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Der W"g zur inneren Mitte
Entspannen, Ioslassen,in sich
ruhen - das ist oft leichcer gesagt als getan. Eine tolle Hilfe,
um den Alltagsstresshinter sich
zu lassenund zu seinerinneren
Mitre zu finden, sind proFessionell geleiteteCDs. Der Tanzversand D. Balsies bietet in der
Rubrik,, Entspannun g" zahh ei.che CDs an, die auf verschie-

densteBediirfnisseabgestrmmt
sind. So findec man hier zum
B ei s pi elA nl ei tu ng e n zu Ach tsamkeitsmeditation,Seelenreisen,Yoga und Qigong. Schauen
Sie doch einfach einmal auF
www.tanzversand-shop.de
vorbei
und entdeckenSieIhren Ratgeber fiir Ihre personliche Entspannung!

E infac hm al a b ta u ch e n
v on s en sena
nehC onn e nSi esi che in eA us z e i t!S o b ad ek r i s t al l en
kon n telh r kl ei n er
W e ll n es s ur l aub m en un d z um S c h lu ssd as enr- l
aus s e hezu
n : e r std ieH eil e r de
M a s - s p ann en de
K or pe r dlv o n ocea n- i
ke von Cattier Parisauftragen, well auftragen.DanachfLihlen 1
dan ne ine r h ol s am eBsadm i t d en S ies ic hw i e ne ug ebo renE. rh al tA r om ab a d ek is s en
o d erSc h aum - lich bei natiirlich schiin.

Burnout nicht mit mir
- Stressvorbeugen!
VieleMenschenhaben zunehmend Schwierigkeiten, die Anforderungen von Berufsund Privatleben unter einen Hut zu
bringen und dem gef{ihlten Druck standzuhalten. Hierzu ist Resilienz,also die
Fihigkeit, mit Verinderungen umzugehen
und diesen mit einer guten Widerstandskraft zu begegnen,von groBer Bedeutung.
In dem kostenlosen Workshop-Abend
wird Life Coach Anja Worm die Faktoren, die ein Burnout begonstigen, herausarbeiten und aufzeigen, wie man
gegensteuernkann. Die Teilnahme ist
kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail
unter kontakc@anjaworm.deist aufgrund
von begrenzten Kapazititen
notwendig. Infos
unter www.anja''. worm.de.

Entgiften & entschlacken durch Detox Yoga
Viele hetzen in ihrem Leben von einem
Punkt der To-do-Listezum ndchscen.Dabei fellt es schwer,sich selbst gerecht zu
werden. Doch es gibc eine Moglichkeit,
das Leben zu enrschleunigen,Momenre
bewusst zu erlebenund aufsein inneres
Selbst zu horchen: Yoga.
Emma Hermanssonbietetin ihrem StuFordio im Walkerdammunterschiedliche
men desYogaan: von klassischemHatha
Yoga iiber SchwangerschaFts-Yoga
bis hin
zrYinyasa Flow, einer sehr dynamischen,
flie{3endenForm desYoga.Neben den offenen StundenwerdenregelmdBigWochenend-Kurseund -Seminareangeboten.
Unter dem Motto ,,SonntagIntensiv"
lddt Emmaam 23.Februarvon 16bis 18Uhr
zum Detox Yogaein. Praktiziert werden
Yogaiibungen,die die Durchblutung der
am Entgiftungsprozess
bereiligtenOrgane
wie Schilddrrise,
Darm, Leber,Niere,Bauchspeicheldrtise
und Milz fordern,zum BeispielSonnengruBA und B. Siewirken wie
eineinnereMassage,die den StoFfwechsel
anregt. Gro8es Plus: Detox Yoga entgiftet
nicht nur den Korper,sondernauch Geist
un d S eel e.E s hi l fr d abei ,l os z ul ass enA, rgerund Stressabzubauenund die innere

Balance wiederzufinden. Der Kurs ist
die perfekteVorbereitungaufdie anstehendeFastenzeit,
die am 5. Mdrz beginnt.
Kosten: 20 Euro. ,,ZrtsdLtzltchplane ich
vom 5. bis 13.Marz taglich von 6.15 bis
verrit Emma.
7.45Uhr eine Detox \X/oche",
,,AlleweiterenInfos gibt es auf der Website oder direkt bei mir."
Yoga in Kiel, Emma
Hermansson, Valkerdamm 1, Kiel,
Mobil: Ol78/2Ol
81 16, www.yogain-kiel.de
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