
 
Yogakurs für Anfänger  

im Trainingszentrum der Rheinbrüder, Hansastraße 
10 Termine - Start: Mittwoch, 14.10.2015, 20.00 – 21.30 Uhr 

 
Zeit für Yoga 

 

Jeden Augenblick ganz bewusst erleben - das ist Yoga 

 
Yoga kann als Meditation in Bewegung verstanden werden mit dem Ziel, Körper, Geist und Seele mit einander 
in Einklang zu bringen. 
Ursprünglich ist Yoga ein praktischer Übungsweg aus Indien, der bereits seit etwa 5000 Jahren von Generation 
zu Generation weitervermittelt wird, doch in keine Zeit passt er besser als in unsere schnelllebige und hektische 
Welt. 
Hatha Yoga ist der wohl bekannteste Teil des Yoga. Hatha steht für Sonne (Ha) und Mond (tha). Hatha Yoga 
ist die Harmonisierung der beiden Grundenergien in unserem System, der aktivierenden wärmenden und der 
aufbauend kühlenden Energie. 
 

Hatha Yoga umfasst die körperorientierten Praktiken: 
 

 Asanas: Yoga-Stellungen 

 Pranayama: Atemübungen 

 Tiefenentspannung 
 

Durch Yoga- und Atemübungen werden die willkürlichen, wie auch die unwillkürlichen Muskeln positiv 
beeinflusst. Ebenso entsteht eine optimale Wirkung auf unsere Organe und das gesamte Drüsensystem wird 
gestärkt. Durch Konzentrations- und Entspannungsübungen erlernt man die Kunst des "Loslassens". Es gibt 
leichte und schwere Übungen, in welche man aber nur soweit hineingeht wie es für jeden individuell möglich ist. 
Mit der Zeit können wir uns über eine immer größere Beweglichkeit unseres Körpers freuen. Ebenso erreichen 
wir Ausdauer und Konzentration und vor allem wird unsere eigene Lebensenergie erweckt. 
 

„Ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie“ 
war einer der Lieblingssätze des Yoga-Meisters Swami Sivananda (1887 -1963) 

 

Jeder der nur etwas Yoga praktiziert, kann schon bald einige der wundersamen Wirkungen des Yoga erfahren: 

 Ein vorher nicht gekanntes Gefühl der völligen Entspannung 

 Verschwinden von Rückenschmerzen und Kopfschmerzen 

 Reduzierung von Schulter- und Nackenverspannungen 

 Mehr Energie 

 Geistige Klarheit 

 Stärkung des Immunsystems 

 Neues Selbstvertrauen 

 Verbesserung der Konzentration 
 
 
Kursleitung: Petra Vetter 
über 20 Jahre Yogapraxis, Yogalehrerin BYV, autorisierte Hormonyogalehrerin, Yogatherapeutin 


