
FrühlingsMixArt- Charity für Indien 
16.Mai 2021, ab 7:30 Uhr 

 
 

Liesa Schmitzberger, Sandra Spitzwieser, Binder Christina & ich 
gestalten den Sonntag für euch als einen Wohlfühltag und begleiten euch durch 
bewegte, ruhige, freudvolle, tiefenentspannende und klangvolle Stunden. Es gibt 

diesmal auch was zu ersteigern!  Inspirierende Bilder von Christina. 

 
 

Bei Anmeldung und Überweisung bekommst du den Link, der für den ganzen Tag 
gültig ist. Du kannst kommen und gehen wie du magst und zahlst,  

was immer du möchtest.  Wir streamen über zoom. 
 

Wir verdoppeln eure Spenden und  
übergeben sie an ein vertrauenswürdiges Projekt.  

 
Das Wetter wird eh zum Daheimbleiben und da könnten wir wieder mal  

gemeinsam Gutes tun. 
Darin waren die mit-anandas immer schon ganz gut, oder? 

 
Wir freuen uns auf´s Zusammenkommen!!!!!!!!!  

mit-ananda Atmen, Weitwerden, Krafttanken, Aufblühen, Inne-Halten, 
Freude leben, für-ananda Dasein, Kochen, Essen, Singen, LEBEN!!! 

 

Du kannst dir einen ganzen Tag Auszeit nehmen, dich aufladen(lassen) oder du 
kommst zu einzelnen Stunden oder auch einfach zum Kochen. 



Zwischen den Stunden kannst du dir daheim Zeit zum Lesen oder Träumen oder für 
einen Spaziergang nehmen. 

Und hier das Programm: 
7:30-9 Uhr „Not every day is good, but there is something good in every day“ 
             In diesem Sinne machen wir uns gemeinsam auf in den neuen Tag.   
             Awake-  Aufatmend, achtsam & liebevoll mit dir und deinem Körper, in  
             Bewegung und im Inne-Halten- mit live gesungenen Mantras 
             Ganzheitlicher Yoga für alle mit Gabi 

 
10-11:30 Uhr Uhr:  Sanftes Flow Yoga – Meditation in Bewegung mit Liesa 

                                Flow Yoga ist ein dynamischer Yoga-Stil, bei dem der äußere Tanz der 

                                   Bewegung mit dem inneren Tanz des Atems verbunden wird, sodass  

                                   der Atem "fließt". Der Übergang von einer Übung in die nächste erfolgt 

                                   fließend, das Ziel ist die Verbindung von Bewegung und Atem. Es  

                                   wechseln sich kraftvolle dynamische und sanft entspannende  

                                   Sequenzen ab. Ziel ist die Entspannung und das Zur-Ruhe-Kommen 

                                   des Geistes in der Bewegung. Begleitet von der indischen Surpeti und  

                                   Mantragesang kannst du dich am Ende der Stunde in deine  

                                   Endentspannung sinken lassen. 

  
12 Uhr: Live Kochen zum Mitmachen aus der mit-ananda Küche  mit Gabi 
              Wir kochen gemeinsam ein einfaches, aber köstliches Ayurvedisches  
              Kitchari 
              Die Zutatenliste zur Vorbereitung bekommst du bei Anmeldung 
 
 
14 Uhr Versteigerung der Bilder von Christina 
            Ihr könnt bereits auf meiner Homepage(www.finkin.at) gustieren, vorab auch  
            schon Bilder kaufen oder sie dann LIVE ersteigern.  
 
 
15-16 Uhr: Gentle Moving- Bewegung nach Feldenkrais mit Gabi 
                 Sanfte Bewegungen am Boden bringen Weite und tiefes Loslassen in 
                 deinen Körper 
 
17-17:45 Uhr: Yoga mit Sans 
                        Liebevoll angeleitet von Sans kannst du deine Woche ganz hinter dir 
                        lassen und auftanken 
 
18:30 Uhr Lachyoga (zum Kennenlernen) 
                 Eine kurze Einführung ins Lachyoga. 15 Minuten, die dein Mindset  
                 verändern können und das Motto der ersten Yogastunde des Tages  
                 aufgreifen und blitzschnell in die Klarheit bringen können. Wenn du magst  

                😉  Try it!  

 
 
 
19 Uhr: Earth Healing Meditation & KIRTAN (gemeinsames Mantrasingen) 

http://www.finkin.at/

