
ONLINE Yoga-Workshop: KÖRPERSPRACHE – SEELENSPRACHE 
 

Veranstaltung:      Online Yoga-Workshop KÖRPERSPRACHE – SEELENSPRACHE 
Datum /Uhrzeit:  10. März 2021 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Wo:  Online-Veranstaltung 
 
 
 
Online Yoga-Workshop am Mittwoch, 10. März 2021 18:00 – 20:00 Uhr  

 
Unser Körper ist nicht nur unser „Fahrzeug“ durch unser Leben. Er zeigt uns liebevoll, beharrlich, sanft 
und deutlich, manchmal radikal, auf welche Art und Weise unsere Seele mit uns kommuniziert. Unsere 
Körperhaltung und Körpersprache in Form von Krankheitsbildern, psychischen Symptomen und selbst 
„blöden Unfällen“ wird zu einem wesentlichen Teil von unserem seelischen Befinden her beeinflusst – 
allerdings meist völlig unbewusst. 
 
Unsere Seele reagiert direkt auf unsere Gedanken und damit auch auf unsere Gefühle – und 
umgekehrt. Leider lernen wir alles Mögliche, nur nicht, dass wir selbst maßgeblich Einfluss auf unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden haben, selbst bei schweren Krankheitsbildern. Auch unsere 
gesprochene Sprache ist voll von Andeutungen auf den Körper: „mir läuft eine Laus über die Leber“, 
„da bekomme ich einen Hals“, „ich kann das nicht verdauen“, „das bricht mir das Genick“, 
„Schmetterlinge im Bauch“ etc. 
 
Der Workshop „KÖRPERSPRACHE – SEELENSPRACHE“ möchte einen kleinen Einblick in dieses riesige 
Feld bieten, welches schlussendlich nur Du selbst für Dich entschlüsseln kannst. Aber da wir ja in der 
Schule weder Körpersprache, noch Seelensprache lernen, ist dieser Workshop hoffentlich genau das 
richtige für Dich und den Zugang zu Deinem Körper. 
 
Der Workshop 
 

 Körper - Geist - Seele / Zusammenhänge 
 Unser physischer Körper und die feinstofflichen Körper 
 "Dis-ease" - Krankheit ist das Gegenteil von Leichtigkeit und Lebensfluss 
 Heilung beginnt mit Annehmen und Vergeben 
 Kleines ABC der Körpersymptome und deren Hinweise auf die 
 Seelensprache 
 Yoga-Übungsreihe für einen guten Energiefluss im Körper 
 Meditation für Selbstliebe 
 Handout mit allen Infos zum Workshop und Literaturempfehlungen 

 
Ablauf 
 

 Willkommen  
 Einführung ins Thema (Impulsvortrag, ca. 45 Minuten) 
 Fragen 
 Yoga Übungsreihe – für jede/n möglich, auch für Yoga-Anfänger!  
 Meditation – auch für Anfänger 
 Abschluss 

 
 
 
 



Für Wen? 
 
Der Workshop eignet sich für jede/n, der/die Interesse am Thema hat. Egal wie alt, wie erfahren, oder 
mit welchen körperlichen Voraussetzungen. Du kannst auch teilnehmen, wenn Du z. B. nicht auf der 
Yogamatte sitzen/liegen kannst, oder gesundheitliche Einschränkungen hast.  
 
Bitte kontaktiere die Leitung in diesem Fall im Voraus und wir besprechen vorab Deine Teilnahme, 
damit Du Dich rundherum wohl fühlen kannst.  
 
Der Workshop ersetzt keinen Arztbesuch, oder medizinische Beratung. Jede/r Teilnehmer/in nimmt 
auf eigene Verantwortung teil und haftet für sich selbst.  
 

Leitung: Sonnia Höffken / Call-a-Yogi® München http://www.call-a-yogi.com 

 

Kosten:  € 25,00 (Zwei Stunden Workshop, inkl. Handout und allen Übungen) 

Information & Anmeldung: Anmeldung bitte per E-Mail an gfbk-muenchen@biokrebs.de. Wir 
leiten die Anmeldung an die Referentin Sonnia Höffken weiter. Von ihr erhälst Du die 
Zahlungsinformationen. Nach der Zahlung der Teilnahmegebühr sendet Sonnia Höffken den 
Zugang zum Workshop via Zoom. 
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