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all you need is love! 
 
Namasté liebe Yogis und Yoginis, liebe Interessierte 
 

Ich höre in letzter Zeit häufig den Ausdruck „schwerzen Herzens“ muss ich... habe ich... und frage mich, 
was macht denn unser Herz so schwer? Wenn man etwas schweren Herzens tut, tut man es nicht von 
Herzen sondern vom Kopf aus und es fühlt sich nicht richtig gut an. Ich glaube, wir Menschen müssen 
wieder lernen, leicht im Herzen zu werden und so Entscheidungen zu treffen, die für unsere Entwicklung 
gut sind, die uns froh und glücklich machen. Seit beinahe einem Jahr werden wir permanent gezwungen 
Abstand zu halten und uns zu isolieren. Macht das unser Herz so schwer? 
Die schwierige Aufgabe wie wir heuer Weihnachten feiern sollen hat viele von uns einen riesigen Spagat 
machen lassen. Unsere Familie ist unser Boden aus dem wir gewachsen sind, mit dem wir immer verbunden 
sind, ob uns das passt oder nicht. Familie ist Gemeinschaft, Freunde sind Gemeinschaft und immer wieder 
schliessen sich Kreise. Heute Nacht waren wir im Wald, haben am Feuer getrommelt und uns mit anderen 
Menschen ausgetauscht. Dieser neue Kreis, diese Verbundenheit, dieses Gefühl der Gemeinschaft in der 
Natur, liess mein Herz leicht werden und gab mir erneut Kraft weiterzumachen. Ich denke, 
Verbundenheit und Tolerenz ist es, was wir Menschen brauchen um wieder gesunden zu können und nicht 
Isolation und Spaltung.  Ich will frei leben und weiss, dass viele andere auch so fühlen. Es macht mich 
traurig, dürfen wir uns nicht mehr treffen um gemeinsam im Yoga Raum zu praktizieren. Und doch spüre 
ich eine tiefe Verbundenheit zu all meinen Yogaschüler*innen. Noch nie hatte ich ein solch starkes 
Bedürfnis einfach weitermachen zu dürfen. Weil es uns gut tut, weil wir so unsere innere und äussere 
Gesundheit stärken, weil wir zusammen einen Kreis bilden und uns gegenseitig unterstützen, auch wenn 
dies meist unbewusst geschieht. Die Kraft, die Energie einer Gemeinschaft ist nicht zu unterschätzen 
und kann alleine nie erlebt oder gefunden werden. Liebe ist immer da. Je mehr wir geben, umso mehr 
bekommen wir zurück. Verteilt Liebe an alle Menschen und Lebewesen auf dieser Erde. Es gibt so viele 
Möglichkeiten dazu. Jeder von euch findet einen Weg. Tragt Sorge zueinander in eurer Partnerschaft, in 
eurer Familie, in euren Freundschaften, in der Nachbarschaft. Es ist so wichtig, dass wir uns gerade 
jetzt verbinden und einen Weg suchen, der für alle möglich ist. Ich rufe alle auf die noch frohen Mutes 
sind, deren Herz leicht ist und die sich noch freuen können... gebt den anderen von eurer Kraft, von 
eurer Zuversicht und eurem Urvertrauen, damit die Liebe, der Frieden und die Freude die Oberhand 
bekommen. Bittet eure geistigen Helfer um Beistand, zapft die unversiegbare Quelle an die uns mit allem 
verbindet. Sendet gute Energie aus in euren Gedanken, in eurer Meditation, in euren Handlungen. So 
wirft das Wellen und alles wird gut. Ich danke euch von Herzen für all eure Worte, geschrieben oder 
gesagt und eure Zeichen der Solidarität, die ich auf so verschiedene Arten bekommen habe. Bleiben wir 
ruhig und bei uns. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen, kommt gut durch diese Zeit. Ich wünsche 
euch von Herzen ein frohes neues Jahr mit vielen Lichtblicken und neuen Möglichkeiten. 
Herzlichst, Michèle 



 
 
Der Einstieg ins laufende Semester ist jederzeit möglich. 
Interessierte melden sich für eine Probelektion (25.-) oder 
einen festen Platz an: 

 
MONTAG  09:30 – 10:40  Hatha Yoga  Yoga-Raum 2 Plätze  
   12:10 – 13:20  Power Yoga  Yoga-Raum 7 Plätze  
   17:30 – 18:40  Slow & Deep  Yoga-Raum 3 Plätze  
   19:00 – 20:10  Hatha Yoga  Yoga-Raum 1 Plätze 

 
DIENSTAG  18:00 – 19:10  Hatha Yoga  Yoga-Raum 2 Plätze  
   19.30 – 20.40  Power Yoga  Yoga-Raum 6 Plätze 

 
DONNERSTAG  08:00 – 09:10  Meditation  Yoga-Raum 6 Plätze  
   09:30 – 10:40  Hatha Yoga  Yoga-Raum 5 Plätze  
   18:30 – 19:40  Hatha Yoga  Yoga-Raum 5 Plätze  
   20:00 – 21:10  Hatha Yoga  Yoga-Raum 1 Plätze  

 
FREITAG  09.30 – 10.40  Slow & Deep  Yoga-Raum 5 Plätze 
                         19:00 – 21:00  Yoga Nidra  Yoga-Raum    15 Plätze 
                         19.00 – 20.00  Open Air Yoga Äschisee    no limit 

 
Do und Fr  14.00 – 17.00  Thai Yoga Massage Yoga-Raum  auf Anfrage	

 
Freitag, 29. Januar, 26. Februar, 26. März 
und 30. April von 19 – 21 Uhr  
Gönne dir eine tiefe Entspannung auf allen 
Ebenen! Wir üben im sitzen und liegen ohne 
körperliche Anstrengung. Dieser Abend ist für 
alle Menschen geeignet, ohne Vorkenntnisse. Lass 
dich durch Meditation und die Tiefenentspannung 

führen und gönne Körper, Geist und Seele eine tiefe Erholung.  
CHF 40.- inkl. Tee und Knabbereien 



 
jeden 2. Freitag im Monat 19 – 20.10h 
12. Februar, 12. März, 7. Mai  
Tiefe Klänge und die Kraft des Bergkristalls 
führen dich an einen Ort der Ruhe und 
Entspannung. Hier kannst du dich ganz fallen 
lassen und deine Zellen mit Lebensenergie 

auffüllen. Interessiert? Du bist herzlich willkommen zur Klang-Meditation. 
Diese beinhaltet Auflade-Übungen, Meditation im Nimrad sitzend und Klang-
Meditation im Liegen.  
CHF 20.- bis 30.- pro Personen nach eigenem Ermessen 

 
Samstag, 27. Februar, 19 – 22 Uhr 
Räuchern und trommeln 
Erlebe einen entspannten Abend in der Gruppe  
mit der Kraft der Steinweisen und tauch ein in  
die Düfte der verschiedenen Pflanzenhelfer.  

Die Muttertrommel befinde sich im Zentrum und kann so mit ihrer Schwingung 
alle Anwesenden gut erreichen.  
CHF 50.- / CHF 80.- wenn du unter der Trommel liegen willst 

 

Sonntag, 28. Februar, 10 – 13 Uhr 
Wir üben Yoga zu zweit und bekommen dabei 
Hilfestellung und Unterstützung durch unseren 
Partner. Wir erleben Yogaübungen einmal ganz 
anders. Dabei dürfen wir kreativ sein, uns auf den 
Partner einlassen, Verbundenheit spüren, 
Verspieltheit erleben, Spass haben und viel lachen. 
Wir sind achtsam und üben mit Hingabe. Dein 

Partner oder Partnerin kann deine Freundin sein, oder dein Freund, deine 
Schwester, Mutter oder Tochter. Es kann dein Mann oder deine Frau sein oder 
eine Nachbarin oder Kollegin. Vorkenntnisse sind keine erforderlich. CHF 60.- 
inkl. Zwischenmahlzeit und Tee 
 

 



Sonntag, 21. März 2021 von 10 – 13 Uhr 
Fit in den Frühling! 
An diesem Morgen werden wir unserem Hormon-
Haushalt einen extra Schub Energie zuführen. 
Bekannte Yogaübungen kombinieren wir mit der 
stärkenden Feueratmung und der bewussten 
Energielenkung zu den Hormon produzierenden 
Organen. Das wird unsere Gesundheit und 

Lebensfreude stärken und wir vertreiben Müdigkeit aus Körper, Geist und 
Seele. CHF 60.- inkl. Smoothie und Zwischenverpflegung 

 

 
jeden Donnerstag-Morgen um 8 Uhr 
Meditation in einer Gruppe erhöht die Energie und 
führt in einen tieferen und intensiveren Zustand. 
Wir bewegen den Körper zuerst sanft in der Ra-
Ma-Da-Sa Heilmeditation, beruhigen den Geist mit 
der Wechsel-atmung und üben uns in der Adhara 
Meditation, indem wir uns nacheinander auf 

achtzehn Energiepunkte im feinstofflichen Körper konzentrieren und unsere 
Wahrnehmung schulen. Du bist in unserer kleinen Gruppe herzlich willkommen. 

Termin nach Vereinbarung Donnerstag und Freitag 
Die Thai Yoga Massage hat ihre Wurzeln im Yoga, Ayurveda 
und Buddhismus und ist eine ganzheitliche, meditativ 
orientierte Körperarbeit, die alle Schichten unseres Seins 
berührt. Mit rhythmischem, achtsamen Druck der Hände, 
Daumen, Unterarmen und Füssen entlang der Energielinien 
wirst du mit behutsamen, gezieltem Einsatz des 
Körpergewichts, mit Dehnungen, Gelenkmobilisationen und 

schaukelnden Bewegung ins Schwingen und Fliessen gebracht. Probiere es 
einfach selber aus oder mach deinen Liebsten eine Freude mit einem 
Geschenk-Gutschein.  CHF 100.- 1Std / CHF 120.- 1.5Std / CHF 140.- 2Std 


