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TRI YOGA mit RENATA REINER 

Tri Yoga vereint das gesamte Spektrum traditioneller Yoga 

Praktiken und bringt den Geist des ursprünglichen Yoga in das 21. 

Jahrhundert. Durch den systematischen Aufbau und die Wirkung 

der Übungen eignet es sich für Anfänger genau so wie für  

Fortgeschrittene. Das Alter ist dabei unerheblich. 

Jede Stufe beinhaltet 5 Serien von fließenden und gehaltenen 

Körperhaltungen und bereitet den Teilnehmer auf die nächste 

Stufe vor. Dabei wird Flexibilität und Ausdauer kontinuirlich 

gesteigert und das Wissen über die „Flows“ nimmt zu. 

Die Serien sind sorgfältig aufgebaut, um eine therapeutische und ausgleichende Wirkung auf Körper und Geist 

auszuüben. Jeder Teilnehmer kann die Übungen für sich modifizieren und ausruhen, wenn er es braucht. Einzigartig 

bei Tri Yoga sind die Wellenbewegungen mit der Wirbelsäule und die fließenden Übergänge; eine Bewegung gleitet 

sanft, ohne Unterbrechung in die nächste über, synchron begleitet von der Ein- und Ausatmung. Körperhaltung, 

Bewegung, Handhaltung und Atmung sind dynamisch miteinander verbunden. Die begleitende Atmung ist ein 

wesentlicher Bestandteil der Tri Yoga Flows. 

Durch die Wiederholungen wird der Verstand „ausgeschaltet“, wir fühlen 

von innen heraus und lernen so unseren Körper besser kennen. In dem 

Moment, in dem die Anstrengung tatsächlich mühelos wird, sind wir im 

„Fluss“. Wir verschmelzen mit der Energie und Bewegung und werden eins 

mit dem universellen Lebensstrom. 

Die Übungen wirken nicht nur auf das körperliche Wohlbefinden, sondern 

auch auf den Geist. Entspannung und Atmung geben Stabilität, entlasten 

von Stress und Hektik und bringen uns in Kontakt mit unserer inneren Stärke. 

 

YOGA TERMIN: 26.07. bis 30.07.2021  

Täglich MONTAG BIS FREITAG von 8:00 bis 9:00 im Veranstaltungsraum oberhalb des Fitnessraums  

Teilnahme kostenfrei! Leichte bequeme Bekleidung. 

******* 

MIRAMAR – YOGAWOCHE 
25.07. bis 01.08.2021 

 7 Nächtigungen inkl. der Genießer-Halbpension  

 Wohnen im Superior-Doppelzimmer mit Balkon ohne Meerblick 

 Teilnahme zu den oben angeführten Terminen am Yogakurs mit Renata Reiner 

Pro Person ab Euro 910,- (andere Zimmerkategorien auf Anfrage) 
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