
 

 

Yoga-Workshops 
In diesen 3-Stunden-Workshops beschäftigen wir 
uns in Theorie und Praxis mit einem bestimmten 
Thema, mit einem bestimmten Körperbereich. 

Im Theorieteil beleuchten wir die anatomischen 
Strukturen: wir blättern im Anatomieatlas und 
schauen uns Knochen, Bänder und die beteiligte 
Muskulatur an. In der Praxis spüren wir in unseren 
Körper was sich wie und wo bewegt, sich dehnt, sich 
anspannt und decken so evtl. Schwachstellen auf. 
Diese versuchen wir durch gezielte Übungen auszu-
gleichen und möglichen Beschwerden vorzubeugen. 

Die Workshops bestehen aus klassischen Asanas (Körperübungen) unter Berücksichtigung 
des Bewegungs- und Therapiekonzeptes der Spiraldynamik®. 
 

Ein bisschen Theorie und ganz viel Tun! 
 

Sonntag, 5. Feber 2023: Yoga und Faszien 
Heute nehmen wir uns die Faszien vor: wir klären wo sie sind, wofür wir sie brauchen 
und versuchen sie zu erspüren und zu trainieren. 
 

Sonntag, 5. März 2023: Becken-LWS-unterer Rücken  
Wir richten unser Becken gut aus, sodass der Beckenboden optimal belastet wird und 
in seiner Funktion schwingen kann. Zusätzlich stärken wir die stabilisierende Bauch-
muskulatur, um den unteren Rücken und die Bandscheiben zu entlasten. 

 

Sonntag, 2. Juli 2023: Nacken-HWS-Kopf 
Oft plagen uns Verspannungen im oberen Rücken und im Nacken. Heute nehmen wir 
uns diesen Bereich vor und verbessern unsere Alltagshaltung. 
 

Sonntag, 1. Oktober 2023: Füße, Beine, Knie 
Besondere Aufmerksamkeit richten wir heute auf unsere Füße - wir nehmen sie in die 
Hand und verhelfen ihnen zu neuer Bewegung und zu neuem Gehen! 
 

Sonntag, 5. November 2023: Arme, Schultern 
Heute sorgen wir für entspannte Schultern! Durch Mobilisation bauen wir Ver-
spannungen ab und ermöglichen unseren Armen mehr Beweglichkeit! 
 

Sonntag, 3. Dezember 2023: Weihnachts-Yoga 😊😊  
Wir starten entspannt in die Weihnachtszeit! 
 

Gemeinde Nitscha, jeweils von 9 – 12 Uhr; Preis: € 43,- 
 

Die Workshops sind unabhängig voneinander buchbar und für Yoga-Anfänger und Fortge-
schrittene geeignet! Bitte vorab um Deine Anmeldung!  
 

Manuela Stangl – Yogalehrerin und dipl. Spiraldynamik®Fachkraft Level Intermediate 
 

Weitere Informationen & Anmeldung:  www.manyo.at oder 0664/257 1494!   DANKE! 

http://www.manyo.at/

