
Nimmst du deinen Alltag oft als Korsett wahr, das dir den Atem nimmt? Lässt du dir von 

negativen Gefühlen und Gedanken Energie rauben? Dein Gedankenkarussell lässt dich nicht 

zur Ruhe kommen und du weisst nicht, wie du es stoppen kannst. 
 

Vor allem hast du die Leichtigkeit sowie den Kontakt zu dir selbst verloren und das tut deinem 

Herzen weh. Hey, das muss so nicht sein! 
 

Was wäre, wenn du dich jeden Tag zentriert, frei und kraftvoll fühlen würdest? Mach den ersten 

Schritt und tue dir und deinem Körper etwas Gutes.  

Steigere deine Lebensfreude mit einer 

sinnlichen Chi Yoga-Lektion  

Mai und Juni 2022 

 

 

• Einstimmung: Atemübung und Fokus setzen 

• Zur Jahreszeit passende Körper- und Atemübungen aus Chi Yoga 

• Chi Ball-Massage 

• Schlussentspannung  

 

Ich stelle die Lektion intuitiv zusammen und wähle einfache Übungen und Flows aus, damit wir 
den Kopf ausschalten und tief in unseren Körper eintauchen können. Wir üben mit Musik, 
unterstützenden Klängen und Düften.  

Diese Praxis ist für alle geeignet. Die Übungen können an das persönliche Level angepasst 

werden. Bei gesundheitlichen Einschränkungen bitte die Kurs-Teilnahme mit dem Arzt 

besprechen.   

Wann Montag, 19.00 – 20.30 Uhr 
 

Daten 02.05. / 09.05. / 16.05. / 23.05. / 13.06. / 20.6. / 27.06.2022 
 

Ort Herzraum, Könizstr. 21b, 3008 Bern 
 

Anziehen bequeme Kleidung, für Entspannungsteil etwas Warmes zum Anziehen 
 

Energieausgleich CHF 177.- für sieben energetisierende und inspirierende Lektionen  

 sowie Inputs zur Jahreszeit. 
  

 Einzel CHF 28.-  

Wenn dies dein erster Kurs bei mir ist, bitte ich um Anmeldung mit beiliegendem Anmeldetalon. 
Ansonsten ist die Anmeldung via Mail, WhatsApp, Telefon usw. möglich. Du kannst jederzeit 
einsteigen und erhältst bis zu den Sommerferien einen Energy-Booster. 

Das Üben in der Gruppe stärkt uns und hebt unseren Energie-Level an. Für Fragen stehe ich 

gerne zur Verfügung und freue mich bereits jetzt auf die gemeinsame, kraftvolle Zeit. 

Herzgruss,     Sandra 

Sandra BOSS CHIKH  
Herzraum 
Könizstrasse 21b 
3008 Bern 
+41 (0)79 526 85 42 
info@dein-herztanz.ch  
www.dein-herztanz.ch   
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