
09:00 Uhr – Meditation (geführt)

09:30 Uhr – Willkommensrunde

10:00 Uhr – Vorstellung aller Lehrer und der Yoga Stile

10:30 Uhr – Jivamukti Yoga Session mit Matthias

12:00 Uhr – Mittagessen und Ayurveda Kochen mit Felix

14:00 Uhr – Hatha Flow Yoga Session mit Claudia

15:45 Uhr – Yin Yoga + Klangschalen Massage im Team

17:00 Uhr – Abschluss des Workshops
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Einladung zum Yoga + Food Community Workshop am 12. Juni 2016

Ablauf & Programm

Das Coworking-M1 ist der neue Coworking Space 
in der ehemaligen Güterhalle, hinter dem Mainzer 
Hauptbahnhof. Hier treffen sich Freischaffende, 
Kreative, Startups und Selbstständige, um sich die 
Büroinfrastruktur zu teilen. Ganz nebenbei können 
dabei gemeinsame Projekte entstehen, Kontakte 
bauen sich unkomplizierter auf und man fühlt sich in 
der Gemeinschaft besser aufgehoben als im einsamen 
Home Office oder im klassischen Büro.

Mit dem Yoga Community Workshop wollen wir 
gemeinsam eine Plattform aufbauen, in der jeder 
den für sich passenden Yoga Stil finden kann, diesen 
erlernen und praktizieren sowie, darüber hinaus, eigene 
Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringen kann. 
Damit alle voneinander lernen und sich jeder einzelne 
weiterentwickelt.
Unser Workshop ist für alle Yoga Interessierten geeignet 
– ganz egal ob Anfänger oder Profi. Du bist herzlich 
willkommen und wirst auf jeden Fall etwas lernen. 

Mehr zum Team und den Stilen auf der Rückseite...

Location & Team

Workshop – „Ganzer Tag“ ab 09 Uhr – 35 Euro

Workshop – „Halber Tag“ ab 12 Uhr – 25 Euro

Geben & Nehmen

Wir möchten dich ganz herzlich zu unserem ersten Yoga + Food Community Workshop im Coworking-M1, hinter dem Mainzer 
Hauptbahnhof, einladen. Zum Start der Serie werden wir ganz allgemein die verschiedenen Yoga Stile erklären, gemeinsam 
unterschiedliche Yoga Sessions abhalten und das Thema Ernährung beim Mittagessen in den Mittelpunkt stellen.

Yoga & Essen – beides sind ganz unterschiede Dinge, jedoch kann das eine nicht ohne das andere und beide bilden die 
Grundlage für das Leben & die Liebe. Ernährung & Yoga – energiereich, genussvoll, vitalisierend, aber auch kraftvoll, kühlend 
und entspannend. Lade deine „Batterien“ auf und gelange zu mehr Zufriedenheit und Einklang mit dir selbst und deiner 
Umwelt. Essen & Yoga sind Leben und Liebe zugleich. Lass dich an diesem Tag einladen und fühle dich leicht und geschmeidig.
Lebenselixier Yoga – die fließenden, kraftvollen, aber auch entspannenden Bewegungsabfolgen des Yoga bilden die Grundlage 
für ein ausgeglichenes und erfolgreiches Leben. Atemzug für Atemzug verbindet der Übende eine Verschmelzung des Atmens 
(Pranayama) mit den yogischen Körperübungen (Asanas), sodass der Weg zu innerer Ruhe und Entspannung sich frei entfalten 
kann. Eine meditative Unterstützung mittels Klangschalen rundet diesen wundervollen Workshop (Sonn-)Tag ab.
„Wir sind der Überzeugung, dass neben der Yogapraxis, die Art sich zu ernähren ganz entscheidend zur Lebensqualität beiträgt. 
Denn Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme, vielmehr sind unsere Lebensmittel die Energielieferanten Nr.1. Sie dienen 
sowohl der Prävention von Krankheiten wie auch der Regeneration von Körper, Geist und Seele – und natürlich ist es von 
Vorteil, wenn die ganze Sache auch noch richtig gut schmeckt.“
Gerne lassen wir dich im Rahmen des Workshops an unserer Koch-Erfahrung in Zubereitung und Zusammenstellung 
der Speisen und an unseren gesunden Rezepten teilhaben.



... ist mit Herz und Seele gelernter Koch und Pâtissier und ständig in Bewegung für das Wohlbefinden anderer. 
Felix arbeitete bereits in mehreren Sternehäusern auf verantwortungsvollen Positionen beispielsweise bei Johann 
Lafer (Stromburg), Wolfgang Becker (Trier) sowie Frank Buchholz (Mainz), bevor er Yoga und ayurvedisches 
Kochen für sich entdeckte und sein Wissen seither an alle weitergibt. 
Mit Felix werden wir in sorgloser und entspannter Atmosphäre auf eine kulinarische Entdeckungsreise gehen, 
im Zubereiten vitaler Speisen, im Kennenlernen exotischer Gewürzpflanzen, im Herstellen innovativer Aromen-
kombinationen sowie im spielerischen Ausprobieren eigener kreativer Koch-Kreationen.

Matthias Etz

Claudia Kneib

Felix Blum

... unterrichtet den sogenannten Hatha-Flow und verbindet so das traditionelle Hatha Yoga mit dem dynamischen 
Yoga Flow. Die unterschiedlichen Sequenzen sorgen dafür, dass der Körper während der Praxis warm bleibt. Diese 
Form des Yoga ist für alle geeignet, die eine ruhige Yoga Praxis genießen, nicht aber auf Kraft-Mobilisation verzichten 
wollen. Darüber hinaus wird Claudia das Yin Yoga mit Klangschalen Massage anbieten. Eine ideale Ergänzung 
zur dynamischen und kraftvollen Yang-orientierten Yoga Stunde mit tiefer Fasziendehnung, Entspannung und 
innerlichen Zufriedenheit.

... hat Yoga nach einem sehr stressigen Job in sein tägliches Leben integriert. Mit Anfangs einer sanften und 
bewussten Yogapraxis bis hin zum intensiven Vinyasa Stil, wurde sein Leben wieder in Einklang gebracht. Sein 
Unterrichtsstil gibt dir die Kraft, die Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und die 
Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren.
Matthias ist zertifizierter RYT 200 AYA, RYT 500 AYA und Jivamukti Yogalehrer und seine Yoga Leidenschaft wird 
kontinuierlich bei diversen internationalen Lehrern auf der ganzen Welt weiter ausgebaut.

Unser Team zum ersten Workshop am 12. Juni 2016

... und Du!
Egal ob Yoga Anfänger oder bereits Fortgeschrittener – du bist herzlich willkommen und wirst eine passende Einführung 
in die Yoga Praxis bekommen. Solltest du selbst Yoga Lehrer sein, laden wir dich herzlich ein aktiv mitzuwirken und dein 
Können in einem möglichen, regelmäßigen Yoga Betrieb in unserem Coworking Space einzubringen und anzubieten. 
[ gemeinsam Zukunft leben ]

Anmeldungen bitte per E-Mail an:  coworking@synthro.coop    oder per Telefon unter:  06131 - 3270680
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