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Proj ekt ,,40 Tage Yoga" beendet
Spende von'1000 Euro an,,Kleine Helden" /  Viel  Begeisterung
FULDA
Mit einem gelungenen
Abschlussfest ist  die Ak-
t ion, ,4O Tage Yoga in
Fulda" zu Ende gegan-
gen.40 Tage lang -  im-
mer um dieselbe Zei t  -
wurde die, ,Ubungsreihe
zur Stdrkung von Herz,
Kreis lauf  und lmmunsvs-
tem" unterr ichtet.

Alle ,,Yoginis, Yogis und Yoga-
Interessierte" waren eingela-

FREIZEIT AKTIV

Die Yoga-Lehrer von l inks oben nach rechts unten: Gobinde Singh Berzel ,  Manuela Goldman, Chr ist ina Sebulke Mahan Gian
Kaur.  Gabr ie le Mihm, Onni Schai fer ,  l lona Schmelz,  Carmen Metz und Annette Frankholz.  Es fehl t  Thomas Betz.  Foto:  pr ivat
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den, in den Rdumen von Mo-
ve'n'go Kundalini-Yoga auszu-
probieren - jeder durfte ein-
mal, so oft wie moglich oder
auch 40 Mal kommen. Die Ak-
tion wr:rde von Anfang an mit
viel Begeisterung angenom-
men, sodass sogar in zwei R;iu-
men Yoga unterrichtet wurde.
AIle neun beteiligten Yogaleh-
rer unterrichteten cratis. Am
Samstag wurde von den Spen-
den der Teilnehmer ein Scheck
in Hohe von 1000 Euro an den
Verein ..Kleine Helden" iiber-
reicht.

Insgesamt waren an den 40
Tagen mehr als 1200 Teilneh-
mer gekommen, davon viele so
oft die Zeit es ermoglichte.
Mehr Beweglichkeit, Ausgegli-
chenheit und positive Energie
waren.. Effekte des regelmiissi-
gen Ubens, Rticken- Stress-
oder Schlafprobleme verbes-
serten sich sichtbar. ,,Kundali-
ni-Yoga" ist eine ciynamische
und sehr effektive Yogaform.
Korperiibungen, Atemfiih-
rung, Meditation und Ent-
spannung sind Bestandteile je-
der Yogastunde.

Am Samstag verabschiede-
ten sich die Yosalehrer nach 40
Tagen mit einer kleinen Feier,
bei der zum Abschluss noch
ein gemeinsames Mantrasin-
gen mit zwei Musikern aus
Frankfurt auf dem Programm
stand - mit der Aussicht, dass
dieses nicht die letzte Aktion
,,40 Tage Yoga" in Fulda sein
wird.

Mehr Bilder und Informatio-
nen tlber die Aktion finden Sie
online.

&eff 4O-tage-Yoga.de€
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