
 
 

NEWSLETTER APRIL 2020 

Liebe Yogini, lieber Yogi, 

 

da es noch nicht vorauszusehen ist, wann die Yoga-Kurse wieder weiter gehen können, 

möchte ich noch einmal versichern: alle ausgefallenen Stunden werden nachgeholt. Es sind 

bis jetzt drei Wochen vor den Osterferien – nicht zwei Wochen, wie ich versehentlich im 

letzten Newsletter mitgeteilt hatte. Davon werden zwei Woche in den Pfingstferien 

nachgeholt, alle darüber hinaus ausgefallenen Stunden werden hinten an die Vertragslaufzeit 

drangehängt. Dies gilt für alle, die einen Vertrag haben. Hast du einen 10er Kurs begonnen, 

läuft dieser dann für dich einfach weiter.  

 

Von der Zentralen Prüfstelle Prävention habe ich folgende Informationen erhalten: 

„Kurseinheiten von Präventionskursen, die aufgrund der Corona-Epidemie unterbrochen 

werden mussten, können bis 31.12.2020 nachgeholt werden.“ Das bedeutet, die Zuschüsse 

von den Krankenkassen werden auch bei einer längeren Unterbrechung der Kurse gezahlt. 

 

Als Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten biete ich Fern-Reiki Behandlungen und 

Psycho-Kinesiologie-Sitzungen per Telefon an. Diese helfen, Ängste zu lösen und Harmonie 

und inneres Gleichgewicht wieder herzustellen. Außerdem werden die Selbstheilungskräfte 

aktiviert. Bei Interesse kannst du gerne einen Termin mit mir vereinbaren. 

 

Für deine Yoga-Praxis zuhause empfehle ich dir die Videos von yoga-vidya auf youtube. 

Diese entsprechen im Inhalt dem Ablauf, den du auch in meinen Yoga-Stunden gewohnt bist. 

Du kannst dabei wählen zwischen Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittenen.  

 

Um mehr Gelassenheit in diesen schwierigen Zeiten zu entwickeln, möchte ich dir folgendes 

Gebet, mit dem du auch gut meditieren kannst, vorschlagen: „Möge ich die Gelassenheit 

haben, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich 

ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

 

Ich wünsche dir weiterhin gute Gesundheit, Gelassenheit und Durchhaltevermögen. Vertraue 

darauf, dass auch diese Krise bald ein Ende hat. 

 

OM Shanti  

Deine Sabine Krause 

 

     

ASANA DES MONATS 



GARUDASANA  (Adler) 

Körperliche Wirkung: Kräftigt die Standbeinmuskulatur. Dehnt die Schultermuskeln. 

Verbessert die Beweglichkeit der wichtigsten Gelenke, vor allem der Hüften. Fördert die 

Blutzirkulation im Unterleib und normalisiert die Drüsentätigkeit. Hilft bei kalten Füßen. 

Entwickelt das Gleichgewicht.   

Energetische Wirkung: Harmonisierend, stabilisierend. Aktivierte Chakras: besonders Ajna. 

Geistige Wirkung: Garudasana hilft, inneres Gleichgewicht und Losgelassenheit zu 

entwickeln.  
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