
(KaliRuy)

"\Kär sich beim Yoga verletzt,hat kein Yoga

gemacht."

T§:ä&?-)ffi*"@ - Wms äsr dasT

. tiYoga ist ein sanfter, dennoch kraftvoller Yoga-

Sti im dyaaamaisq:h xm*di*afliven ä**w*:guragsf,Iwss

(Flow).
. Durch die rveä}em*mrmige ffiewe§läx}§{ der

ffir?:c{säuäe und die Synchronisation rron Atmung,
Bewegung und Mudras werden sanft und
kontinuierlich §3ä**äqar§em geä*sc und neue

Haltungsmuster und Bewegungsmöglichkeiten
erfahren.

. tiYoga ist fur Anfänger genau so spannend wie
Fortgeschrittene. Durch den strukturierten, sehr
achtsamen Aufbau der Üb.r.tgsabfolgen, werden
die Schüler Schritt fur Schritt an anspruchsvollere
Flows, Asanas und Atemübungen herangeführt.

Jedem einzelnen Schüler ist es dadurch möglich in
seinem einzigartigen Rahmen zu üben und
imindividuellen Tempo voranzuschreiten.

ä'§ä%ffiße - Wb&ä*r km§a?äx)fl dms?

Kmli§{s3, ist die Gründerin von TriYoga@.

Der Ursprung und die kontinuierliche Entwicklung
rron tiYoga wird geleitet von Kryav*fli §id{$hä, einem
spontanem Erwachen der Kundalini Energie, das

KaliRay im Jahr 19BO erlebte. Ihr Korper begann

sich in den fur ti\6gu typischen, fliessenden
Bewegungsabfolgen zu bewegen, ihre Finger formten
spontan &§udrä§.

So geleitet hat sie TriYoga ständig weiterentwickelt,
H at ha Yog a - A s an a /P r anay am a /Mu d r a vo I I ko mm e n
systhematisiert (von Basics bis Level 7) und seitdem
unzählige Menschen inspiriert.
Sie hat ihr Leben der universellen Lehre
des tiYoga gewidmet und unterrichtet weltweit in
Vbrkshops und Teacher tainings.

.f,räkh#ffi@ - Wrms hringt rnir rlas?

F{ei}* §}*ära*xn }Xtxc}<erxl Heile Deinc [Jarrrlsclrci lrt'rr !

Erlebe einen entspannten Nacken! 'l'r-iVre:r lrist

nachhaltig Deine Verspannungen rrn«l wir-rl I)r'irrt'
Bandscheiben bzw. Rückenpr<;ll lc rn c r-ir sc lr lr t'i lc r r . l ',s

gibt Dir Deinen aufrechten Cang zrrriicli rurrl vt'r-lciht
Dir eine gesunde Haltung.
ffieweg4* ä)i*h wieder rlrit. Sclrrirrlrt'it, r\nrr)ut urr«l lr.r';rl't

durch das Leben! tiYoga entwicl<clt «lrrrch rlit.

wellenartigen Bewegungen der \ü7ir[lclsiirr Ic rriclrt rrrr r
tiefe, innere Kraft, sondern es ist arrch cirrz,iglr-tie irr

seiner achtsamen und eleganten ArrsFti[rru r)s- .jr:rlt'r
einzelnen Bewegung.

§r"rahle u.xsrf,assencle (ie'srnrrl hcit arrs!'l'ri Vrpir rt'pt rlcrr

Energiefluss an und ermöglicht dern l(tirpcr-, siclr

wieder gänzlich selber zu heilen.
V*rsc*he, wie ä{acha Yttga cirtst rrt'rlrrt'lr( \!;u.! 'l'r-iVrul

gibt Dir ein tiefes \ärständnis iibcr rlic §/ur-zc'ln rrrrrl ,lic
Herkunft des Vrg, und der Asanas.

Hmerärcke atie spircirriellc \Wclt in I)ir"! F,rlebc-

erstaunliche MeditationenlTriYoga lost altc Illockarlr,rr
(karmische Ablagerungen) und reinigt Dein Inneres
(Kriya). Er ist die ideale Vorbereitung auf die

Meditation.

Juyu Curu Devi!

ffi

"The reality is within. A true seeker is one who is
seel«irg to find the reality and rrurh frorn wirhin.
Srrch sincere seekers are rare."

TiiYmSä@ - W>rkshmp;
I lca I Vxrr §3ac§q fäyg:ers]c>w

' [{r,gt,r)('rativcs Flow-Yoga fur Heilung und Kräftigung
rlcs rrntcrcn llticl<ens und des Core-Bereiches

. l',r l,'r'n('rr r i.lcr rr)riclrtiecr- I{ir-yes, die Blockaden
arrfl(rscrr urrrl optirnzrl zurf die Meditation vorbereiten.

' []r,glcitct v()r'r transzendentalen Klangen und Musik.
. Larrgs?rrncs, lrcwrrsstes Fließen in die Kriyas und Asanas.

Dic Str'llu rrscn wcrclen mit diversen Hilfsmitteln
rrr)t('rst iitzt rrnrl gehalten.

. Vrg,r rr i«lra, I)rzulayarna und gemeinsame Meditation
sc'lrlir'ßt'rr rlir. I',irrhcit ab.

7,eit: ... o...... ...............

O rt: ... .......... ...................... o..

K«rntirl<t: ... ..... .....

A rt rrrc ltlr r llg: .... o.. o.......................

I',rrt'r-gir':rrrsglcich: €l 55,- (€ 40,- ohne Anmeldung)
(,rrtsc'lrcirrc: Jrro Person nur einmal einlösbar
'/;r,ltrit'nrlcn hcit ocler ( icl d- /,rrrtir:k-{iar;entie


