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Neue Yoga-Kurse - klein, fein, persönlich
Neu: Frauen- oder Bauchmassage

Vorschau: Yoga in den Bergen

Liebe Yogis, 

der wahre Yoga f indet ja im täglichen Leben statt. Wenn wieder mal
nichts so läuft, wie wir es wollen, das Auto vor uns nicht richtig fährt,
im Kühlschrank nichts Gutes zu f inden ist. Gelegenheiten Yoga zu
üben, den Geist zu beruhigen, den Atem wahrzunehmen den Körper
gut zu behandeln gibt es viele. 
Falls Du überfordert bist, von der Fülle der Übungsgelegenheiten,
dann fang einfach mal mit meinem Yoga-Kurs an. 

kleine Gruppen, 3 bis max. 4 Personen

sehr individuell gestalteter Unterricht

auf Wünsche kann eingegangen werden

Wäre das was für Dich? 

5 mal Yoga am Montag, 

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a306c3672366d387630


Yoga sanf t:: 17 .15 bis 18.15 Uhr oder

Yin & Yang Yoga:  18.30 bis 19.30 Uhr

Die Termine: 7.3., 14.3., 21.3, 28.3. und 4.4.2022
Kosten: 75 Euro
Fortsetzung möglich, im Sommer gehen wir in den Garten. 

---------------------

Neu! Neu! Neu!

Die wenigsten Menschen sind mit ihrem Bauch zufrieden. Zu groß,
zu schlaff , zu vernarbt, zu… zu… Diese Unzufriedenheit befasst sich
mit einem winzigen Teil des Bauches: dem Aussehen. Was dieser
„Bauch“ alles für uns macht und leistet, darüber denkt man kaum
nach. Um den Bauch mehr „ins Herz“ zu schließen, kann man sich
liebevoll mit ihm beschäftigen. Einer dieser Wege ist die Frauen-
oder Bauchmassage“ die unter verschiedenen Namen bekannt ist,
wie z. B.: „T herapeutische Frauenmassage, oder
Fruchtbarkeitsmassage  

Sie wirkt ausgleichend, entgiftend, entspannend - nicht nur bei
Kinderwunsch, sondern in jedem Alter.

---------------------

Yoga in den Bergen
Es wird wieder Zeit für ein Yoga-Wochenende in den Bergen. Ich bin
an der Planung. Voraussichtlich in Vorarlberg oder Allgäu. Termin ist
noch offen, schätze aber zweite September Hälfte. Hast Du
Interesse? Dann lass es mich bitte wissen.

https://sabine-zelger.de/bauchmassage/


xxx, Lindau/Bodensee
Germany

+49 170/8100202
info@sabine-zelger.de

Du erhältst diese Email, weil Du Dich zu
meinem Newsletter angemeldet hast oder

etwas gekauft hast. 

Abmelden

---------------------

Rezessionen
Sie sind für ein Unternehmen sehr wichtig. Nachdem ich meine
Bewertungen nicht kaufe, freue ich mich, wenn ihr eure guten
Erfahrungen teilt indem ihr eine Google. Bewertung abgebt. 

Das hilft Interessierten, meine Arbeit und meinen Stil einzuschätzen
und mir besser gefunden zu werden.
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Yoga & Natur

https://www.instagram.com/yogaundnatur/
https://www.linkedin.com/in/sabine-zelger-924a4351/
https://www.youtube.com/channel/UCSw3Wgys3LvHUzsM5WYl5jQ/featured
tel:+49 170/8100202
mailto:info@sabine-zelger.de
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https://g.page/r/CYjugTk-6z9hEBM/review
https://www.mailerlite.com/

