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Liebe Yogafreunde, 
 
hier nun der bereits mehrfach angekündigte Sommer-Newsletter! ;-)  
Ich freu mich sehr, über eure rege Teilnahme an den Yogastunden und genieße jede 
einzelne Stunde mit euch. Lasst uns die Gemeinschaft und das echte Miteinander jede 
Minute genießen! Es ist ein großes Geschenk. 
Lasst es euch gut gehen und viel Spaß beim Lesen... 
 
Neue Räumlichkeiten ab September 
Ab September finden die Yogastunden in neuen Räumlichkeiten statt. Sowohl in Sasbach, als 
auch in Önsbach habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit, weiterhin Yoga zu unterrichten. 
Desirée und ich haben uns dazu entschieden, den Lichtblick in seiner jetzigen Form wieder 
aufzugeben. Ein entscheidender Faktor war mit Sicherheit die Sorge, dass uns im Winter wieder 
Schließungen bevor stehen. Die Regierung dementiert dies zwar aktuell noch, aber ganz ehrlich, 
es wurde im Laufe der Krise schon viel versprochen und nicht gehalten. Deshalb ist für uns die 
sicherere Variante, auf unser innere Stimme zu hören. Aber wie gesagt, Yoga findet weiterhin 
statt, lediglich in anderen Räumen und evtl. zu minimal anderen Zeiten. Auch viele schöne 
Workshops sind in Planung, somit verändert sich unser Lichtblick lediglich, wird freier und wächst 
sozusagen aus seinen Kinderschuhen heraus. Sobald alles steht, sag ich euch bescheid.  
 
Abo & Punktekarte 
Die Yoga-Abos werde ich wegen obigem Punkt bis Juli auslaufen lassen. Des Weiteren gibt es 
nur noch 5er Punktekarten, diese könnt ihr für 80 Euro erwerben, sie haben eine Gültigkeit von 2 
Monaten. Im Zuge der aktuellen Inflation und der damit verbundenen steigenden Kosten von 
Waren und Dienstleistungen, sehe ich mich leider gezwungen, meine Preise anzupassen. 
Gleichzeitig möchte ich nicht, dass die Teilnahme an Yogastunden aus Kostengründen nicht 
mehr für alle möglich ist. Falls es für Jemanden gerade schwer sein sollte, den Betrag für eine 
Punktekarte aufzubringen, könnt ihr jederzeit auf mich zu kommen. Wir finden bestimmt einen 
Weg zusammen. 
 
Stunden nachholen 
Einige von Euch holen die versäumte Stunde, falls sie mal nicht teilnehmen können, in einer 
anderen nach. Das könnt ihr gerne so machen, einfach kurz schreiben, ich sag euch dann, wo ich 
freie Plätze habe. 
 
Yogapause im Sommer 
Im August habe ich drei Wochen Yogapause, vom 15. - 02.09.22 finden somit keine Stunden 
statt. Wann und Wo es danach weitergeht sage bzw. schreibe ich euch, sobald ich das sicher 
weiß. 
 
Mit Bewertungen mein Herzensprojekt unterstützen ;-)  
Vielen Dank, an alle, die sich die Zeit genommen haben, ihre Erfahrungen mit meinen 
Yogastunden auf Google zu teilen. Das hilft mir sehr, um neue Yogis und Yoginis zu motivieren in 
meine Stunden zu kommen. Falls noch jemand von Euch Lust hat, das ebenfalls zu tun, könnt ihr 



Lichtblick Sasbach googlen und dort dann eine Rezension für mich hinterlassen. Vielen Lieben 
Dank schon mal vorab für Eure Unterstützung.  
 
Vorankündigung 
Da wir alle gerade sehr den Sommer und das Draußensein genießen, habe ich weitere 
Workshops erst wieder im Herbst geplant. Ich kann schon mal verraten, dass es wieder Yin mit 
Klang und einen ayurvedischen Workshop geben wird. Für alle unter Euch, die noch mehr ins 
Yoga eintauchen möchten, gibt es im Oktober drei Yoga-Intensiv-Abende. Mehr Infos im 
nächsten Newsletter. 
 
 
Lasst es Euch gut gehen! Bis die Tage im Yoga... 
 
Liebe Grüße  
 
 


