
YOga im BürO
Beim „Office Yoga“ erzielt man eine tiefgehende Beweglichkeit im ganzen Körper, fördert die Ent-
spannungsfähigkeit und vermittelt ein achtsames Körpergefühl. Yoga im Büro lässt sich sofort ohne 
großen Aufwand und ohne weitere Vorbereitung umsetzen. Abgerundet wird das Programm durch 
wohltuende Atem- und Meditationsübungen. Bei dieser speziellen Yogaform, welche am Arbeitsplatz 
im Sitzen und Stehen ausgeführt wird, werden fließende Bewegungsabläufe und ruhige Entspan-
nungssequenzen aus dem klassischen Hatha Yoga geübt.

AlLgemeines zum Thema Hatha YOga:

Was ist Hatha-Yoga? 
Es gibt viele verschiedene Yoga-Richtungen, doch kaum eine ist so 
bekannt wie Hatha-Yoga. Dieser Stil schließt unter anderem den 
Sonnengruß, die Kobra, den Baum und weitere Körperstellungen 
mit ein, die man in der westlichen Welt klassisch mit Yoga asso-
ziiert. Die Kombination aus Asanas (Bewegung) und Pranayama 
(Atem) soll Flexibilität und Geduld fördern sowie allgemein zu 
einem verstärkten Bewusstsein über den eigenen Körper verhelfen. 

O� ice
YOga

Der im Westen beliebteste 
Yoga-Stil besteht aus drei Säulen:

Körperarbeit 
Atemübungen 
Meditation & positivem Denken

Für wen ist Hatha-YOga g� ignet? 
Ja, Hatha Yoga ist der perfekte Einstieg in die Yoga-Welt und wird von Anfängern und Fortgeschrittenen auf 
jedem Level und in jedem Alter geübt. Das Einzige, was jeder Übende beachten sollte, ist die richtige Einstellung: 
Nur wenn man sich aktiv darauf einlässt, Körper und Geist bewusst zu beobachten, können die Yoga-Übungen 
Blockaden lösen und dauerhaft entspannend wirken. 

Als Beginner sollte man vor allem auf eines achten: den eigenen Körper. Der Übende sollte von Anfang an die 
Übungen sauber ausführen und bewusst herausfinden, wo die eigenen Grenzen liegen.  

Gut für die Gesundheit:
Positive Veränderungen durch regelmäßiges Yoga 

Bessere Durchblutung durch bewusste Atmung
Besserer Schlaf durch mehr Gelassenheit im Alltag
Der gesamten Körper wird gestärkt und gekräftigt
Reduzieren von Verspannungen und Lösen von Blockaden 
Der Herzschlag wird ruhiger 
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