
NEWSLETTER FEBRUAR 2021

„Der reife Geist überwindet seine Grenzen, um über die weltliche Beobachtung hinauszugehen.“
B.K.S. Iyengar

Liebe Yogini, lieber Yogi,

Yoga bedeutet Harmonie zwischen Körper, Seele und Geist. Dabei ist der Geist das Bindeglied 
zwischen Körper und Bewusstsein. Wenn der Geist ruhig und klar ist, können wir bewusst und 
voller Vertrauen leben. Ist unser Geist zerstreut, fehlt es uns an Orientierung und wir erkennen 
keinen Sinn im Leben, sind von Ängsten und Zweifeln geplagt. Durch das regelmäßige Praktizieren
von Yoga fühlen wir uns zentriert, im Gleichgewicht und können unserem Leben eine Richtung 
geben. 

• Wenn du weiterhin mehrmals pro Woche am Online-Unterricht teilnehmen möchtest, aber 
nur einen „limited“ Vertrag für einmal wöchentlich abgeschlossen hast, kannst du entweder 
deinen Vertrag auf „unlimited“ ändern (18 Euro zusätzlich pro Monat) und somit so oft 
teilnehmen wie du möchtest, oder du kannst die zusätzlichen Stunden einzeln bezahlen (8 
Euro pro Zusatzstunde) und dann am Monatsende den Betrag überweisen. Falls du eins von 
beiden möchtest, schreibe mir eine E-Mail und teile mir mit, wie du es machen möchtest.
Hast du einen 10er Kurs gebucht, kannst du diese zehn Mal auch für mehrmals pro Woche 
aufbrauchen.

• Werbe neue Yogis: Vielleicht hast du eine/n Freund/in, eine/n Partner/in oder ein 
Familienmitglied, den oder die du bereits am Yoga-Unterricht teilhaben lässt. Bitte denke 
daran, diesen auch anzumelden. Für jeden neuen Teilnehmer, den du wirbst, bekommst du 
20 Euro bei Abschluss eines Halbjahresvertrages und 10 Euro für einen 10er Kurs 
gutgeschrieben. Den Betrag kannst du dann mit deiner nächsten Kursgebühr verrechnen. 
Dazu schicke mir einfach eine E-Mail mit dem Namen und der E-Mail Adresse des neuen 
Teilnehmers. Diese Aktion gilt bis 30. April 2021.
Ich danke allen, die durch ihren Beitrag dafür sorgen, dass das Yogazentrum die Krise 
(hoffentlich!) übersteht.

• Hinweis: Für die Zeit, wenn wir wieder im Yogazentrum zusammen kommen können, ist 
geplant, alle Unterrichtseinheiten auch per Zoom online zu übertragen, sobald die 
technischen Voraussetzungen dazu bereit stehen. Dann kannst du wahlweise direkt oder 
online teilnehmen.

• Am Montag, den 22. Februar von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr biete ich wieder eine 
Meditation an, während der wir gemeinsam für die Heilung der Erde meditieren wollen. 
Die Teilnahme ist wie immer für alle kostenfrei. Bitte melde dich wie zur Yogastunde an. 



Ich freue mich auf deine Teilnahme! 

• Coaching-Sitzungen und psychokinesiologische Sitzungen biete ich jetzt auch per Zoom-
Meeting an. Auf diese Weise ist es leichter und komfortabler, miteinander zu 
kommunizieren als per Telefon. Gerne kannst du einen Termin telefonisch oder per E-Mail 
ausmachen.

Nutze die Zeit, die du jetzt vielleicht mehr zur Verfügung hast, um deine Yogapraxis zu 
vertiefen und dein Bewusstsein zu erweitern. So bleibst du nicht nur körperlich fit, sondern 
du tust auch etwas für dein seelisches Gleichgewicht. Wenn du Fragen hast, rufe mich gerne
auch an oder schreibe mir.

Om Shanti
Deine Sabine Krause

TERMINE FEBRUAR 2021 

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

19.15 – 20.45 Uhr
YinYoga

19.00 - 20.30 Uhr 
sanfte Stunde

Meditation am Montag, 22.02. um 18.30 Uhr – Teilnahme kostenfrei!

ASANA DES MONATS
KAPOTASANA  (Taube)
Körperliche Wirkung: Entwickelt sehr stark die rückbeugende Flexibilität in Hüften, Schultern 
und Brustwirbelsäule. Stärkt die Muskeln des oberen Rückens. Durch die starke Dehnung des 
Brustraumes gut für Herz und Lungen. Dehnt die ganze Körpervorderseite. Strafft Hals und 
Dekolletee.  
Energetische Wirkung: Kapotasana wirkt herzöffnend und belebend.
Angesprochene Chakras: besonders Anahata.
Geistige Wirkung: Für Lebensfreude und geistige Öffnung. 
___________________________________________________________________________    
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