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"Yoga ist ein Weg
des
LebensLangenLernens (LLL)“
(Liesel Goltermann)

Mit diesem Zitat von Liesel Goltermann begrüßen wir Sie als Ihre Yogalehrer von „Yoga –
Ein Lebensweg“ mit unserem Info-Brief „Aktuell“ verbunden mit den besten Wünschen für
2021.
In diesem Sinne möchten wir auch im kommenden Jahr wieder „neue Wege“ gehen, um
Ihnen weiterhin ein möglichst abwechslungsreiches Yoga-Angebot bieten zu können.
Neben den laufenden Yoga-Kursen, gelegentlichen Tagesseminaren und sonstigen
Yoga-Events werden wir auch wieder unsere beliebten Yogawochen im „Biohotel
Schweitzer“ (Tirol) und im „Alpin & Relax Hotel DasGerstl“ (Südtirol) durchführen. Darüber
hinaus wollen wir bereits im Sommer mit den Vorbereitungen für unsere nächste Indienreise
beginnen, die wir dann 2022 noch einmal exklusiv für Sie organisieren und anbieten wollen.
Wir freuen uns, wenn wir Sie auch weiterhin auf Ihrem Yoga-Weg begleiten dürfen.

Yoga-Termine 2021
07.-14. März 2021
07.-13. Mai 2021
04.-11. Juli 2021
05.-12. Dezember 2021

Yogawoche im Biohotel Schweitzer, Tirol
(7/4/3 Tage)
Yogawoche im Alpin & Relax Hotel DasGerstl, Südtirol
(6/4/3 Tage)
Yogawoche im Biohotel Schweitzer, Tirol
(7/4/3 Tage)
Yogawoche im Biohotel Schweitzer, Tirol
(7/4/3 Tage)

Yoga und Spiritualität
In dieser „Besonderen Zeit“, in welcher wir uns gerade befinden, sehnen wir uns zunehmend
wieder nach einer „Heilen Welt“.
Doch was beinhaltet eine „Heile Welt“?
Was ist notwendig, um unsere geliebte Welt* wieder zu „heilen“?

Hierzu haben wir Ihnen im Anhang einen kleinen „spirituellen Schatz“ unserer
Yogalehrerin Liesel Goltermann beigefügt, den sie 1999 im Rahmen einer Yoga-Woche in
Tirol so formuliert und für uns aufgeschrieben hat.
* Liesel verwendete hierbei gerne den Begriff „Mitwelt“, weil jeder von uns ein
gleichberechtigter Teil eines „großen Ganzen“ ist.

Yoga und Soziales
Kinder-Hilfsprojekt „Cope“
Im Rahmen unserer Tätigkeit als Yogalehrer unterstützen wir bereits seit 2016 das KinderHilfsprojekt „COPE“ in Südindien. In dieser Zeit konnten wir durch Spenden und Soforthilfen
sowie durch die Übernahme von Patenschaften finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt
65.000 EUR für „COPE“ realisieren. - Bei Allen, die uns dabei unterstützt haben, möchten
wir uns, ausdrücklich auch im Namen von Pater Jesu, ganz herzlich bedanken.
Selbstverständlich werden wir auch weiterhin die Einrichtung von Pater Jesu aktiv
unterstützen, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir durch unsere Besuche in Indien einerseits
sowie durch die Übernahme der vielen Patenschaften andererseits sehr enge und
persönliche Kontakte aufbauen konnten.
Projekt für behinderte Dorfkinder „DEEPAM“
Während unserer letzten Indienreise besuchten wir erstmals „DEEPAM“, eine Einrichtung
für behinderte Dorfkinder in Auroville. Dabei lernten wir auch Angelika Ehrle, eine
Ergotherapeutin aus Deutschland kennen, die vor mehr als 25 Jahren das Projekt gründete
und seither gemeinsam mit Lawrence Selvi aus Indien leitet.
Was wir dort über die wertvolle und aufopfernde Arbeit mit behinderten Kindern erfahren
und gesehen haben, hat uns derart überzeugt, dass wir uns spontan entschlossen haben,
auch dieses Projekt künftig aktiv zu unterstützen.
Falls Sie mehr über „COPE“ oder „DEEPAM“ erfahren und diese aktiv unterstützen möchten,
haben wir Ihnen Flyer mit kurzen Informationen zu den jeweiligen Einrichtungen beigefügt.

Service
Leider kommt es immer wieder vor, dass Info-Briefe „zurückkommen“ bzw. nicht zugestellt
werden können. Die Ursachen hierfür können sehr unterschiedlich sein.
Sollten die Gründe in unseren „Systemen“ liegen, können wir diese in der Regel beheben.
Liegen die Ursachen dagegen beim Empfänger (z.B. zu wenig Speicherplatz im MailPostfach, systeminterne Sperren oder bestimmte Virenschutzprogramme), können wir
unsererseits leider nichts tun.
Um sicher zu gehen, dass Sie immer aktuell informiert sind, möchten wir Sie deshalb bitten,
regelmäßig Ihren Spamordner zu überprüfen und unsere Homepage www.yoga-einlebensweg.de zu besuchen.

Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln diese vertraulich
und entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung zu
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Auskunft zu Ihren bei uns hinterlegten Daten erteilen wir Ihnen gegenüber auf Anfrage.
Ihre Daten sind bei uns ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken hinterlegt und werden von
uns nur für nachstehende Zwecke verwendet:
• Regelmäßige Information durch Versendung des Info-Briefes
• Einladungen zu Kursen, Seminarangeboten oder sonstigen Veranstaltungen
Wenn Sie die Zusendung unseres Info-Briefes künftig nicht mehr wünschen, so können Sie
die Löschung aus unserem Verteiler direkt mit nachstehendem Link durchführen.
Info-Brief abbestellen und meine Daten löschen
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Anhang

