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"Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit 
und die Verantwortung gegenüber der Zukunft 

geben fürs Leben die richtige Haltung“ 

(Dietrich Bonhoeffer) 

 
  

Mit diesem Zitat von Dietrich Bonhoeffer begrüßen wir Sie als Ihre Yogalehrer von „Yoga – 
Ein Lebensweg“ mit unserem Info-Brief „Aktuell“ verbunden mit den besten Wünschen für 
2022. 
 
In diesem Sinne möchten wir, sofern unter den jeweils aktuellen Corona-Bedingungen 
möglich, Ihnen auch im kommenden Jahr wieder ein möglichst abwechslungsreiches Yoga-
Angebot bieten. 
 
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 werden wir noch einmal eine exklusiv für uns organisierte Indienreise anbieten. 
 
Wir freuen uns, wenn wir Sie auch weiterhin auf Ihrem Yoga-Weg begleiten dürfen. 
 

 
 

Yoga-Termine 2022 

 

Die „besondere Zeit“, in welcher wir uns gerade befinden, führt uns aktuell einmal mehr 
vor Augen, wie anfällig unser „vertrautes System“ ist und stellt uns fast täglich vor immer 
neue Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder kleinere oder auch 
größere „Auszeiten“ vom Alltag zu verschaffen und diese zur Regeneration zu nutzen. 
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen nachstehende Yoga-Termine für 2022 
anbieten. 
 
06.-13. März 2022 
 

Yogawoche im Biohotel Schweitzer, Tirol 
(7/4/3 Tage) 

20.-26. Mai 2022 
 

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

03.-10. Juli 2022 
 

Yogawoche im Biohotel Schweitzer, Tirol 
(7/4/3 Tage) 

17.09 - 01.10.2022 „Indienreise 2022“ (Tamil Nadu, Südindien) 
 

 

 
 
 



Yoga - Praxis 

 

Der Atem ist ein wesentlicher Bestandteil der Yoga-Praxis, der uns hilft, Körper und Geist 
zu verbinden, um den Geist zu beruhigen. So beschreibt Patanjali in seinem „edlen 
achtgliedrigen Pfad“ den Atem als „Werkzeug“ auf dem Weg in die Stille.  
 
Doch im Umgang mit unserem Atem stehen wir uns in der Yoga-Praxis, aber auch im Alltag, 
oft selbst im Wege, indem wir dem Atem nicht den nötigen „Raum“ lassen, um frei fließen 
zu können. 
 
R. Sriram, ein weltweit bekannter Yogameister und Autor zahlreicher Bücher, gibt uns mit 
seinen „Momenten zum Durchatmen“ auf Basis der Yogaphilosophie wertvolle Hinweise 
für ein achtsames Atmen. So schreibt er beispielsweise… 
 
„Achtsames Atmen ist das Fundament unseres Lebens. Eine natürliche Atmung hilft uns 
maßgeblich dabei, unsere Gesundheit zu erhalten. Ein Gefühl zu entwickeln für den eigenen 
Atemrhythmus, ist der Schlüssel zum Glück. Mit ihm kann es gelingen, Körper, Geist und 
Seele miteinander in Einklang zu bringen und zu einer ganzheitlichen Entspannung zu 
finden.“ 
 
In den nächsten Info-Briefen wollen wir Ihnen an dieser Stelle jeweils einige dieser 
„Momente zum Durchatmen“ in Form von meditativen Texten und eingängigen 
Übungsimpulsen weitergeben, die gleichzeitig auch eine Kraftquelle für den Alltag sein 
können. 
 

 
 
 

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 Mail-
Postfach, 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-ein-
lebensweg.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. 
 

http://www.yoga-ein-lebensweg.de/
http://www.yoga-ein-lebensweg.de/


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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Bernhard Frindt 
Yogalehrer BDY/EYU 
 
Zum Mindelsee 13 
78476 Allensbach 
Telefon: 0 75 33 / 39 01 
E-Mail: bernhard@yoga-ein-lebensweg.de 
Internet: www.yoga-ein-lebensweg.de 
 

 

Maria Okle 
Yogalehrerin BDY/EYU 
 
Landgasse 12 
78479 Reichenau 
Telefon: 0 75 34 / 99 87 33 
E-Mail: maria@yoga-ein-lebensweg.de 
Internet: www.yoga-ein-lebensweg.de  
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