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Das egoFM Morgen-Yoga
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Am Donnerstag verwandeln wir den Sender in ein Yoga-Studio

Normalerweise steht Morgenmoderatorin Lola zu dieser Zeit im Studio, aber am
Donnerstag wird sie von 7 bis 8 Uhr im Sender Yoga machen. Und ihr könnt mit
dabei sein.
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Seit circa drei Jahren drückt sich unsere Lola nun schon vorm Yogamachen, obwohl
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sie ja schon irgendwie Lust hätte. Weil wir das "Ach, ich würde gerne mal..." in ein
"Okay, ich tu's jetzt" ändern wollen, holen wir die Yoga-Session einfach dahin, wo sie
nicht entkommen kann: direkt in den Sender!
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Die gemeinsame Yoga-Stunde bei egoFM
Weil zusammen aber immer besser ist, wollen wir auch ein paar egos dazu holen.
Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man in den Tag mit etwas Yoga am
Morgen startet und wie euer Lieblingssender von innen aussieht, dann ist das

München

egoFM Morgen-Yoga was für euch.
Stunde ist kostenlos und es ist egal, ob du Anfänger oder Pro -Yogi bist - jeder
Wir verwendenDie
Cookies
auf unserer Website, um Ihren Besuch e zienter zu machen und Ihnen mehr
ist willkommen!
Es gibt
jeden immer eine passende Variante. Das einzige was du
Benutzerfreundlichkeit
bieten
zufür
können.
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brauchst ist deine eigene Yoga-Matte.
Die liebe Gina von Pop Up Yoga München wird die Stunde leiten.

Wie du dabei sein kannst:
Einfach in unserer Facebook-Veranstaltung auf "Teilnehmen" klicken und wir
suchen willkürlich so viele aus, wie bequem in unseren Sender passen. Am
Mittwoch, 12 Uhr, posten wir in die Gruppe die ausgewählten Teilnehmer.
Happy Days & Namasté!
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