Yoga Samatva Uchyate

ichts

Yoga ist der Zustand des Gleichgew

Werde Yogalehrer/-in
für eine neue Zeit
Wir leben jetzt noch in einer Zeit des Ungleichgewichts, egal, wo wir hinschauen.
Gesellschaftlich, politisch, sozial und
spirituell befinden sich viele Menschen auf
einem unbewussten Irrweg.
Materialismus und Egoismus haben noch
immer sehr viel Macht und bestimmen unsere
Zeit. Aber viele Menschen erwachen bereits
und merken, dass sich die Schwingungsebenen dieses Planeten erhöhen, wodurch ein
größeres Bewusstsein entsteht.
Man bekommt endlich mehr „Durchblick“,
wie alles miteinander verknüpft ist und
wechselseitig wirkt. Und so entsteht langsam auch das Wissen, dass wir ganz anders
leben könnten und dass Frieden möglich ist.

Wir sind alle Regisseure unseres Lebens und
unendlich vielfältig in unseren Möglichkeiten. Unsere Kapazitäten sind noch lange
nicht ausgeschöpft. So kannst Du als Yogalehrerin und Yogalehrer diese Möglichkeiten in Dir selbst entdecken und weitergeben.
So sind wir Multiplikator für eine neue Zeit
mit mehr Liebe, in Frieden und spiritueller
Reife; als Weltbürger mitverantwortlich für
eine Gemeinschaft, in der es keine trennenden Unterschiede mehr geben muss, sondern
verschiedenste Fähigkeiten, die wir gemeinsam erarbeiten, teilen und fördern.

Holistisches Denken ist
ganzheitliches Denken
Als Yogalehrerin und Yogalehrer hast Du
die Möglichkeit, diese neue Zeit mit zu gestalten mit einem ganzheitlichen Ansatz zu
lehren und zu leben.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:
Ulrike Fischer, Telefon: 08678 7491319
E-Mail: ullicarola415@gmail.com
www.purushas-yoga-spirit.de

Sei ein Leuchtturm
Werde Yogalehrerin oder Yogalehrer und
widme Dich der Aufgabe, ganzheitliches
Wissen zu vermitteln, so dass Menschen erfahren können, was Gesundheit für Körper,
Geist und Seele bedeutet.
Es kann ein Erwachen sein aus jahrelangen negativen Gedankenmustern und sogar
selbstschädigendem Verhalten.
Lerne, wie Du geistige Energie erzeugst und
auf den Körper überträgst.
Lerne, wie Deine Stimme, Deine Worte oder
ein Lächeln die Schwingung in Deinem Körper erhöhen kann; wie sich dadurch Deine
Ausstrahlung verändert und sich über Dich
hinaus auswirkt.
Als Yogalehrerin und Yogalehrer kannst Du
ein Lichtträger sein und Freude, Liebe und
Frieden in die Welt tragen.
Werte, die unser gesamtes Ungleichgewicht
wieder in Balance bringen können.

Yogalehrer/-in bist Du ganz
oder gar nicht!
Du schenkst Dich der Welt und kannst ein
Leuchtturm sein für andere Menschen und
alle Lebewesen.
Ausbildungskriterien entnehme dem Prospekt
zur 2-jährigen Ausbildung.
Am 30. Juni 2019 werden wir bei einem
persönlichen Kennenlernen alle Fragen klären. Formalitäten und den Ausbildungsvertrag bereite ich vor. Mit Deiner Unterschrift ist der Vertrag dann verbindlich und
rechtskräftig.
Bei ernsthaftem Interesse bringe bitte ein
kurzes Schreiben mit (1-2 DIN A4-Seiten).
Teile mir darin mit, warum Du Yogalehrer/-in werden möchtest, was Deine Motivation ist und vielleicht auch Deine Vision
für die Zukunft.
Die Ausbildung beginnt im September 2019.

