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Christiane Wolff 
core-YogA – gutes BAuchgefÜhL
In diesem Yoga-Flow dreht sich alles um die Körpermitte, um Zentrierung und ein gutes Bauch-
gefühl. „Centering“, die eigene Körpermitte zu halten, sich um das Zentrum zu bewegen und zu 
organisieren, ist eine essenzielle Grundlage ökonomischer Bewegung. Eine Sensibilität für das 
Körperzentrum ermöglicht Bewegungsfreiheit der Extremitäten und Stabilität des Rückens. Nach 
yogischem Körperverständnis schwingen Willenskraft, Selbstvertrauen und Sensibilität im Bauch-
raum. Die Erfahrung von körperlicher Zentrierung stärkt intuitive Bauchentscheidungen, um so 
harmonische Wege zu fi nden, seine eigenen Ideen zu verwirklichen.

„Das Licht Deines wahren Wesens strahlt von Deinem Mittelpunkt, erleuchtet den ganzen Kör-
per, so, wie die Sonne die ganze Welt beleuchtet aus dem Mittelpunkt des Sonnensystems.“ 
maharishi mahesh Yogi 

Christiane Wolff
medicAL YogA & spirALdYnAmik®

Medical Yoga verbindet das jahrtausendealte Wissen der Yogis mit den Erkenntnissen der moder-
nen Medizin und der Spiraldynamik®. Dieses dreidimensionale Bewegungskonzept macht ge-
sunde Bewegung erklärbar, erfahrbar und lehrbar. Neben der anatomisch korrekten Ausrichtung 
und Ausführung, der Körperweisheit, die im Medical Yoga vermittelt wird, steht der Aspekt des 
feinstoffl ichen Erlebens. Das ist im Sinne von Svādhyāya: sich selbst nahekommen, Selbstrefl exion, 
an etwas näher herangehen. Nach dem großen Buch-Erfolg von Medical Yoga mit über 20000 
verkauften Exemplaren und vielen Auszeichnungen erschien im April 2016 der zweite Band von 
Medical Yoga.



Claudia Müller-Braun
BALLAnce perfects YogA
Die „BALLance Dr. Tanja Kühne“ Methode in Kombination mit Yoga lässt den Teilnehmer tiefes 
Loslassen, sofortiges Entspannen und Wahrnehmen erleben. 

Achtsames Hineingleiten in eine Bewegung verbunden mit der massageähnlichen Wirkung der 
speziellen „BALLance“Bälle und Atemübungen sorgt für eine sofortige Entspannung im ganzen 
Körper. Die Teilnehmer berichten vom besseren Schlaf, Linderung der Rückenbeschwerden im 
Lendenbereich und Schulter/Nacken. Diese Kombination bietet sowohl einen Einstieg ins Yoga 
als auch ein neues Erlebnis für Yoga Profis. 

Jang-Ho Kim
feeL the music – „LieBe umArmt ALLes“
Eine Yogaeinheit für alle Levels mit Elementen aus dem Hatha und Yin Yoga. Die Sprache der An-
leitung wird hierbei im Fokus stehen. Die Inhalte des Yoga werden in einer Art von „Poetry Slam“ 
zum Teilnehmer näher gebracht. Die Macht der Worte kommen hier zusammen mit Musik und 
Yoga. Lasse dich von all diesen Elementen tragen direkt zu deinem Herzen.

(theorie: 1 %, praxis 99 %, stil: hatha, Yin, für alle Levels, offen)

Jang-Ho Kim
fortgeschrittene – „no Beginning & no ending LeAds  
to no thing“
Sanfte Vinyasa Abfolgen werden fließend kombiniert mit weichen Qi-Gong Übungen. 
Die Lebensenergie wird angekurbelt, der Geist wird stiller und das Zeitgefühl wird irrelevant.

(theorie 1%, praxis 99%, stil: Qi-gong, Vinyasa, hatha für alle Levels, offen)

Jang-Ho Kim
„Adjustment Workshop“
Wo darf ich anpacken und wo sollte ich anpacken? Ziehe ich oder drücke ich? Solche Fra-
gen werden immer wieder auftauchen, wenn man vor dem Teilnehmer steht in einer Haltung  
„steckend“. Auf der Grundlage der Ausrichtung werden die Adjustments anatomisch & physio-
logisch sinnvoll umgesetzt, um eine Unterstützung für die Teilnehmer zu bieten.

Adjustment geht Hand in Hand mit der Ausrichtung und somit ein wichtiger Support für alle.
In diesem Workshop werden Einblicke gegeben wie man als Lehrer/in die Adjustments noch 
effizienter einsetzen kann. Dieser Workshop ist auch für erfahrene Yogalehrer/in zu empfehlen.
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Karo Wagner 
VinYAsA YogA „just BreAth BABY!”
In dieser Einheit schauen wir uns die Essenz, die wahre Tiefe und Kraftquelle des Yogas genau 
an: Unseren Atem! Lerne was es heißt den Atem bewusst zu führen und zu lenken, auf ihm zu 
surfen und dadurch das Prana, die Energie bewusst zu steuern und zu fühlen. Wir erkunden 
die verschiedenen Atemräume und Wege und lassen Bewegung und Atmung zu einer Einheit 
verschmelzen.

Karo Wagner 
YogA Bei Burnout und depressionen
Immer mehr Arbeitnehmer leiden aufgrund des wachsenden Drucks am Arbeitsplatz unter 
Stress, Burnout und Depressionen. Yoga ist ein wertvoller Zusatz zu anderen therapeutischen 
Maßnahmen und fördert somit die eigene Wahrnehmung zum Denken und Fühlen.

In dieser Session wollen wir uns gemeinsam die Ursachen und das Gefühl von Erschöpfung und 
depressiven Verstimmungen anschauen und erfahren, wie die Yoga Praxis hierauf positiven Ein-
fluss nehmen kann.

Nadine Brand 
seAson-YogA
Im Season-Yoga orientieren wir uns an den 4 Jahreszeiten und passen unsere Yogapraxis an 
die natürlichen Gegebenheiten an.

Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf das, was die Natur uns bietet und finden heraus was uns 
in der jeweiligen Jahreszeit am besten tut, um eine Balance zwischen der Natur, dem Körper und 
dem Geist herzustellen.

Der Juli steht für Sommer und Wärme. Um eine Balance zwischen den natürlichen Gegeben-
heiten und unserem Körper & Geist in der warmen Jahreszeit herzustellen, müssen wir zusätz-
liche Hitze vermeiden. Daher arbeiten wir in unserem Sommer-Flow gezielt daran, Kühle in 
Körper & Geist zu bringen. Freut Euch auf einen 90 minütigen kühlenden Sommer-Flow, der 
eine wohltuende Balance zwischen Eurem Körper & Geist und den natürlichen Gegebenheiten  
des Sommermonats Juli herstellt.

Nadine Brand 
prAnAYAmA
Pranayama setzt sich aus den Worten „prana“ (Lebensenergie, Atem) und „ayama“ (kontrollie-
ren, erweitern, ausdehnen) zusammen und kann wörtlich mit „Erlangung der Kontrolle über die 
Lebensenergie“ übersetzt werden. Dies ist deswegen wichtig, weil in der indischen Philosophie 
der Atem den Körper nicht nur mit Sauerstoff, sondern auch mit „prana“, der universellen Le-
bensenergie versorgt.
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Die Verbindung zum richtigen Atmen ist die Basis jeder Yoga-Praxis.

Dieser Workshop bietet eine Einführung in verschiedene Atemtechniken und -übungen aus 
unterschiedlichen Yogastilen in Theorie und Praxis. Lerne Dein wichtigstes Werkzeug – deinen 
Atem – gezielt einzusetzen und zu lenken, um Deine Yogapraxis noch bewusster zu gestalten.

Petra Havelkokva 
dAYo – dAnce-YogA
ALLES WAS DU BIST IST ALLES WAS DU BRAUCHST! Eine etwas andere Art dem Alltag auf eine ganz 
zauberhafte Art zu entfliehen und die Zeit nur um sich selbst drehen zu lassen! Perfekte Mischung 
aus Tanz, Yoga Asanas, Kraft, Stretch, Power und Entspannung. Mit Gefühl und Verstand dem Kör-
per was Gutes tun!

Petra Havelkokva 
mentAL coAching – „die kunst Authentisch zu sein“
In diesem Kurs erfahrt ihr eure soziale und emotionale Kompetenz, die kognitiven Fähigkeiten, 
die Belastbarkeit, das Selbstbewusstsein, die mentale Stärke, das Wohlbefinden und Authentizi-
tät zu fördern oder zu steigern.

Ranja Weis 
heALth YogA
Ranja wird euch Übungen zeigen, die ausgleichend auf den Hormonhaushalt wirken, den Rü-
cken stärken und die Funktion der inneren Organe anregen. Am Ende sorgt ein ausführliches 
Yoga Nidra für Entspannung und Wohlbefinden auf allen Ebenen.

Ranja Weis 
Yin YogA
In diesem Kurs lernt ihr eine ausgewogene Sequenz aus Haltungen, die alle Hauptmeridiane 
ansprechen. Freut euch zudem auf Storytelling in der Tradition von Biff Mithoefer, was in einen 
tiefen und heilsamen Zustand des Loslassens, Annehmens und der Hingabe führt.

Roberta Pröfrock 
kopfstAnd & hAndBALAnce Workshop
Für alle, die sich etwas trauen, schon immer etwas trauen wollen oder noch nie auch nur daran 
gedacht haben, sich etwas zu trauen, leitet Roberta einen Handbalancenworkshop und lässt 
euch selbst auf Händen tragen!
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Stefanie Rohr
BodegA moVes®

BODEGA moves® hat den perfekten Ansatz, den Körper gezielt zu formen und diesen nachhaltig 
von innen heraus zu stärken und dadurch lange gesund und vital zu halten. Der Name steht für 
„Bodyworks meets Yoga“ und damit für ein funktionales Ganzkörper-Workout, fatburning garan-
tiert. Es kombiniert Elemente aus Bodyshaping mit Asanas aus dem VINYASA Power Yoga, Kraft 
und Bewegungsfreude treffen auf Körperspannung und Balance. 

In jeder Phase wird das muskuläre System koordinativ gefordert und die Core Muskulatur trai-
niert! BODEGA moves® stärkt den Rücken, macht ihn stabil und belastbar. Im Fokus des Work-
outs stehen die funktionale Kräftigung der gesamten Muskulatur sowie die Stabilisierung des 
Bewegungsapparates.

Stefanie Rohr & Jasper Rohr & Nadine Brand
AcroBAtic YogA
Yoga mal ganz spielerisch kennenlernen.

Wir werden gemeinsam fliegen und uns akrobatisch ein bisschen austoben!
Keine Sorge, wir werden keine schwierigen und waghalsigen Figuren versuchen – sondern ein-
fache Bewegungen gemeinsam ausprobieren und kennenlernen.

Für absolute Beginner top geeignet! Also freut euch darauf – es mach wahnsinnig viel Spaß.
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