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Neuer LIVE-Online-Yogakurs 

Liebe Yoga-Interessierte, ehemalige Yogis und alle anderen, 

möchten Sie mehr für Ihr Wohlbefinden tun? 

Mein neuer Live-Online-Yogakurs macht dieses Vorhaben möglich. 

Die Zukunft offline ist derzeit nicht planbar. Deshalb habe ich mich entschieden, bis auf 
weiteres nur noch ONLINE-Yoga anzubieten. Oder besser auf den Punkt gebracht: Live-
Online-Yoga. 

Es gibt Menschen, die online grundsätzlich ablehnen. Verständlich, aber es gibt auch gute 
Gründe dafür. 

Hier einige Stimmen von TeilnehmerInnen zu meinem Firmen-Live-Online-Yogaunterricht: 

• Es ist ein großer Mehrwert trotz Corona in einer Gruppe mit einer motivierten Lehrerin 
Live-Online-Yoga machen zu können. Man hatte nicht nur das Gefühl, etwas für sich, 
sondern auch miteinander etwas getan zu haben. Auch dass man nach den Übungen 
nicht mehr raus musste, sondern tiefenentspannt auf die Couch fallen kann, ist 
großartig. 

• Es ging sehr gut mit dem Yoga als Live-Online Kurs und so war die Teilnahme für mich 
als Teilzeitkraft auch möglich. Normalerweise bin ich um die Zeiten, an denen die Kurse 
stattfinden, nicht mehr in Nürnberg. 

• Ich hätte nie gedacht, dass die Live-Online-Teilnahme so gut funktioniert. Dadurch kann 
ich unabhängig vom Ort an dem Yogakurs teilnehmen. 

• Das Live-Online Format ist gut in den Alltag zu integrieren. Übungen können gut 
nachvollzogen werden.  

• "Toller Online-Kurs! Steigert sehr das körperliche Wohlbefinden. Bitte beibehalten! 

Vor allem Live-Online fühlt sich für die meisten Menschen besser an als alleine zu üben.  

Der Vorteil: wir treffen uns „online“ (über Zoom o.a.) zu einer festen Zeit und üben 
gemeinsam virtuell Yoga. Sie kommen in Kontakt mit Ihren Kolleginnen, Kollegen oder 
Freunden. Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Wertvoll und motivierend zu wissen: „Ich 
bin nicht alleine auf meiner Matte“.  

Auch für mich ist es ein schöner Umstand, in virtuellen Kontakt zu treten. Und ich tausche 
mich auch gerne vor und nach dem Unterricht mit den Teilnehmern kurz aus. So erfahre ich, 
wie die Stimmung ist und wie der Unterricht gewirkt hat etc. 

Daher möchte ich ab Juli auch LIVE Online-Yoga anbieten.  

Die Details   

Kurszeitraum 



05.07.2021 - 20.12.2021 

Montags von 17.15 - 18.15 Uhr 

Wichtig! Den gesamten August findet KEIN Yogaunterricht statt. Dieser Zeitraum 
wird natürlich nicht berechnet. 

Kursgebühr: 

ca. 14 - 15 € / Stunde (abhängig von der Teilnehmermenge) inkl. Mwst, Raummiete, 
Streaminggebühr, Technisches Equipment, Videobearbeitung. 

Sie erhalten den Zugang zum Yoga-Live-Stream, sobald die komplette Kursgebühr auf 
meinem Konto eingegangen ist. 

Sind Sie gelegentlich zu dieser Zeit verhindert? Oder möchten Sie grundsätzlich lieber 
zeitlich flexibel Yoga praktizieren? Kein Problem - jede Live-Online-Stunde wird 
aufgezeichnet und steht Ihnen für 2 Wochen online abrufbar zur Verfügung. 

Wollen Sie sich nicht für den gesamten Zeitraum verpflichten? Dann biete ich Ihnen 
folgende Option: 

ein Yoga-Packet zu 1 x 10 Videos für 130 € inkl. Mwst  

ein Yoga-Packet zu 1 x 20 Videos für 240 € inkl. Mwst.  

Sie erhalten hier aufgezeichnete Yogastunden über meine Vimeo-Plattform, die Sie jederzeit 
abrufen und üben können. 

Möchten Sie also mehr für sich, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden tun?  

• Sich nach einem langen Tag im Home-Office geistig und körperlich entspannen?  

• Ihren Körper wieder muskulär stärken? 

• Ihrem Nacken-, Schulter- und Rückenbereich etwas Gutes tun? 

• Einfach mal tief durchatmen? 

• Sich fitter fühlen? 

Dann buchen Sie Ihre Yoga-Auszeit mit mir 

Hier findet jeder die richtige Übung, denn keiner muss sich verrenken oder akrobatische 
Kunststücke vollbringen. Es soll Ihnen gut gehen und dafür bin ich da!  

Mit meiner nun mittlerweile fünfzehnjährigen Unterrichtserfahrung und unzähligen Aus- und 
Weiterbildungen helfe ich Ihnen, Ihren Geist zu beruhigen und die Muskeln zu kräftigen.  

Meine langjährige Business-Yoga-Unterrichtstätigkeit in der Bundesagentur für Arbeit als 
auch in Firmen wie Datev, Ergo Versicherung, Ing-Diba-Bank, Technische Uni, Bayern 
Innovativ etc. haben mir geholfen, meinen Unterricht weiter zu verbessern und zu 
optimieren. 



Alle Stunden sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Jeder kann sich in seinem 
Level gut bewegen und entspannen. 

JETZT Kurs buchen unter: 

info@essens-bewegung.com 

Anmeldefrist: 01.07.2021. 

Sie können diese Mail an interessierte Freunde, Bekannte, Kollegen etc. weiterleiten.

Im Anhang finden Sie eine kurze Erläuterung, was Sie im Yogakurs erwartet.

Fragen beantworte ich Ihnen gerne tel. unter 0162-4166515 oder per Mail: info@essens-
bewegung.com. 

Mehr Infos über mich und meinen Unterricht finden Sie auf meine Homepage: www.essens-
bewegung.com 

Herzliche Grüße 

Beate Birkel

Kursbeschreibung  

Yoga 

Der Fokus der Stunde liegt auf einer gesundheitsorientierten und achtsamen Praxis. 
Eine besondere Rolle spielt dabei die Anatomie des aktiven und passiven 
Bewegungsapparates, insbesondere der Wirbelsäule. 

Die Stunde kombiniert fließende Yogapraxis mit modernem Rückentraining. Das 
beinhaltet gezielte Stärkung & Dehnung des Schulter-Nackenbereichs, Kräftigung 
der Wirbelsäule und der Rumpfmuskulatur sowie Ausgleichs- und 
Entspannungshaltungen. 

In den Übungsreihen werden die Körperstellungen (Asanas) an die jeweilige 
Zielgruppe angepasst. Variationen und Alternativen dienen der Vereinfachung. 
Unterstützend können Hilfsmittel zum Einsatz kommen, wie z.B. Gurt oder Blöcke. 

Mit einfachen Übungen wird wirkungsvoll der Bewegungsapparat, die inneren 
Organe und das Nervensystem unterstützt. Entspannungs- und Atemübungen 
fördern Ruhe und Gelassenheit, Konzentrationsfähigkeit und Energie.  
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Übungsvarianten und Alternativen berücksichtigen die unterschiedlichen 
körperlichen Konstitutionen der TeilnehmerInnen. 

Anatomische oder stressbedingte Beschwerden wie zum Beispiel Verspannungen in 
Rücken, Schultern und Nacken können gemildert werden oder sie verschwinden 
ganz. 
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