
Ich stelle mich vor: 

Mein Name ist Stefanie. Meine Lebenswelt ist die Natur und die Berge, wo ich sehr viel Zeit 

verbringe. In diesen Momenten finde ich die Kraft für mich und mein Leben. Schon immer war ich 

sehr aktiv und habe immer einen gewissen „Ausgleich“ zu meiner aktiven Seite gesucht. Als Yoga in 

mein Leben kam, merkte ich wie es mich und meinen Körper in verschiedenen Hinsichten bereichert. 

Zum einen nutze ich die Yogapraxis sowohl als Vorbereitung auf, wie auch als Entspannung nach 

meinen sportlichen Tätigkeiten. Das ist nur ein Teil, wo mich Yoga unterstützt.  

Was Yoga für mich bedeutet: 

Einheit und „Einswerden“ mit meinem Bewusstsein und innerem Kern, sowie 

achtsam auf meinen Körper zu hören und diese Achtsamkeit in mein Leben zu integrieren. 

Wenn ich Yoga praktiziere, finde ich Ruhe und Ausgeglichenheit und eine Form von innerer 

Zufriedenheit, die ich nach und nach in meinem täglichen Leben spüre und integrieren kann. Das 

bedeutet, dass ich Yoga nicht nur in dem Moment des Praktizierens genieße, sondern ich profitiere 

langfristig von der Wirkung, welche Yoga auf meinen Körper und Geist hat.  

Der Moment der absoluten Stille ist der Zeitpunkt, wo ich in mich hinein hören kann und meine 

Gefühle wahrnehme.  

Yoga ist für mich persönlich auch mein Werkzeug, um mit meinen Gedanken zu arbeiten und um 

Kraft und Leichtigkeit für meinen Lebensweg zu sammeln. Zusätzlich gewinnt mein Körper immer 

mehr an Flexibilität und Beweglichkeit, sowie eine starke Körpermitte.  

 

Ich unterrichte Yoga, damit ich mein erlerntes Wissen weiter geben kann. Außerdem möchte ich 

meinen Mitmenschen ermöglichen, die Erfahrung zu machen, wie Yoga ihr Leben bereichern kann. In 

meinem Unterricht ist Raum und Platz für:  

Asanapraxis (Körperhaltungen)  

Meditation/ Atemübungen  

Ausgleich und Entspannung  

Leichtigkeit in den Asanas finden  

Shavasana (Endentspannung)  

 

Meine Ausbildungen: 

 Yogalehrerin Level 1 (RYT 200 Stunden) bei yogawege.com in Österreich 

 Reiki Meisterausbildung – Energiearbeit  

 Studium Sozialarbeit  

 

 


