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Kriya Yoga Acharyas aus Ost und West
Termine:
9. – 12. April – Ostern und 28. – 30. 5 mit
Swami Mangalananda Giri
10. – 16. Juni mit
Paramahamsa Prajnanananda
Einweihung in den authentischen Kriya Yoga zu Beginn
eines Seminars möglich.
Seminarort: Kriya Yoga Zentrum in Tattendorf/NÖ
– nähe Baden/b.Wien

Atemkontrolle ist Selbstkontrolle.
Meisterschaft über den Atem,
bedeutet Meisterschaft über das Selbst.
- Paramahamsa Hariharananda Infos: Kriya Yoga Zentrum Wien, Intern. Verein zur
Förderung des authentischen Kriya Yoga:
 02253-81 491 Fax 02253-80 462 kriya.yoga.centre@aon.at
www.kriyayoga-europe.org
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setzt. Der Unterschied zwi-

Eintrag aus dieser Datenbank

schen den beiden Bewusst-
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„AUGEN-QI GONG und
GANZHEITLICHES SEHTRAINING“
mit Heimo Grimm, Sehtrainer und Qi Gong-Lehrer
LINZ, Neues Rathaus: 27. – 28. März 2004
GRAZ, Paulinum: 3. – 4. April 2004
Infos+Anmeldung: 04276/29184 od. 0650/7039406
E-mail: grimm@gesundheitstraining.at
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konditioniert, der seinerseits

Datenbanken, die möglichst

mit einer Diode mit weißem
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erkennbar, reichte das Be-

wandte Naturheilverfahren“

Das „Campus Studienzentrum

wusstsein der Ein-Tages-Küken
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Tel.: ++49(0)8104-629089
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Fax: ++49(0)8104-629087
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Marxnweg 4

E-mail: info@m-tec.ag
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eingangs beschriebene „Global
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