
Eine Einführung in Yoga für Skoliose
vom 8. – 10. Juni 2018 mit Marcia Monroe

YOGA-WORKSHOP
•  Geeignet für Schüler*innen und Lehrer*innen mit geringen Rücken - 

 pro blemen, Asymmetrien und Skoliose,

•  mit Fokus auf Stabilität, Beweglichkeit, Kraft, Balance und besonders auf die 
Wahrnehmung des Atems,

•  mit Marcia Monroe, langjährige Iyengar-Yoga-Lehrerin aus New York.

Wir begrüßen Marcia Monroe zum zweiten Mal in Berlin. Auch in diesem Jahr wird ihr Fokus 
auf der Anwendung von Yoga bei Problemen mit Asymmetrie und Skoliose liegen. Als langjäh-
rige Lehrerin von Iyengar Yoga sieht sie diese Methode als idealen und gründlichen Ansatz, 
um über Yoga an den dreidimensionalen Aspekten von Skoliose und Haltungs-Asymmetrien zu 
arbeiten. In ihrem ersten Workshop in Berlin teilte sie freigiebig ihr Wissen mit uns und arbeitete 
individuell mit jedem Fall. Ihre Offenheit auch mit ihrer eigenen Körper-Geschichte inspirierte 
uns zur genaueren Erforschung der eigenen Kurven und ermutigte uns, selbst zu mehr Symmet-
rie zu finden. Im Workshop werden wir uns auf das Längen der Wirbelsäule konzentrieren,  
dabei auf Stabilität, Beweglichkeit, Kraft, Balance und besonders die Wahrnehmung des Atems. 

Marcia wurde in Brasilien geboren und lebt und unterrichtet heute in New York.

Ort: Iyengar-Yoga-Zentrum Berlin, Hochkirchstr. 9 / 2, 10829 Berlin
Zeiten: Freitag, 8.6., 19:00 – 21:00 Uhr, Samstag, 9.6.: 12:00 – 15:00 Uhr  
und 16:00 – 18:00 Uhr, Sonntag, 10.6.: 12:00 – 15:00 Uhr
Kosten: 200,00 EUR; Unterrichtssprache: Englisch

ANMELDUNG:
helen@yoga-skoliose.de · www.yoga-skoliose.de 

Telefon: 0172 / 941 72 36 · Helen Barsby
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YOGA-WORKSHOP
•  Suitable for students and teachers with minor back problems, asymmet-

ries and scoliosis,

•  promoting posture, balance, strength, mobility, a healthy extension of the spine 
and awareness of the breath,

•  with Marcia Monroe, longstanding teacher of Iyengar-Yoga from New York.

We welcome Marcia Monroe for the second time in Berlin. During this visit we will again focus 
on the use of yoga for problems with asymmetry and scoliosis. As a longtime Iyengar yoga 
teacher, Marcia considers this method with its central emphasis on correct muscular-skeletal 
alignment, as an ideal and in-depth approach to practicing yoga with scoliosis. During her 
first workshop in Berlin Marcia freely shared her knowledge with us and worked individually 
with every case in the room. Her openness with her own physical history inspired us to investi-
gate our own ‚curves‘ and encouraged us to get closer to our own symmetry. The workshop 
is suitable for students and teachers with minor back problems, asymmetries and scoliosis. 
We will focus on lengthening the spine and pay attention to stability, flexibility, strength, balan-
ce and especially the awareness of the breath.

Marcia was born in Brazil and today lives and teaches in New York. 

Location: Iyengar-Yoga-Zentrum Berlin, Hochkirchstr. 9 / 2, 10829 Berlin
Time: Friday June 8: 7 pm – 9 pm; Saturday June 9: 12 am – 3 pm and 4 pm – 6 pm
Sunday June 10: 12 am – 3 pm and 1.45 pm – 3.45 pm
Fee: 200,00 EUR

Introduction to Yoga for Scoliosis 
June 8 – 10, 2018 with Marcia Monroe

REGISTRATION:
helen@yoga-skoliose.de · www.yoga-skoliose.de 

Telefon: 0172 / 941 72 36 · Helen Barsby
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