
Yoga überall
Neben meinem Yoga-Angebot im Yogastudio, 

umfasst mein Angebot folgende weitere Formate:

• Business Yoga (Yoga in Firmen)
• Yoga-Workshops zu bestimmten Fachthemen
• Yoga-Reisen
• Online-Yoga
• Yoga-Videos auf YouTube und  
   in meiner Online-Videothek

Anmeldung bei  
Jeanette Lausen
+43 664 17 44 790
mail@jela-yoga.com

NAMASTÉ
Deine Jeanette
Yoga Alliance Teacher (über 1000 Stunden)
Anusara-Inspired™ Yogalehrerin
Meditationslehrerin
Lehrerin für Hormonyoga und Yogatherapie

Nähere Informationen zu allen Kursen und  
Veranstaltungen findest du auf meiner Homepage
 

www.jela-yoga.com

Yogakurse
Hormonyoga
Atem- & Meditation
Yoga-Reisen
Yoga-Workshops
Firmenyoga
YogatherapieFo
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Melde dich 

rechtzeitig an,  

denn die Plätze  

sind begrenzt!

Bleibe auf dem Laufenden und  
abonniere gerne meinen Newsletter.  

Ich freue mich, dich persönlich  
kennen zu lernen. Du als Mensch  

stehst bei mir im Mittelpunkt.



Hormonyoga
reduziert Stress, PMS und 

Wechseljahrsbeschwerden

Im 1:1 erlernst du bei mir einen gezielten Übungsablauf, 
den du gut in deinen Alltag integrieren kannst. Von der 
weltweit bekannten Yoga-Therapeutin Dinah Rodrigues in den 
90ern entwickelt unterstützt Hormonyoga Frauen in allen 
Lebenslagen, wenn die Hormone in Disbalance sind. Dabei 
handelt es sich um einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem 
Lebensfreude, Vitalität und Stressreduktion eine wesentliche 
Rolle spielen. 

Hormonyoga wirkt u.a. bei:

• PMS
• Menopause
• Stress 
• Osteoporose
• unregelmäßigem Zyklus
• Schlafstörungen
• unerfülltem Kinderwunsch

Yogatherapie und 
Meditation

Yoga im 1:1

Du willst nicht in einer Gruppe praktizieren, sondern  
lieber im 1:1? Du willst einen individuellen Trainingsplan  
für deine Bedürfnisse? Kein Problem! Im Einzelunterricht  
kann ich voll und ganz auf dich eingehen.

Meditation leicht gemacht

• Positiv gestimmt durch den Tag! 
• Voller Vertrauen durch das Leben!
• Mehr Klarheit für das Wesentliche!
• u.v.m.

Meditation lernst du bei mir in  
unterschiedlichen Formaten:

• Online-Kurs
• Workshops
• 1:1

Yogakurse
Nimm dir regelmäßig eine Auszeit

STRESS? RÜCKENBESCHWERDEN? SCHLAFLOSIGKEIT?  
Yoga kann diesbezüglich dein Leben verändern:

• Verspannungen lösen
• Gelassenheit
• Leichtigkeit
• innere Ruhe
• sich pudelwohl fühlen

Meine wöchentlichen Yogakurse:

Montags (Dornbirn)
08.30 – 10.00  Morgenyoga für alle Level
18.15 – 19.45  Leicht Fortgeschrittene
20.00 – 21.30  Einsteiger

Mittwochs (Dornbirn)
07.00 – 08.00  Frühaufsteher-Yoga
08.30 – 10.00  Rückenyoga
18.00 – 19.30  Alle Level
19.45 – 21.15  Leicht Fortgeschrittene

Freitags (Lauterach)
18.00 – 19.30  Alle Level

„Jeanette schafft eine wunderbare Atmosphäre, die Loslassen  
und Konzentration gleichermaßen fördert. Die Stunden sind  
immer persönlich, wertschätzend, aufmerksam und wohltuend.  
Jede Begegnung mit Jeanette und ihrer Yogapraxis hat mich  
bisher angenehm berührt und immer lange nachgewirkt.“

Verena K. aus Lochau

„Das Praktizieren des Hormonyogas bei Jeanette war für  
mich eine bereichernde Erfahrung für Körper und Seele:  
Durch ihre freundliche, authentische und empathische Art 
fühlte ich mich nach den Praxisstunden im Yoga-Studio 
besonders wohl.

Linda S. aus Wien

„Ich finde es großartig, dass 
du uns so einen Einstieg in 
die Übung der Meditation 
ermöglichst. Ich wollte es schon 
lange probieren, habe mich 
aber immer gescheut, weil 
ich dachte ich muss komplett 
gedankenfrei sein. Das war  
ein zu großer Anspruch an  
mich selbst. Danke, ich werde 
weiter machen!“  

Martina H. aus Dornbirn

Erfahre auch du 

die wohltuende 

Kraft des 

Hormonyoga!


