
Tala Yoga &
Yoga piano 
Workshop

»Die kunst der Bewegung« mit andreas loh 

23. – 25. november 2018 

 naradayoga in Erlangen

Mit 
berührendem

live Piano



hast du auch manchmal das gefühl, dass du im alltag 
gestresst bist und dir der Fokus auf das Wesentliche fehlt? 
Bist du auf der suche nach harmonie, innerer stärke und 
klarheit? Finde antworten in diesem Workshop und erlebe 
Tala Yoga – die einzigartige Verbindung von Yoga, Musik 
und deinem atem.
Entdecke in einer humorvollen Unterrichtsatmosphäre, was es bedeutet, deinen atem mit den 
Bewegungen deines körpers in Einklang zu bringen und so in einen meditativen Zustand der 
ruhe zu gelangen. Die Tãla-Yoga-praxis kräftigt dich ganzheitlich, fördert deine Flexibilität und du 
kannst auf spielerische art von der Musik lernen, was es bedeutet, in harmonie zu sein. 
so wird deine Yogapraxis zur kunst der Bewegung.

Tãla Yoga ist ein modernes dynamisches Yoga Übungssystem, bei dem die Übungen fliessend, im 
Einklang mit dem atem und einer eigens von andreas loh dafür komponierten Musik, den soge-
nannten Yogatãlas, ausgeführt werden. Die Tãla-Yoga-Übungssequenzen sind systematisch aufge-
baut und fördern und fordern den körper ganzheitlich und führen den Übenden zur Essenz der 
praxis – seiner atmung.

Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen. Denen, die schon 
einen Tãla-Yoga-Workshop besucht haben, sei garantiert, dass dieser Workshop 
neue ideen und Betrachtungen beeinhaltet und wieder sehr lehrreich sein wird.

Andreas Loh ist der Begründer von Tãla Yoga und Yoga piano. Er lebt 
als komponist in Berlin und gehört zu den bekanntesten Yoga lehrern 
Deutschlands. andreas gibt europaweit Yogaworkshops, retreats und spielt 
berührende solo-piano-konzerte.

Infos zu Andreas: www.talayoga.de

Freitag 20.00 – 22.00 Tala Yoga Workshop intro - konzentration ist der schlüssel  
Samstag 9.00 – 12.00 dynamische Tala Yoga praxis - Der rhythmus des lebens  
 13.30 – 16.30 nada Brahma - die Welt ist klang & 
  regenerative Yoga piano session mit berührendem live piano
Sonntag 9.00 – 12.00 Tala Yoga selbstpraxis - vom Tun zum geschehen lassen

Kosten 
220 € 

Ort & Anmeldung
integrale Yogaschule narada – ralph otto
Äußere Brucker str. 51, 91052 Erlangen
0151 64645464
ralphotto@naradayoga.com

»ich habe es nur selten geschafft, eine solche Einheit von atmung, 
körperbewegung und geistiger Wachheit in meiner praxis zu erleben.«

(Dagmar heise - www.ashtanga-aachen.de)

Tala Yoga & Yoga piano Workshop 


