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Wir	  möchten	  Sie	  auf	  folgende	  interessante	  Veranstaltungen	  im	  iag.bochum	  im	  März	  und	  April	  aufmerksam	  
machen:	  
	  
	  
YOGA	  AM	  SAMSTAG	  -‐	  KRIEGERPOSITIONEN	  I&II	  /	  Leitung:	  Haike	  Krohnen	  
	  
Der Schwerpunkt an diesem Yoga Samstag liegt auf dem detaillierten Erarbeiten und Üben der einzelnen 
Kriegerpositionen (Virabhadrasana); anschließend werden die einzelnen Positionen zu einer  fließenden 
Bewegungsfolge zusammengefügt. Bei diesen Asanas geht es um das Entwickeln von Standfestigkeit, 
Sicherheit und Stärke. Wenn Sie diese Übungen im Alltag praktizieren, können Sie sich in wenigen 
Minuten zentrieren sowie innere Stärke und Konzentrationsfähigkeit aufbauen...[mehr] 
	  
KRIEGERPOSITIONEN	  I	  
15K-‐YG.33	  >	  07.03.15	  >	  	  09.30	  –	  13.00	  UHR	  >	  45,-‐	  €	  
	  
KRIEGERPOSITIONEN	  II	  
15K-‐YG.34	  >	  21.03.15	  >	  	  09.30	  –	  13.00	  UHR	  >	  45,-‐	  €	  
	  
	  
	  
SING	  MIT!	  -‐	  Afrikanische	  Lieder	  /	  Leitung:	  Olaf	  Scholz	  &	  Sonja	  Leppers	  
15K-‐SIN.1	  >	  SA.14.03.15	  >	  17.00-‐	  19.30	  UHR	  >	  15,-‐	  €	  	  
	  
Singen	  tut	  Körper	  und	  Seele	  gut!	  In	  Afrika	  singen	  die	  Menschen	  in	  allen	  Lebenslagen:	  bei	  der	  Arbeit,	  im	  
Gottesdienst,	  beim	  Spielen…Wir	  singen	  einfache	  und	  mitreißende	  Lieder	  vom	  afrikanischen	  Kontinent.	  Mit	  
dabei:	  viel	  Rhythmus,	  Bewegung	  und	  vor	  allem	  Spaß!...[mehr]	  
	  
	  
	  
	  
AB	  DEM	  30.03.15	  FINDET	  AUCH	  IN	  DIESEM	  JAHR	  UNSERE	  OSTERAKADEMIE	  IN	  YOGA	  UND	  
ACHTSAMKEITSMEDITATION	  STATT.	  
…es	  sind	  noch	  Plätze	  frei!	  
	  
MARMAYOGA®	  /	  Leitung:	  Barbara	  Steyer	  
15K-‐YG.25	  >	  30.03.-‐	  02.04.15	  >	  17.00-‐	  18.30	  UHR	  >	  48,-‐	  €	  	  	  
15K-‐YG.26	  >	  30.03.-‐	  02.04.15	  >	  18.45-‐	  20.15	  UHR	  >	  48,-‐	  €	  
	  
Marma	  Yoga	  ®	  ist	  für	  alle	  Menschen	  geeignet,	  die	  sich	  auf	  den	  Weg	  machen	  möchten,	  ihren	  Körper	  mit	  all	  
seinen	  Befindlichkeiten	  anzunehmen	  und	  besser	  zu	  verstehen	  und	  durch	  die	  Übungen	  zu	  einer	  Verbesserung	  
der	  eigenen	  Gesundheit	  und	  Lebensqualität	  zu	  gelangen…[mehr]	  
	  
EINFÜHRUNG	  IN	  DIE	  ACHTSAMKEITSMEDITATION	  /	  Leitung:	  Harald	  Berndt	  &	  Anja	  Becker 
15K-‐MED.3	  >	  07.04.-‐	  10.04.15	  >	  18.30-‐19.45	  UHR	  >	  40,-‐	  €	  
	  
Die	  Osterakademie	  führt	  in	  eine	  traditionelle	  buddhistische	  Meditationsübung	  (Vipassana)	  ein,	  die	  in	  ihrer	  
Grundform	  seit	  mind.	  2500	  Jahren	  praktiziert	  wird:	  Sitzen	  und	  die	  Aufmerksamkeit	  in	  der	  Atmung	  verankern,	  
dann	  allmählich	  alle	  auftauchenden	  Empfindungen,	  Gedanken	  und	  Gefühle	  in	  die	  Betrachtung	  einschließen.	  
Diesen	  mit	  (durch	  Übung)	  wachsendem	  Gleichmut	  zu	  begegnen,	  kann	  zu	  Erfahrungen	  von	  Klarheit,	  innerer	  
Weite	  und	  ruhiger	  Gegenwärtigkeit	  führen…[mehr]	  
	  
	  
	  



	  
	  
GEWALTFREIE	  KOMMUNIKATION	  -‐	  VERTIEFUNG	  /	  Leitung:	  Anja	  Buschmann	  &	  Heike	  Froede	  	  
„Gewaltfrei	  explodieren”	  –	  Umgang	  mit	  Wut	  und	  Ärger	  in	  der	  GfK	  
15F-‐GFK.3	  >	  SA.25.04.	  &	  SO.26.04.15	  >	  SA.10.00-‐17.00	  UHR	  &	  SO.	  10.00-‐	  14.00	  UHR	  >	  144,-‐	  €	  	  
	  
Nachdem	  Sie	  im	  Einführungsseminar	  Gewaltfreie	  Kommunikation	  	  oder	  in	  einem	  Bildungsurlaub	  GfK	  	  die	  
Haltung	  der	  GfK,	  die	  “Vier	  Schritte”	  und	  ihre	  praktische	  Anwendung	  kennengelernt	  haben,	  wird	  in	  den	  
Vertiefungsseminaren	  geübt,	  empathisch	  Gespräche	  zu	  führen	  –	  auch	  in	  herausfordernden	  und	  
konfliktbelasteten	  Situationen.	  Der Schwerpunkt der Seminare wird wieder auf der praktischen Anwendung 
der GfK und dem gemeinsamen Üben (im Zweierteam, in Kleingruppen und im Plenum) mit konkreten 
Beispielen aus den jeweiligen Lebenssituationen der Teilnehmer/innen liegen. Dabei kommen 
verschiedene Methoden und Materialien (u.a. auch das „GfK Tanzparkett“) zum Einsatz...[mehr] 
	  
	  
	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Anmeldungen.	  	  
Bis	  bald	  im	  iag.bochum.	  
Das	  iag.Team	  
	  
	  
___________________________________________	  
	  

iag.bochum	  	  
GESUNDHEITSBILDUNG	  &	  PRÄVENTION	  	  
	  
Herner	  str.	  88,	  44791	  Bochum	  
Tel.:0234	  682262	  	  Fax:0234	  682162	  
Email:	  iag@online.de	  	  	  Net:www.iagbochum.de	  
	  
	  
	  
	  

Ø Ausführliche	  Informationen	  zu	  diesen	  und	  vielen	  anderen	  Kurs-‐	  und	  Fortbildungsangeboten	  finden	  Sie	  auf	  unsere	  
Internetseite:	  www.iagbochum.de	  

	  
Ø Für	  Fragen,	  Anmeldungen	  oder	  Anregungen	  stehen	  wir	  Ihnen	  gern	  zur	  Verfügung:	  

Telefonisch	  unter	  (0234)	  68	  22	  62	  	  
Per	  Email	  :	  iag@online.de	  

	  
Ø Die	  Anmeldung	  zu	  einem	  der	  Angebote	  erfolgt	  schriftlich	  durch	  Klicken	  des	  Anmeldebuttons	  und	  Ausfüllen	  &	  

Abschicken	  des	  entsprechenden	  Anmeldeformulars.	  Außerdem	  können	  Sie	  sich	  auch	  durch	  Ausfüllen	  und	  
Verschicken	  unserer	  Anmeldepostkarte	  anmelden	  oder	  durch	  eine	  formlose	  Email	  mit	  Ihrem	  Vor-‐&	  Nachnamen,	  
Anschrift,	  Telefonnummer(tagsüber)und	  Kurskürzel	  an	  iag@online.de	  

	  
Ø Wenn	  Sie	  diesen	  Newsletter	  nicht	  mehr	  erhalten	  wollen,	  teilen	  Sie	  uns	  das	  bitte	  hier	  mit	  und	  wir	  entfernen	  

umgehend	  Ihre	  Email	  Adresse	  aus	  unseren	  Email-‐Verteiler.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


