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Für Ihre Notizen:  



Stefanie Kath-Müller 
 
 

zertifizierte Yogalehrerin (BYV) und Yoga -
Therapeutin nach der Swami Sivananda 
Tradition, langjährige Yogaerfahrung.  
 
„Seit vielen Jahren praktiziere ich persön-
lich Yoga. Mein großer Wunsch ist es, 
meine Begeisterung und Philosophie hin-
sichtlich Yoga auch in die Welt zu tragen. “  



So entstand die Idee, eine kleine Yogaoase 
nicht nur für mich, sondern auch für andere 
interessierte Menschen zu schaffen.  
 
Es erwarten Sie Yogastunden in angeneh-
mer Atmosphäre und mit persönlicher, indi-
vidueller und fachgerechter Betreuung. Sie 
brauchen nur eine positive Einstellung zum 
Yoga mitbringen, alles andere hält Yoga 
Sattva für Sie bereit - Matten, Sitzkissen, 
Klötze, Meditationsbänkchen, Gurte war-
ten auf Ihren Gebrauch . Gönnen Sie sich 
vor der Yogastunde ein Glas Tee in der Tee-
küche und stöbern Sie in der kleinen Yo-
gabibliothek.       
 

Ein behutsames Vorgehen in kleinen Grup-
pen macht es möglich, gezielt auf Ihre An - 
forderungen und Bedürfnisse einzugehen.  



Wir üben mit Leichtigkeit, mit Freude an der 

Bewegung oder auch verweilend, um in die   
Tiefe der einzelnen Positionen hineinzuspü-
ren. Das bewusste Atmen und die achtsame  
Körperwahrnehmung stehen im Vorder-
grund. 
 
Die Erlangung des Gleichgewichts zwischen 
Aktivität und Ruhe verschafft Ihnen ein ganz 
neues Körpergefühl.  
 
Den Schwerpunkt in meinem Unterricht lege 
ich auf den ganzheitlichen Ansatz von Kör-
per, Geist und Seele. Dies alles trägt zu der 
Gesunderhaltung Ihres Körpers bei, zu 
einer Entspannung und einer inneren und  
äußeren Ausgeglichenheit. 
 
 



Yoga hilft Ihnen, 
sich zu entspannen, 
Stress zu bewälti-
gen, sich vitaler zu 
fühlen und gesund 
zu bleiben.  
 
Yoga ist ruhig und 
sanft, kraftvoll und 
dynamisch. 
 
 
 

Yoga ist  

Verände-

rung! 
 
 

„YOGA ist, in uns selbst zu erkennen, 
wonach wir suchen - sich am täglichen 
Leben zu erfreuen, glücklich zu sein 
und Harmonie auszustrahlen.„ 

 
Für mich gilt daher: Yoga holt den Men-
schen dort ab, wo er gerade steht . 
 
 
Tauchen Sie mit mir ein in die Welt der Ent-
spannung, der Harmonie, der Selbstakzep-
tanz und den Zustand des inneren Frie-
dens. Ich helfe Ihnen gerne dabei.  



Notieren Sie doch hier einfach Ihre  
heutigen Glücksmomente: 



Yoga Sattva bietet Yoga für verschiedene 
Zielgruppen an. Gleichgültig, ob Sie jung, im 
mittleren oder höheren Alter sind, jeder kann 
mit der Yogapraxis beginnen.  

 
Individueller Yogaunterricht, der sich spezi-
ell nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen 
richtet: 
            Yoga für Anfänger 

     Yoga für Mittelstufe  
       (sanft oder fordernd) 

     Yoga für Schwangere 

     XL Yoga für (ge)wichtige Menschen  

     Yoga für Menschen mit  
       Rückenbeschwerden 

     Yoga für Junggebliebene  

     individuelle Yoga Therapie  

     Yoga Intensiv-Workshops   
 

Preismodelle und die genauen Zeiten finden 
Sie auf der Internetseite www.yoga -
sattva.de.  
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