
 
 
Yoga-Neuigkeiten April 2022 
 
- Anfängerkurs 
- Yin Yoga mit Klang & Klangschalen-Meditation 
- Kinderyoga 
- Herzenssache: Spendenaufruf  
 
Liebe Yogafreunde, 
 
genießt ihr die Sonne gerade auch in vollen Zügen? Ich merke, wie mir das 
viele Licht und die Wärme so gut tun. Das Leben verlagert sich Stück für 
Stück wieder nach draußen, ich liebe das total. Euch alle nun wieder öfters 
im Lichtblick zu sehen ist ein zusätzliches Highlight! ;-) Im April Newsletter 
habe ich Euch die aktuellen Yoga Termine und sonstige Infos 
zusammengestellt. Viel Spass beim Lesen... 
 
 
Anfängerkurs 
Ich freue mich sehr, dass am 5. April der neue Anfängerkurs startet. Von 
17:30 - 19:00 Uhr treffen wir uns 8 Abende und gehen gemeinsam auf 
diese spannende Yoga-Reise. Die TeilnehmerInnen lernen den 
Sonnengruß, die Grundhaltungen des Hatha Yoga und erste Atem- und 
Meditationstechniken. Mir ist eine kleine Gruppengröße besonders wichtig, 
damit ich individuell auf die TeilnehmerInnen eingehen kann, schließlich soll 
jede/r Yogi/ni seinen/ihren ganz eigenen Yogaweg entdecken. Dabei helfe 
ich von Herzen gerne! Es gibt noch zwei freie Plätze. 
 
Yin Yoga mit Klang & Klangschalen-Meditation 
Unser letzter Yin Yoga mit Klang-Abend war zauberhaft und ich danke 
nochmal allen die dabei waren, es war eine wirklich schöne Energie im 
Raum. Die nächsten Termine für Yin Yoga mit Klang und die 
Klangmeditation stehen fest. Achtung es gibt Änderungen in der Uhrzeit 



und den Wochentagen:  
 
Klangschalen-Meditation:   Montag, 25.04.22 von 19-20 Uhr 
Yin Yoga mit Klang:            Freitag, 29.04.22 von 19-21 Uhr 
 
Anmeldungen sind ab sofort bei mir möglich.  
 
Kinderyoga mit Victoria Burton 
Am Donnerstag startet ein neuer Kinderyogakurs im Lichtblick. Victoria 
gestaltet wunderschöne Yogastunden für Kinder und erschafft eine 
Wohlfühlatmosphäre, in der die kleinsten Yogis und Yoginis spielerisch 
erste Erfahrungen mit Entspannung und Achtsamkeit machen können. Bei 
Interesse bitte direkt bei Victoria melden.  
info@die-wohlfuehloase.com 
 
Spendenaktion 
Unser Karma-Kässchen im Lichtblick durfte sich in letzter Zeit öfters über 
Eure Spenden freuen. Im Moment gibt es so viele Flecken auf der Erde, wo 
die Menschen unsere Unterstützung gebrauchen können. Ich wollte die 
Spendengelder eigentlich an die Schwestern im Pflegeheim Erlenbad 
übergeben, die eine enge Kooperation mit indischen Familien pflegen und 
diese während und nach Corona tatkräftig unterstützen. Nach wie vor ist 
das sehr wichtig, im Angesicht der aktuellen Geschehnisse jedoch, habe 
ich mich dazu entschieden, das gespendete Geld der Welthungerhilfe zu 
übergeben. In Somalia herrscht gerade eine katastrophale Hungersnot, 
viele Menschen verhungern täglich. Da ein Großteil des Getreides, dass 
nach Somalia geliefert werden soll, aus der Ukraine kommt, wird die Lage 
dort immer prekärer. Auch sie sind Opfer des Krieges und dürfen nicht 
vergessen werden. 
Meine Google Recherche ergab, dass die Welthungerhilfe mit am Meisten 
der gespendeten Gelder, tatsächlich auch vor Ort verwenden, heißt konkret: 
von 100€ werden nur 5€ für Verwaltung etc. benutzt. Aktuell haben wir 90 
Euro in unserem Karma-Kässchen. Jeder, noch so kleine Betrag hilft! Ich 
möchte das Geld am Ende der Woche abgeben. Bis dahin könnt ihr 
entweder direkt im Lichtblick oder via Paypal (info@yoga-mit-laura.de) Geld 
spenden. 
Ich danke Euch von Herzen! 
 
 



Meine Lieben, ich wünsche Euch eine gute Woche und freue mich Euch 
schon bald wieder zu sehen. 
 
Liebe Grüße 
 
Laura 
 


