Hallo meine Lieben,
besondere Highlights bei COYObiz
 Einwilligung zum Datenschutz
 eue Yogaurse ab  bei der O in schaenburg
 orsho Deto Yoga in der alzgrotte ab etember 
 ndiiduelles raining im ommer
 Yoga urse im ommer in Feldahl ermine
 ein Yogaunterricht - Betriebsurlaub
 Faszien Yoga in Feldahl, ,  Jeweils um 4:-: Uhr
 otiation
 Emehlung
 nderungen, Homeage, neue E-ail-dresse
 nragen, nmeldung und ermine annst Du / ie
unter ino@coyobizcom oder obil: 3/ 43 ereinbaren
Viel aß beim Lesen!
Neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - gilt seit 55
Hierür sind wir erlichtet, alle eilnehmer auzuordern uns eine schritliche
Einwilligung zur eicherung hrer Daten zu unterschreiben
reten ie / Du ersönlich, teleonisch, er E-ail oder online - ontatormular
mit uns in ontat, werden die on hnen / Dir gemachten ngaben zum Zwece
der Durchührung unsere Leistungen notwendig und erorderlich
Haben ie / Du noch ein Formular on uns beommen? Bitte ontatieren ie
uns ir senden hnen/ Dir das Formular er E-ail Vielen herzlichen Dan ür
hr / Dein Verständnis

Neue Yogakurse ab 10.09.2018
eue Yogaurse sind ür O -Versicherte ostenrei, andere ranenassen
übernehmen bis zu % der ursgebühren! Einige ausgewählte Yogaurse inden
unabhängig on der O durchgehend im Jahr  im Yogazentrum COYObiz
in Feldahl statt

Neu!
Hatha Yoga für Mitarbeiter. Gesund am Arbeitsplatz ontag,  um
:- :3Uhr, O schaenburg
Hatha Yoga für Führungskräfte, Freitag, 4 um :5 - :45 Uhr,
O schaenburg
eitere normationen au der Homeage htt://coyobizeu

Detox Yoga in der Salzgrotte
Lerne wie Du mit eetien Yoga Übungen den Кörer entgiten und entschlacen
annst Bereie den o und entsanne Dein Denen - lasse negatie Gedanen
los und ersetze sie durch ositie Gedanen Diese Übungen sind auch ür
nänger geeignet
Termine. b etember , jeden 3 amstag im onat Der nächste ermin:
5 um 5: Uhr
Ort: ein ag am eer, ürzburger tr , 33 schaenburg
Anmeldung über info@coyobiz.com
Individuelles Training im ommer Vorbeugen ist besser als Heilen
Bitte sreche mich zu den hemen indiidueller Unterricht, Personal raining und
Coaching an ch berate Dich / ie gerne indiiduell
m 4  habe ich ein tudium aster Business raining absoliert
ch möchte mein issen gerne weiter geben und ermitteln
 Yoga urse im Sommer in Feldkahl. Termine
ontag, : - :3 Uhr
ontag: :45-:5 Uhr
Dienstag: :5 - :45 Uhr
EIN UNTERRICHT: BETRIEBSURLAUB
b  - 3 ist das Yogazentrum geschlossen

Faszien Yoga. n den letzten Jahren ist die Bedeutung der Faszien ür unsere Gesundheit gestiegen
Faszien sind eine bindegewebige Häute
ie durchziehen den gesamten örer wie ein etz, stellen Verbindungen her, schützen und stützen
Faszien umhüllen jeden usel, jeden nochen, unsere Organe und selbst die eren
ie önnen sogar ommunizieren Faszien senden chmerzsignale aus ie reagieren auch au tress
Faszien önnen erleben und sich erhärten, dadurch wird ihre Funtion beeinträchtigt
"Untersuchungen haben ergeben, dass nur etwa rund 5 bis  % der Rücenschmerzen wirlich on der
Bandscheibe ausgehen Vermutlich entsteht ein beträchtlicher nteil der restlichen Fälle in der
Rücenaszie, die - so haben neuere tudien gezeigt - sehr zu Verlebungen und Überlastungschäden

neigt und die zudem besonders dicht mit hochsensiblen chmerzrezetoren bestüct ist" (Dr biolhum
Robert chlei, Leiter der "Fascia Research Grou" der Uniersität Ulm)
... mit Yin-Yoga
Die Haltungen (sanas) werden beim Yin-Yoga über einen längeren Zeitraum ohne uselrat
gehalten, dadurch wird die Dehnung auch sant die tieeren örerschichten erreicht
... und Massagebällen
Die elbstmassage mit Bällen ist bei meinen eilnehmern sehr beliebt
n dem orsho ombinieren wir diese beiden ethoden der örerarbeit
"ach der Faszien- und Yin-Yoga-Prais ühlst Du Dich tie entsannt, ausgeglichen und zurieden Du
bist oller rat und Energie
Das raining eignet sich sowohl ür Beginner, als auch ür eilnehmer, die schon länger Yoga üben

Termine:
- Faszien Yoga. Basic urs. m amstag: , on 4: bis : Uhr
- Yoga für entspannten Rücken und gelöste Schultern. m amstag, 
on 4: bis : Uhr
Motivation https://bit.ly/2Je7db0

20 TAGE:
2 (0) Sonnengrüße
2 (0) Sekunden Brett. (Beginne zuerst mit 2(0) Sekunden, halte Brett jeden
Tag 1 Sekunde länger). Du kannst ein Video mit Dir aufnehmen und an uns
senden.
Du kannst das Ziel an Dich anpassen.
Beispiele:
1 Woche x 2 Sonnengrüße
2 Woche x 3 Sonnengrüße
3 Woche x 4 Sonnengrüße
4 Woche x 5 Sonnengrüße
Entscheide Dich, zB onnengrüße, etc jetzt über diesen Zeitraum durchzuziehen
Schreibe jeden Tag:
Heute habe ich X onnengrüße gemacht ch bin sehr stolz au mich
Gesamt habe ich X onnengrüße gemacht
Es geht darum, dass Du Deinen Fous au Posities in Deinem lenst

ach  agen ist das Ergebnis erblüend!
ei lieb zu Dir selbst und azetieren Deine tären und chwächen als eil
Deiner Persönlicheit
egatien Gedanen den am ansagen
ei danbar ache es Dir bewusst, woür Du danbar in Deinem Leben bist
Motivieren durch Belohnungen
ehr iele enschen lassen sich durch Belohnungen motiieren Du auch?
enn ja, schreibe au, womit Du Dich genau belohnst und tue es!
ch drüce Dir die Daumen

Empfehlung
enn Du mit mir zurieden bist, bitte emehle mich und meine Yoga - urse
weiter Vielen herzlichen Dan!
Unsere neue E-ail-dresse lautet: ino@coyobizcom
Die alte E-ail-dresse coyobiz@t-onlinede ist noch bis zum  ugust 
gültig
ch möchte EUCH meine beiden neuen nternetseiten zeigen
wwwcoyobiz-bgmeu
wwwcoyobizcom
wwwcoyobizeu
ch würde mich über ein Feedbac und Eure nregungen – ünsche dazu sehr
reuen!
Anfragen, Anmeldung und Termine kannst Du / Sie
unter info@coyobiz.com oder Mobil: 0173/ 9290743 vereinbaren.
ch reue mich au Dich / ie!
Deine / hre nna Fecula

