Anett Babel

Yoga für Körper und Seele
ANETT BABEL

Siggenweg 3b
24576 Bad Bramstedt
0173 377 53 43
anettbabel@gmail.com

www.anettbabelyoga.de

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Für mich war von Anfang an klar, dass ich kein eigenes Studio eröffnen wollte, sondern frei arbeiten möchte. Nach meinem ersten Yoga-Anfänger-Kurs, den ich in einem
Sportverein angeboten habe, ging es rasant weiter mit Angeboten aus Volkshochschulen, Physio-Praxen, Yoga- und Fitness-Studios. Mittlerweile habe ich zweimal in der
Woche einen eigenen Raum, in dem ich Yin Yoga unterrichte. Es gibt immer
wieder Angebote, die ich aus Zeitmangel nicht annehmen kann. Gute Yogalehrer werden überall gesucht! Besonders abwechslungsreich ist meine Arbeit als
Yogalehrerin durch meine Dozententätigkeit in der WAY Yogalehrer Ausbildung
geworden. Hier kann ich mein Wissen in vollem Umfang weitergeben und selbst noch
viel von den angehenden Yogalehrern lernen.

Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?
Durch die fachlich fundierte Art der WAY-Ausbildung habe ich mich bereits nach den
ersten 100 Stunden sicher genug gefühlt, meinen ersten Kurs zu leiten. Ich habe mich
während der gesamten Ausbildung immer gut aufgehoben und aufgefangen gefühlt.
Schritt für Schritt hat mich WAY zu der Yogalehrerin gemacht, die ich heute bin. Fundiert
im Wissen über körpergerechtes Yoga und die Philosophie, die alldem zugrunde liegt.
Ohne Dogmen und frei, meinen persönlichen Stil zu entfalten. Danke dafür!

Was bedeutet Yoga für mich?
Yoga ist für mich eine Kraftquelle, aus der ich immer wieder schöpfen kann. Auf der
Matte für den Alltag, aber vor allem auch für meine Ausrichtung im Leben. Für mich
ist Yoga weit mehr als das korrekte Ausführen der Asanas. Es beeinflusst meine Art zu
denken und zu leben und hilft mir innerlich und äußerlich ein zufriedenes, glückliches
und gesundes Leben zu führen.
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