
Jenseits von richti  nd falsch
iibt es einen Ort.
Dort treffen wir  ns.
R mi

Aus dem Alten wird das Neue geboren!

Liebe Yogaschülerinnen, liebe Yogaschüler, liebe Interessierte

Nach einigen Tagen des Rückzugs, Wanderungen unter dem milchigen Sonnenlicht des 
Novembers und Zeit auf dem Meditatonskissen, habe ich in Ruhe und mit vielen lieben 
Gedanken entschieden, dass ich keine Yogastunden mehr anbieten möchte.
Es ist mir nicht leicht gefallen und der Abschied tut weh – auch wenn mein Entscheid 
sorgfältg gereif ist und ich mir vertrauen kann.
Es ist für mich wegen der wandelnden Zeit durch Corona nicht mehr adäquat Yoga zu 
unterrichten. Yoga mit Maske zu üben, auf Hilfsmitel zu verzichten, nicht mehr direkt 
Haltungskorrekturen anbringen zu dürfen, entspricht nicht meinem Selbstverständnis einer 
Yogastunde.
Das jeweilige Schrumpfen der Gruppengrösse war sicher auch ein Grund für meinen 
Entscheid.

Ich bin zutefst dankbar, dass ich euch, liebe Mitmenschen, während ungefähr 3  aahren 
unterrichten durfe.
Die vielen aahre Erfahrung mit euch sind ein Teil von mir geworden, und werden immer ein 
Teil von mir bleiben. Danke dafür!

An die Schüler und Schülerinnen in Schangnau:
Unsere gemeinsame Yoga-Zeit war kürzer im Vergleich zu Bern, jedoch nicht minder kostbar 
und wichtg. Es war schön, euch auf diese Art und Weise wahr zu nehmen.

Innerlich stosse ich mit euch allen darauf an!

Wie heisst es so schön: ‘Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!’

Ich habe während des Lockdowns die Quelle der geistgen Arbeit und Fernbehandlung 
vertef, während bisher übliche Gruppenstunden nicht möglich waren.

So entsteht nun aus alt bewährtem jetzt auf natürliche Art und Weise Neues. Dies ist ein 
unendlicher Wandlungs-Prozess des Sterbens und Werdens, dem wir alle unterworfen sind. 
Genau darin liegen unsere Chancen.

Bern:
Von Herzen gerne biete ich ab Dezember am Mitwochabend Zazen in Kombinaton mit einer
Lichtweisungszeit an.  

Schangnau:
Von Herzen gerne biete ich am Montagabend Zazen von 1815-1915 an.



Bern und Schangnau: 
Mein Angebot als Körpertherapeutn und Coach/Beraterin, wie ebenso meine geistge und 
energetsche, sowie spirituelle Arbeit steht euch allen ofen wie bisher. 
Ebenso werde ich auch weiterhin Seminare für Persönlichkeitsentwicklung und 
Bewusstseinswerdung anbieten. 

Zudem habe ich mein traditonelles Dezemberangebot (Zazen und Körper-Seelen-Zeit) auf 
Zazen und Lichtweisungszeit geändert. Dies natürlich auch aus denselben Gründen.
Anbei findet ihr alle Ausschreibungen.

Nun lasse ich euch gerne und wohlwollend Zeit meine Zeilen zu ‘chüschtge’. 
Wer Fragen hat, darf sich gerne bei mir melden. 

Ich wünsche euch allen Getragen sein, Vertrauen und Freude!

In Verbundenheit, Andrea


