Hallo – ich bin Zorica, 43 Jahre und lebe in der Musikstadt Nauheim.
Angefangen hat bei mir alles mit Jazz- & Modern Dance. Doch dann folgte die
Berufsausbildung, dann der Berufsalltag und irgendwie weniger Zeit für die Dinge,
welche ich mit viel Leidenschaft tat. Ich brauchte weiteren Ausgleich. Beim
Kraftsport, Spinning und zuletzt beim Crossfit konnte ich mich völlig auspowern und

ich fühlte mich nach dem Training ausgepowert, nur mein Gedankenkarussell
schaltete nicht ab.
Mein Kopf war noch voll mit Themen, die ich von der Arbeit und Alltag mitgenommen
hatte. To-Do-Listen beschäftigten mich noch eine Weile - das war also dieser
Alltagsstress.
Im Sportstudio wurde Yoga angeboten und irgendwann vor über 10 Jahren ging ich
zu meiner ersten Yogastunde.
Gespannt darauf, was auf der Matte passiert, folgte ich den Atemanleitungen und
den Bewegungsabfolgen. Es war eine Vinyasa Yoga Stunde und es war so
anstrengend, aber zugleich verspürte ich das Gefühl, entspannt ausgepowert zu
sein.
Im Nachhinein wurde mir erst bewusst, dass ich während der Yoga Stunde nicht an
das alltägliche Abhaken der To-Do-Listen gedacht hatte.
Mein „MonkeyMind“ war gebändigt.
Yoga bedeutet für mich eine Reise zum Inneren Ich. Es hat mein Leben verändert –
nicht leichter gemacht, aber auf jeden Fall glücklicher und erfüllter.
Ab da an wollte ich mehr von Yoga.
Im Jahr 2019 beschloss ich für mich die Ausbildung zur Yogalehrerin zu absolvieren
und im Februar 2020 hielt ich mein erstes Zertifikat in den Händen.
Seitdem wächst in mir zum einen die Suche nach neuen Wegen und Aspekten
innerhalb und außerhalb der Yoga-Welt, die mein eigenes Leben bereichern und
zum anderen will ich diese Lebensfreude weitergeben, teilen und meinen
Mitmenschen dabei helfen, sich zu zentrieren, Balance und Frieden zu finden.
Starte deine Yogapraxis und erfahre die ganzheitliche Wirkung auf Körper, Geist und
Seele.
Yoga kann jeder in jedem Alter praktizieren.
Ich biete dir:
Hatha Yoga – Der Einstieg in die Welt des traditionellen Yoga. Du erlernst die
grundlegenden Körperhaltungen, bekommst einen Einblick in die verschiedenen
Atemtechniken, sowie den Sinn und Zweck von Meditation.
Die einzelnen Yogaübungen werden genau erklärt und präzise erarbeitet.
Darüber hinaus lernst du einen sanften Einstieg in die Praxis des Vinyasa Yoga
kennen. In diesem intensiven und fließenden Yogastil werden die erlernten
Stellungen in speziellen Sequenzen miteinander verbunden und synchron mit
bewusster Atmung geübt.
Hatha Flow
Ist eine sanft fließende Yogasequenz von sinnvoll angeordneten Yogapositionen, die
eine sehr beruhigende und meditative Atmosphäre schafft. Hier werden einfache
Grundhaltungen erlernt, um beweglich zu bleiben, die Muskulatur zu stärken,

bewusst zu atmen, zu entspannen und natürlich auch Freude zu haben. Die
einzelnen Yogapositionen werden zu einer harmonischen und fließenden Sequenz,
in der die Atmung mit den Bewegungen synchron verläuft, sanft miteinander
verknüpft.
Ein Hauptaspekt ist die Entwicklung von Achtsamkeit und Körperempfinden, zwei
wesentliche Grundvoraussetzungen für Ausgeglichenheit und Entspannung. In
diesem Kurs wird die Ruhe des klassischen Hatha Yoga mit sanfter Dynamik
verbunden.
Ich freue mich dich auf deiner Yogamatte begleiten zu dürfen.
„Die Praxis des Yoga umfasst Körper, Geist und Seele. Sie trägt immer Früchte und gibt
den Übenden was sie suchen.“
Sri T. Krishnamacharya

