
Keine Lust, dem inneren Schweinehund 
schon wieder das Terrain zu überlassen?

jetzt lohnt sich‘s doch eh nicht mehr zum anfangen… 
bald geht ja der Weihnachtsstress wieder los… 

ich bin halt nicht so der Bewegungstyp… 
als wenn ich dafür AUCH noch Zeit hätte…

was soll mir das schon bringen…
ausser mir sind dann immer alle so fit …

dann komm ich ja noch später nach Hause…
das ist immer so kompliziert…

blaaablaaablaaa!

22.10 bis 19.12 in Liestal

 Dann nix wie los!

  Komm bis Ende Jahr zum Lunch-Training und verdirb 

  ihm jetzt schon alle Ausreden für‘s 2019… UND? 

 Wer ist jetzt hier der Chef?! :-)



Ort: Studio Emotion · Rosenstrasse 12 · Liestal (wenige Gehminuten vom Zentrum)
Zeit: 12.10 – 13.00 Uhr
Dauer: acht Wochen, jeweils Montags und/oder Mittwochs
Anmelden: direkt bei der Kursleiterin Karin Frauenfelder
Kosten: pro Lektion ab Fr. 18.– bis 25.– (siehe Box)

Montag – Power & Balance
Jeder Körper braucht ab und zu einen Power-Restart. Diese Lektion ist perfekt darauf ausgerichtet, 
dass du keine «Altlasten» mit in die neue Woche nimmst und dein Energiesystem gut hochfährt.  
Einfache Übungen aus dem Kampfsportaerobic sowie Kräftigungselemente gefolgt von einem Stabili-
täts- und Relaxteil machen dich fit für die Woche. 
Daten » 22.10 · 29.10 · 12.11 · 19.11 · 26.11 · 03.12 · 10.12 · 17.12  

Mittwoch – Chi Moves
Mitte Woche stabilsieren wir die feineren Ebenen und bringen wieder Ruhe in dein System, damit du 
gelassen in die zweite Wochenhälfte gleitest. Mit sanften Dehnungen und simplen Übungen aus Yoga 
und Qi Gong kann dein Körper (und auch dein Geist) entspannen und neue Kraft schöpfen.
Daten » 24.10 · 31.10 · 14.11 · 21.11 · 28.11 · 05.12 · 12.12 · 19.12

Bei beiden Lektionen kannst du die Intensität jederzeit selbst anpassen.
Oberste Priorität: es tut dir gut und macht dir Freude! :-)

Ich freue mich über deine Triumph- & Anmeldung per Mail oder Telefon. 
Ebenso natürlich bei Fragen, einfach melden! 

Bis bald, Karin

Karin Frauenfelder
079 319 97 76
karin@way-of-love.ch

ps. falls du lieber zu anderen Zeiten trainieren möchtest, schau im Stundenplan 
vorbei » www.studioemotion.ch hat ganz viele tolle Stunden im Angebot!

        Du hast die Wahl…

Chef-Programm A 
8 x Montags: Fr. 173.–

Chef-Programm B 
8 x Mittwochs: Fr. 173.–

Schweinehund-
Sitz-Platz-holsBalli-
Programm All-inn
8 x Mo & Mi: Fr. 288.–

Einzel-Lektion 
Fr. 25.–
Reservation in Reihenfolge der
Anmeldung (Abo vor Einzelbuchung), 
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

studioemotion.ch

bewegen. behandeln. begleiten.

bewegen. behandeln. begleiten.


