
siCh neu erleBen. jahrtausendealte, fundierte
techniken lassen uns harmonie, gesundheit,
stresslösung und neue energie erleben. Die 
einfachen Körperstellungen, die asanas, sind
auch für den anfänger leicht nachvollziehbar. sie
werden bei uns immer verbunden mit gelenkter
atmung, dem PranaYaMa, gelehrt.

Die einleitende entspannung und die asanas 
wirken befreiend auf Körper und Psyche. sie 
steigern unsere vitalität, unsere gesundheit und
unsere geistige spannkraft, denn der hatha Yoga
verbindet Körper, geist und seele in harmonie.
Wir lehren die traditionelle rishiKesh reihe, eine harmonische abfolge von übungen, in denen die
essenz des Yoga enthalten ist. Der einstieg in laufende Kurse ist jederzeit möglich. 10 x Yoga in 

ununterbrochener reihenfolge kosten 85,- euro. eine Probestunde kostet 15,- euro
und wird bei Belegung eines
Kurses angerechnet. eine
anmeldung ist in jedem fall
erforderlich.

Mitzubringen sind bequeme
Kleidung, mögl ichst  hel l ,
aus Baumwolle oder natur-
fasern, sowie warme socken.

h i n W e i s : zwei stunden vor Kursbeginn sol l te man keine größere 
Mahlzeit mehr zu sich nehmen.

Martina Beetz-Bohle
lehrerin des 
holosophischen Yoga

Kurstermine:
Montag 19.00 Uhr, Dienstag 20.00 Uhr,

Mittwoch 20.00 Uhr
ganzjährig

Kursgebühr:
10 x Yoga 85,- €* /  20 x Yoga 150,- €* /  Probestunde 15,- € 

*in ununterbrochener folge 

Info:
i n f oa B e n D an jedem 1. Mittwoch im Monat von 18 - 20 uhr

jeDerzeit unter 01575.1919 863

Das Kreativ unD Yoga Center DüsselDorf
versteht sich als forum für alle Menschen, die körper-
liche und geistige gesundheit, ausgeglichenheit, 
lebensfreude und Kreativität, sowie ausbildung in 
mystischen Disziplinen, erweiterung philosophischen
gedankengutes und gelebte spiritualität als wesent-
lichen teil eines ganzheitlichen, holosophischen lebens
betrachten.

ganzjährige Kurse

hatha Yoga
tai Chi Chuan
Qigong

seMinare

Meditation
tai Chi Chuan
Qigong
ausbildung zum holosophischen Yogalehrer
schamanismus
runenkunde
Wirbeltanz
integrative atemtherapie
systemische familienaufstellung
Psychodrama
Malen und zeichnen
landart

vorträge

Philosophie des Yoga
lehren der Bhagavadgita
Kulturgeschichte
Philosophie
Kunst
religion
allgemeinwissenschaft

aktuelle termine und veranstaltungsorte gibt es auf
www.yogacenter-duesseldorf.de

oder per email an info@yogacenter-duesseldorf.de
unter angabe ihrer adresse

Wege zum Selbst

Yoga
come to



M e D i ta t i o n ist der zustand des stark verringerten gedankenstromes – bis
hin zur absoluten gedankenstil les. in diesem zustand ist die einheit des
individuellen ichs mit dem absoluten erreicht. Diese einheit ist das höch-
ste ziel der Mystiker aller zeiten. sie ist nicht das Privileg einiger Weniger,
sondern jedem möglich, der sich ernsthaft bemüht, die notwendigen 
exerzitien auszuführen und stetig zu üben. 

Meditation
Einführung in die

Seminartermine:

Tei lnahmegebühr: 300,- í

9. und 23. Mai 2009
6. und 20. Juni 2009

jeweils samstags, 16.30 – 18.00 uhr 
friedrichstraße 108

verbindliche anmeldung erforderl ich

Ganzjährige 
Yogakurse

Yoga
come to

Kreativ und Yoga Center Düsseldorf
h u M a n i ta o - s t i f t ung  | fr iedr i chs t raße 108
40217 Düsse ldor f  | te le fon 01575 .19 19 863
w w w . y o g a c e n t e r – d u e s s e l d o r f . d e

Die Kurstage innerhalb eines Kurses sind fortlaufend in
ununterbrochener reihenfolge. unsere Kurse finden
ganzjährig statt – ausnahmen werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

falls sie an einem Kurstag verhindert sein sollten, 
können sie, wenn ein Platz frei ist, an einem anderen
tag innerhalb ihrer Kurszeit die stunde nachholen. 
Bitte informieren sie sich rechtzeitig telefonisch:
0211 - 3195 49.

nicht wahrgenommene Kurstage verfallen am ende
der Kurszeit. 

fällt ihr urlaub in die von ihnen gebuchte Kurszeit,
können sie bis zu 2 Kurstage nachholen, wenn sie uns
vor ihrem urlaub darüber informieren, ansonsten ver-
fallen die Kurstage.

Wir empfehlen: Bequeme Baumwollkleidung, gerne
weiß, und socken. Die Kleidung sollte, wenn möglich,
nur in den übungsstunden getragen werden.

Bitte nehmen sie möglichst 2 stunden vor den Yoga-
kursen keine größere Mahlzeit zu sich.

Bitte bringen sie für die Yogakurse ein größeres hand-
tuch oder eine eigene Yogamatte mit.

Wenn nicht anders ausgeschrieben sind unsere Kurse
für erwachsene sowie jugendliche nicht unter 14 jahren.

Wir bitten sie, keine handys und keine getränke mit
in den Kursraum zu nehmen.

Die teilnahme an den Kursen berechtigt nicht zur aus-
übung einer lehrtätigkeit in diesen Disziplinen. Dem
Kursteilnehmer ist bewusst, dass sein gesundheitlicher
zustand in seiner eigenen verantwortung liegt. im
zweifelsfalle sollte eine abklärung mit dem be-
handelnden arzt vor Beginn des Kurses stattfinden.

Bitte beachten Sie: Die H u m a n I Tao - Stiftung
Die huManitao-stiftung
wurde begründet von dem
Krefelder Maler und Bild-
hauer friedrich spürkel,
dem Mystiker und Master
of Yoga aoananDa. sie
dient der verbesserung
der ganzheitlichen lebens-
qualität durch Yoga, der
künstlerischen Kreativität,
der Betätigung auf philo-
sophischen und spirituellen
gebieten sowie sportlicher
Betätigung. 

Die humanitao-stiftung ist gemeinnützig.

Finca-Ferien auf El Tejar

in einem wunderschönen tal in den Bergen ojens, 
einem der malerisch weißen Dörfer andalusiens in der
nähe von Marbella (ca. 30 autominuten entfernt),
liegt die ökologisch bewirtschaftete finca el tejar und
lädt mit ihrer paradiesischen schönheit zu ferien in er-
holsamer naturverbundenheit ein. ein munterer Bach
mit einem kleinen naturteich lockt zum verweilen und
zum erfrischen. im nahen Yogacenter Marbella besteht
die Möglichkeit zur übung von Yoga und tai Chi. 

Hinweise:


