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NEU: 

Schreibvormittag mit Wyda-Yoga als Web-Workshop 
Jeden Donnerstag im April & jetzt auch im Mai 2020   

Schreiben ist Balsam für die Seele. Bewegung ist 
Balsam für den Körper. Schreiben mit WYDA-
Yoga ist Balsam für Körper und Seele. 
 
Du hast ein Schreibprojekt, an dem du 
eigenständig arbeiten möchtest? Allein zuhause 
geht es nicht so recht voran, weil die 
Ablenkungen so groß sind und die Gedanken 
ständig abschweifen? Beim Schreibvormittag 
mit Wyda-Yoga als Web-Workshop nutzen wir 
die Energie der Gruppe, reichen uns quasi die 
Hände, um mit dem Fokus beim Schreiben zu bleiben.  
 
Wir starten mit einem Freewriting, gestehen uns am Papier ein, wie wir uns gerade fühlen, 
was uns beschäftigt und wir noch verdauen müssen. Wir schreiben analog, jeder auf 
seinem Lieblingsplätzchen in der Wohnung. 
Auf der Yogamatte oder einer Decke lockern wir anschließend sanft, aber effektiv unseren 
Körper, schütteln ab, was uns einengt und bedrückt. Die Yoga-Übungen werden per 
Video-Streaming angeleitet. Sie sind einfach und erfordern kein Vorwissen. Wir 
erweitern damit unseren Bewegungsraum und tanken auf, in Bauch, Herz und Kopf. In 
dieser Verbindung von Körper und Seele, gestärkt, gelockert und entspannt haben wir in 
uns Raum fürs Schreiben an einem eigenen Projekt geschaffen.  
Dann betreten wir unseren Schreibraum - jede/r zuhause, gemeinsam virtuell. Und es 
geht los!  
Nach einer Stunde freier Schreibzeit treffen wir uns wieder zum Austausch über unsere 
Schreibprozesse.  
 
Was ist Wyda Yoga?  
Wyda ist eine ganzheitliche keltische Lehre, bestehend aus Körperübungen, Meditation 
und Mudras. Die Übungen sind sanft - aber doch kräftig -  und einfach durchzuführen. Also 
für jede  
Die Essenz des Wyda besteht darin, sich mit der Natur, der eigenen, wie der äußeren, zu 
verbinden. Die Kraft für die Übungen darf im Inneren unseres Körpers, in uns entstehen. 
Wir öffnen den Raum dafür und lassen zu, dass Energie sich Raum nimmt. Wyda lässt zu - 
ohne zu erzwingen. Wyda gibt Raum. Der Kontakt mit dem Körper steht im Zentrum - es 
ist Friendly Feedback für den Körper - spüren, was tut mir gut.  
 
Wichtige Vorbereitungen für den Schreibvormittag mit Wyda-Yoga als Web-Workshop: 
Fürs Schreiben: Bereite deinen Schreibplatz vor, denke an Tee, Wasser, Snacks für 
zwischendurch. Mach es dir gemütlich! 
Fürs Wyda-Yoga: Bequeme Kleidung, eine Matte oder Decke und so viel Raum, dass du 
bequem am Boden liegen kannst bzw. im Stehen deine Arme in alle Richtungen 
ausstrecken.  
Zu den technischen Voraussetzungen und Einstieg in das Zoom-Meeting lies hier. 
 

https://www.writersstudio.at/documents/Infoblattweb-workshopsjw3.4.pdf
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Trainerin: Barbara Lachnit (Schreibtrainerin, Yoga-
Lehrerin für Wyda und Breathwalk. Ausbildungen 
auch im Bereich itamar©Yoga, Luna-Yoga und 
Hatha-Yoga)  
 

Gruppe:  4-25 Teilnehmer*innen  
(ab 12 Personen gibt es eine 2. Trainerin für den 
abschließenden Austausch zu Schreibprozessen.) 
 
Dauer:  3,5 Stunden  
 
Termine:  Donnerstag, 9-12:30 Uhr:  

9., 16., 23. und 30. April 2020 & 7./14./21./28. Mai 2020 
 
Ort:    Im Worldwideweb und bei dir zu Hause   
 
Web-Workshop-Gebühr: €  30.- bei Einzelbuchung  
Vergünstigter Paketpreis: 4 Termine um € 100,- 
(auch gemischt mit Schreibabend mit Feedback als Web-Workshop).  
Der Paketpreis wird verrechnet, wenn du dich innerhalb eines Kalendertages für vier 
Einzeltermine anmeldest. 
 
Für unsere aktuellen Lehrgangs-Teilnehmer*innen ist die Teilnahme weiterhin kostenlos. 
Wir bitte euch sehr um verbindliche Anmeldungen, weil sonst anderen Plätze 
weggenommen werden! 
 
Anmeldung:  Auf www.writersstudio.at.  
 
 
 

https://www.writersstudio.at/schreibfabrik.php
http://www.writersstudio.at/

