
Yoga – Pakete Mai bis Juli 2020, Raum für Yoga & Biosynthese / für Interne 

Liebe Yogafreundinnen und - Freunde,   
 

hier nun mein Yoga-Angebot für diesen besonderen Sommer. 

Ich freue mich, Dich damit weiter begleiten zu können, und wünsche mir natürlich,  

dass wir die Übergangszeit gut überbrücken können! 

Der Yoga-Weg kann besonders in dieser Zeit weitergehen, ja, sich vertiefen.  

Wenn im Äußeren Unsicherheiten und Herausforderungen bestehen, können wir den tragenden Grund im Inneren 

umso beherzter aufsuchen und finden. 

 

Es ist eine Zeit, die neben den Herausforderungen  

auch viele neue Chancen bietet. Chancen, tiefer mit  

sich in Kontakt zu kommen, für sich zu sorgen,  

eine eigene Praxis zu etablieren.  

Ich glaube, kaum jemals war es wichtiger,  

täglich eine heilsame innere Ausrichtung  

zu finden, sich in sich selbst zu zentrieren.  

Yoga kann hier zur täglichen Kraftquelle werden.  

Besonders auch Meditation und spirituelle Reflexion  

können uns an die innere Quelle und an die  

spirituelle Essenz anschließen.  
 

Ich freue mich, wenn mein Programm Dich anspricht und beflügelt!  

Ich habe besonders darauf geachtet, dass es:  

- gut umsetzbar und gut in den Alltag integrierbar ist 

- technisch leicht handhabbar ist & abwechslungsreich und interessant wie immer ist! Und Spaß macht! 
 

Das „Yoga Care Paket für Interne“ 😊 – für alle buchbar, die aktuell in den Kursen sind 
Beginn: Woche vom 4. Mai – 24. Juli. Das entspricht 10 Kurseinheiten. 

Wenn Kurse wieder stattfinden dürfen, werde ich (mit den Vorsichtsmaßnahmen) wieder vor Ort unterrichten. 

Für diejenigen, die dann z.B. aus gesundheitlichen Gründen noch pausieren wollen, gibt es durchgehend bis Ende Juli 

das „Yoga – Care – Paket“, siehe unten. Und natürlich für euch alle, die ihr das Paket bucht. 

 

Wöchentlich bietet euch das Paket:  

- Ein Video von 20 – 30 Min. in guter Ton- und Bildqualität. (technisch einfach: Link zum internen Youtube-Kanal!) 

Du darfst gespannt sein: es wird kreativ und harmonisch in Ton und Bild! Yoga – Ansagen verbinden sich u.a. mit 

Naturklängen, obertonreichen Klängen und schön aufgenommenen Bildern an besonderen Orten in der Natur. 

Mit Yoga  -  Schwerpunkten, die gerade in dieser Zeit so wichtig sind: z.B. Lungen und Immunsystem stärken,  

das Nervensystem stärken, Atemübungen. Asanas die aufbauen und Spaß machen, statisch und dynamisch. 

Besondere Abfolgen für die Meridiane. Yin – Sequenzen für innere Ruhe.  



 

- Jede Woche eine besondere geführte Meditation als Audio von ca. 15 Min.  

(technisch einfach: Klick auf den Link…) Diese Meditationen kannst Du herunterladen und behalten. 

 

- Philosophie im Alltag: Jede Woche eine spirituelle Erläuterung aus der Yoga-Philosophie (Yoga Sutras, 

Upanischaden…) bezogen auf den Alltag: Wie kann ich meinem Geist bewusst eine Ausrichtung geben.  

Wie kann ich mich im Essentiellen verankern.  

 

All dies in einer Länge, die gut umsetzbar ist. Also keine 90 Min. am Stück, sondern Videos von 20 – 30 Min., 

Meditationen von ca. 15 Min., übersichtliche Texte, die Inspiration geben.  

So kannst Du jeden Tag entscheiden: was ist heute gut für mich? … Deine Praxis für Dich passend gestalten! 

So fällt es leicht(er), sich jeden Tag ein Zeitfenster zu geben. (15 – 30 Min.) 

 

Ich freue mich, wenn wir so weiter in Verbindung sind.  

Es macht mir sehr viel Freude, das zu entwickeln, und allein 

die Vorbereitung darauf hat in mir schon viele  

kreative Kräfte geweckt, die schon lang in mir schlummern. 
 

Alle, die das Paket buchen, buchen damit auch das „Ticket“ für  

ihren Kursplatz wenn es wieder mit den normalen Kursen weitergeht.  

Und somit auch das „Ticket“ für die Herbstkurse. (natürlich kein Muss!)  

Und: Falls bis Ende Juli keine Kurse vor Ort stattfinden dürfen, beinhaltet das Paket automatisch einen  

Gutschein von € 25.- für die neuen Kurse ab Herbst. 

 

Kosten / Energieaustausch:  

- der „Soli-Preis“, entspricht dem regulären Kurspreis bei 10 Kurseinheiten. (= € 140.-) 

- der „Chance-Preis“ trägt den besonderen Bedingungen dieses Kurses Rechnung. (= € 100.-) 

- der „Symbol-Preis“, wenn Du durch die Corona – Krise in eine Notlage gekommen bist, dann darfst Du gern  

diesen Preis bezahlen. (= € 60.-) Bitte zögere nicht, und sprich mich evtl. auch gern an. 
 

Bezüglich der Preis-Staffelung: Bitte entscheide, welcher Preis für Dich passend ist. Fühle Dich da wirklich frei! 

Es ist ein Sonder-Kurs-Zyklus, und mir ist am wichtigsten, dass es weitergehen kann im Herbst. 

(meine Bankverbindung für die Überweisung: Konto: Sonja Fürst  IBAN DE70 7635 0000 0000 1643 17 

Sparkasse Erlangen. Zahlung auch in zwei oder drei Raten möglich. Zahlung bitte im Zeitraum Mai bis Anfang Juli. 

 

Für alle, die bei den Paketen dabei sind, gibt es folgende Specials:  
 

- „Yoga Draußen“: bei passendem Wetter an einem schönen, passenden Ort im Freien (z.B. Bleiche, Camping-Insel, 

Schlossgarten), wo wir genügend Abstand halten können und doch gemeinsam üben; morgens von 8 – 9 Uhr.  

Oder vereinzelt auch mal abends. (Turnus: unregelmäßig. Ort und Zeit wird dann zu Beginn der Woche 

bekanntgegeben.) 



- „Yoga über Zoom, live“: In der ersten oder zweiten Kurswoche werde ich euch zu einer Zoom-Yoga-Stunde abends 

(40 - 60 Min.) einladen. Jeder, der Lust hat, kann sich dann zuschalten. (Vorgehen erläutere ich euch rechtzeitig) 

Also live miteinander Yoga machen. Ich möchte das ausprobieren, und dann entscheiden, wie oft ich das dann 

anbiete.  
 

- außerdem möchte ich per Zoom auch eine Gesprächsrunde mit dem Thema: „Was stärkt mich in dieser Zeit? 

Zeit zum Austausch“ gerne anbieten. Infos folgen noch. Jede/r ist dann dazu eingeladen teilzunehmen. 

 

Meine weiteren Angebote: 
„Yin-Yoga-Pakete für Interne“ (entspricht den Montags- und Freitags-Yin-Reihen). Inhalt: 

- im Mai/Juni/Juli je ein längeres Yin-Yoga-Video zu den Chakren (jeweils 60 – 70 Minuten), mit internem Link  

zu meinem internen Youtube-Kanal. Der Link ist dann mindestens einen Monat lang aufrufbar/gültig. 

- und sobald die Gruppen wieder möglich sind, kannst Du zusätzlich bei den geplanten Terminen teilnehmen. 

- falls bis Ende Juli keine Yin-Yoga-Workshops stattfinden dürfen, beinhaltet dieses Paket automatisch eine 

Gutschrift von € 20.- für die nächste Yin-Yoga-Reihe im Herbst. 

Bei Anmeldung bitte angeben, ob Du die Montags- oder die Freitags- Reihe buchst. Kosten: € 54.- 

(Montags 27.04. / 22.06. / 13.07. 19.50 Uhr Wing Tsun, Freitags 24.04. / 29.05. / 03.07. 10 Uhr Theaterplatz 29) 

                                     
NADA YOGA - Klangmeditation 
am Fr. 08.05. / 18.00 – 20.00 Uhr, Theaterplatz 

Entfällt. Ersatz-Termin voraussichtlich im Sommer.  

 

Meditationen – Wege zum Selbst 
am 27.05. / 19.00 – 21.00 Uhr, Theaterplatz 

Wird zeitnah bekannt gegeben, ob es stattfindet. Evtl. Verschiebung. 

 

Die Sommerworkshops YOGA im Lebenslustgarten (am 19.07. 17.00 Uhr),  

sowie die YOGA-WORKSHOPS IM AUGUST werden mit größerer Wahrscheinlichkeit stattfinden können, bei 

Interesse lass´ Dich gerne schon vormerken. (genaueres im Programm) 

 

Meine Einzelangebote: 
Meine psychotherapeutische Praxis am Theaterplatz 29 (Biosynthese / Heilpraktikerin Psychotherapie) 

ist geöffnet (gehört zur Grundversorgung). Es ist sowohl möglich, Termine am Theaterplatz zu vereinbaren, als auch 

telefonische Sitzungen zu buchen. (per mail oder telefonische Terminvereinbarung 09131/56903) 

Alle Hygienevorschriften werden eingehalten. Weitere Informationen zur Biosynthese: www.bio.yoga-fuerst.de  
 

Yoga – Einzelstunden werden vermutlich bald wieder möglich sein. Hier ist es leicht möglich, die 

Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Bei Interesse bitte melden. 

Auch Klangmassagen (nach W. Häfner) werde ich wohl bald wieder anbieten können.  

Auch hier werde ich dann so arbeiten, dass alle Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden.  

 

Ich freue mich, Dich wiederzusehen, mit allen guten Wünschen, Sonja 

http://www.bio.yoga-fuerst.de/

