
NEWSLETTER MAI 2020
Asato Ma Sat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityor Maamritam Gamaya
„Führe mich vom Unwirklichen zum Wirklichen, von der Dunkelheit zum Licht, von der 
Sterblichkeit zur Unsterblichkeit“

Liebe Yogini, lieber Yogi,

noch immer kann ich keinen Termin nennen, wann das Yogazentrum wieder öffnen darf. Ich 
hoffe jedoch jede Woche auf eine entsprechende positive Nachricht von der Regierung. 
Wenn das Wetter wärmer wird, wäre eine Option Yoga im Freien zu unterrichten. Aber dazu 
ist es im Moment, vor allem am Morgen, noch zu kalt. Spätestens ab Juni wäre das aber 
möglich.
All denjenigen vielen Dank, die weiter ihren Beitrag zahlen und darauf vertrauen, dass der 
Unterricht bald wieder weiter geht und die dazu beitragen, dass das Yogazentrum die Krise 
überstehen wird.

Video für zu Hause
Damit du zu Hause eine Yoga-Stunde mit mir genießen kannst, habe ich ein Video 
aufgenommen und auf der Homepage des Yogazentrums eingestellt www.yogazentrum-
sob.de
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei meinem Sohn Jonathan bedanken, der 
nicht nur das technische Equipment und das Know-how für das Video zur Verfügung gestellt 
hat, sondern auch in stundenlanger Arbeit die Synchronisation und Bearbeitung der 
Aufnahmen übernommen hat.

Naturseifen aus dem Donaumoos
Hier noch ein Hinweis von Beatrix: Sie hat einen "Hofladen" mit einer Seifenauswahl vor 

ihrer Haustüre eröffnet. Dort kannst du unverbindlich vorbeikommen und dir aus der Kiste 
nehmen, was du brauchst, die Kasse steht dabei. "Öffnungszeiten" sind von Montag - Samstag
von 8 - 18 Uhr. Die Adresse ist Augsburger Str. 46, 86668 Karlshuld, Tel. 08454 1023

Reiki und Energiearbeit

http://www.yogazentrum-sob.de/
http://www.yogazentrum-sob.de/


Um deine Energie zu erhöhen, dein Immunsystem zu stärken und die Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren biete ich Fern-Reiki Behandlungen und Psycho-Kinesiologie-Sitzungen per 
Telefon an. Bei Interesse kannst du gerne einen Termin mit mir vereinbaren.

Es grüßt dich herzlich

Deine Sabine Krause

ASANA DES MONATS

SHAVASANA  (Rücken-Entspannungslage)
Körperliche Wirkung: Die Tiefenentspannung löst den Entspannungsimpuls aus, dabei 
werden Stresshormone abgebaut und Glückshormone ausgeschüttet. Der Parasympathikus 
wird aktiviert. Das Immunsystem wird angeregt. 
Energetische Wirkung: Harmonisiert die Energie nach den Asanas. Die Aura dehnt sich aus 
und schützt uns so energetisch. 
Geistige Wirkung: Tiefenentspannung regeneriert sowohl körperlich als auch geistig und 
führt so zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Es kann auch ein tiefes Gefühl der Freude 
entstehen.
___________________________________________________________________________
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Wenn du dich von diesem Newsletter abmelden möchtest, sende bitte eine Mail an 
info@yogazentrum-sob.de mit dem Betreff >abmelden<
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