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Liebe Yogini, lieber Yogi,

der tiefere Sinn der Adventszeit ist es, im Außen wie im Inneren zur Ruhe zu kommen. 
Gerade in der momentanen Situation sind wir gezwungen, weniger im Außen zu sein und uns 
mehr mit uns selbst zu beschäftigen. So haben wir mehr Zeit für die Yoga-Praxis und können 
unser inneres Licht mehr zum Strahlen bringen. Dies erreichen wir durch viel Pranayama und 
Meditation, durch das Erfahren der Stille in uns. Wenn wir dieses Licht in uns verstärken, 
vertreiben wir Ängste und negative Gefühle und sind eine Bereicherung auch für andere 
Menschen. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen meinen Schülern bedanken, die beim Online-
Unterricht mitmachen und auch die anfänglichen technischen Schwierigkeiten geduldig 
hingenommen haben – so haben wir alle die yogischen Eigenschaften vairagya-upeksha 
(Gleichmut/Gelassenheit) und auch die innere Bereitschaft, Neues anzunehmen, geübt. 

Als Dank für dein Vertrauen schenke ich dir für die Monate Dezember und Januar jeweils 
eine zusätzliche Yoga-Stunde pro Woche, an der du teilnehmen kannst. Dies gilt auch für 
alle, die jetzt einen 10er Kurs oder Halbjahresvertrag beginnen.

Am Mittwoch, den 9. Dezember um 19.05 Uhr biete ich eine längere Mediation an, die 
Teilnahme ist kostenlos. Bitte melde dich auch hierfür über die Buchungsseite an, damit ich 
dir den Link zuschicken kann. 

Für alle, die einen Unterrichtsvertrag haben, hier der Hinweis, dass im Vertrag steht „für 
Ausfallzeiten ... werden Ersatzstunden angeboten“. Der Online-Unterricht ist als Ersatz für 
den bisherigen Unterricht anzusehen und als solcher auch von den Krankenkassen anerkannt. 
Sollte es dir aus triftigem Grund nicht möglich sein, den Unterricht in dieser Form 
mitzumachen, kannst du mir dies per E-Mail mitteilen. Fragen zum technischen Ablauf des 
Online-Unterrichts beantworte ich gerne telefonisch oder per E-Mail.

Wenn du noch eine Teilnahme-Bestätigung für dieses Jahr benötigst, schicke mir eine E-Mail 
für welchen Zeitraum und mit deiner Anschrift. Du bekommst die Bestätigung dann per Post 
zugeschickt.

Wenn auch der Online-Unterricht Vorteile hat, z. B. bei diesem Wetter abends nicht mehr 
raus zu müssen, hoffe ich doch, dass wir bald wieder im Yogazentrum zusammen kommen 
können und freue mich darauf, dich wieder zu sehen – nicht nur virtuell!

In der Zeit vom 23. Dezember bis 8. Januar findet kein Yogaunterricht  statt. Ich wünsche dir 
einen besinnlichen Advent und ein schönes, harmonisches Weihnachtsfest.



Om Shanti

Deine Sabine Krause

ONLINE TERMINE DEZEMBER 2020 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

9.00 - 10.30 Uhr
sanfte Stunde   

9.00 - 10.30 Uhr 
sanfte Stunde

     

17.30 – 19.00 Uhr 
sanfte Stunde  

19.00 - 20.30 Uhr 
sanfte Stunde

18.30 - 20.00 Uhr 
Fortgeschrittene

19.00 - 20.30 Uhr 
sanfte Stunde  

   

Weihnachtsferien vom 23.12.20 bis 08.01.21 

ASANA DES MONATS

UTTHITA-TRIKONASANA  (Dreieck)
Körperliche Wirkung: Kräftigt die Rumpfmuskeln, die Oberschenkel und die gesamte 
Beinmuskulatur. Dehnt die Wirbelsäule und macht sie geschmeidig. Mildert 
Rückenschmerzen. Regt die Ausscheidung von Stoffwechselschlacken und Toxinen an. 
Belebt die Funktion der Unterleibsorgane. Weitet den Brustkorb. Regt Leber, Galle, Milz, 
Darm und Bauchspeicheldrüse an. Bekämpft Verstopfung. Macht die Taille schlanker und 
baut überschüssiges Fett ab.
Energetische Wirkung: Trikonasana wirkt harmonisierend.
Angesprochene Chakras: alle Chakras entlang der Wirbelsäule.
Geistige Wirkung: Trikonasana hilft, die Welt aus einem neuen Blickwinkel zu sehen und 
sich für Neues zu öffnen.
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