
Personal Training & Coaching

Yoga ist Dein Weg für bewusstes Leben mit einer kraftvollen Grundhaltung.
    

Stressvolle und energieraubende Erfahrungen des Alltags 
lassen sich damit innerhalb weniger Minuten in schnell wirksame 

und nachhaltige Lebensenergie verwandeln.
  

Mit viel Herz und Humor sowie den Erfahrungen aus der Yoga-Philosophie 
und einem systematischen Coaching bin ich an Deiner Seite – achtsam und lösungsorientiert.



Nimm bitte die Anzeichen Deines Körpers ernst.
    
In der heutigen Zeit sind wir alle zunehmend intensiver werdenden Situationen aus unserem 
Umfeld ausgesetzt. Unser Organismus muss sich permanent mit vielen Reizen auseinandersetzen, 
wie z. B.:
    

•	 Großer Zeitdruck
•	 Dramatischer Informations-Überfluss
•	 Hoher Leistungs- und Erfolgs-Druck
•	 Konflikte im Privaten oder im Beruf
•	 Bewegungs-Mangel
•	 Unausgewogene Ernährung
     
Leider gelingt es uns oft nur bedingt, diese Reize zu ignorieren. Vielleicht fehlt sogar die Kraft 
oder Energie dafür, den individuellen Energie-Haushalt sorgfältiger zu verwalten. Es einfach 
hinzunehmen, führt wiederum zu folgenden Konsequenzen bei uns:
  

•	 Stress
•	 Schlafstörungen
•	 Konzentrationsmangel
•	 Rückenschmerzen
•	 Weniger Leistungsfähigkeit
•	 Atembeschwerden
•	 Müdigkeit und Kraftlosigkeit
•	 Schwächung des Immunsystems
  
... und mit einer dramatischen Zunahme in der heutigen Zeit: Burn-Outs.
  

     
Und genau hier setze ich mit meinen Lösungen für Dich an.



Olga Mala Energie & Balance unterstützt Dich.
   
Durch ein individuelles, ganzheitliches Gesundheits- und Fitnessprogramm verhilft Olga Mala Energie & Balance 
zu einem positiven Lebensgefühl sowie einem körperlichen Wohlbefinden. Olga Mala Energie & Balance hilft Dir 
durch ein individuelles, ganzheitliches Gesundheits- und Fitnessprogramm zu einem positiven Lebensgefühl 
sowie einem körperlichen Wohlbefinden.
        

Wir Menschen suchen immer gezielter nach Möglichkeiten der Entspannung, nach dem Abbau von Stress und 
vor allem nach Ruhe. Es geht darum einen Weg zurück zu sich selbst zu finden und Körper, Geist und Seele in 
Einklang zu bringen. Olga Mala Energie & Balance hat für Dich passende Lösungen, basierend auf dem weltweit 
bewährten ganzheitlichen Yoga-Übungssystem, entwickelt, unabhängig davon, ob es sich um private oder 
berufliche Aufgabenstellungen handelt oder sogar um Herausforderungen, die gesamte Teams oder Firmen 
betreffen.

   
Was ich für Dich tun kann
          

Life-Coach Olga Mala kann auf eine 17jährige Erfahrung im Bereich Gesundheit, Ernährung und Fitness zurück-
greifen. Dazu gehört auch ein intensiver sowie täglicher Umgang mit Menschen. Olga Mala, geprüfte Yogaleh-
rerin BYV, absolvierte verschiedene, anerkannte Ausbildungen in den Bereichen Ayurvedischer Ernährung und 
Personal Coachings.
        

•	 Du erhältst Unterstützung nach Maß, mit einem auf Dich persönlich abgestimmten Konzept
•	 Die Termine werden persönlich, zeitlich und räumlich flexibel vereinbart.
   

Olga Mala Energie & Balance bietet Dir eine bewährte Technik und auf Wunsch auch eine intensive Betreuung, 
damit keine Fragen offen bleiben. Du entscheidest selbst, ob Du schon so weit bist, die Eigenverantwortung zu 
übernehmen, oder ob Du durch regelmäßige Betreuung durch Olga Mala Energie & Balance motiviert werden 
möchtest.
    

Du bist neugierig geworden? Lese  auf den nächsten Seiten mehr über die Lösungen von Olga Mala für Dich 
rund um die Themen Balance Yoga, Live Coaching, tiefe Entspannung, Ausgeglichenheit, Stärke und Motivation.





Lebe Dein Leben
       
Vielleicht suchst Du nach einem Ort, an dem Du
    

•	 loslassen kannst
•	 Deine Gefühle zulassen darfst Und dich annehmen kannst, wie Du bist
•	 Deine Ruhe findest
•	 Luft holen kannst
•	 durch Entspannung und Unterstützung deine Ausgeglichenheit und Klarheit gewinnst
       
um anschließend in Deinen Alltag zurückzukehren mit mehr
    

•	 Energie
•	 Vitalität und Gesundheit
•	 Freude
•	 Kraft und Zuversicht
•	 Flexibilität und Selbstvertrauen
       
und mit positiver Einstellung und körperlichen Wohlbefinden
Dein Leben leichter und motivierter zu meistern!





Balance-Yoga – bewusste Zeit für Dich
     
Viele Menschen sind auf der Suche nach innerer Balance. Einige nutzen dafür Sport- und Frei-
zeitaktivitäten. Welchen Weg auch immer Du verfolgen wirst, ein gewisser Einsatz von Zeit und 
Aufwand ist stets dafür notwendig. 
           

Nur es wird sich für Dich lohnen!
     
Ob Einzelunterricht oder in der Gruppe
           

Wenn Du viel unterwegs bist oder ein regelmäßiger Besuch eines Gruppenunterrichts nicht 
möglich ist, kannst Du bei mir Deine individuelle Yogaeinheit buchen. Du entscheidest über 
Termin, Ort und Häufigkeit. Nutze die Vorteile von individuellen Einzelstunden.
           

Yoga in der Gruppe zu üben fällt leicht und motiviert.  - gemeinsam mit Spaß und Freude. Lass 
doch einfach nach einem anstrengenden Tag den Alltag durch Bewegung und Entspannung 
hinter Dir. Es gibt viele gute Gründe Yoga zu praktizieren. Yoga wirkt!
           

Die Yoga-Kurse sind so konzipiert, dass sie auch von Einsteigern besucht werden können. Ein 
Einstieg in einen laufenden Kurs ist jederzeit nach Absprache möglich. Du brauchst nur vorbei-
zukommen und loszulassen.



* Das Zürcher Ressourcen Modell ZRM® ist eine Trainings-Methode, die von Dr. Frank Krause und Dr. Maja Storch für die Universität Zürich entwickelt wurde. Dieses Konzept wird laufend durch 
wissenschaftliche Begleitung auf seine nachhaltige Wirkung hin überprüft. Dabei beruht ZRM® auf neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zum menschlichen Lernen und Handeln. 
Es bezieht sowohl systematisch kognitive, emotive als auch physiologische Elemente in den Entwicklungsprozess mit ein. Durch eine abwechslungsreiche Folge von systemischen Analysen, 
Coaching mit interaktiven Selbsthilfetechniken entwickeln und erweitern Sie ihre persönlichen Selbstmanagement-Kompetenzen.

„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen.
Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.“
Unbekannter Verfasser



Raum für Deine Emotionen und Wünsche
     
Life-Coaching – Leben statt Funktionieren
            

Diesen wunderbaren Ansatz umzusetzen, ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn man jahrelang von dem gleichen Gedankenmuster „bewegt“ 
wurde. Um dieses eingespielte Programm zu erkennen und möglicherweise auch zu verändern, benötigen viele Menschen eine Unterstützung.
          

Zum Glück brauchst Du nur einen kleinen Weg zu gehen, um endlich „wach zu werden“ und zu leben statt nur zu funktionieren. Und dieser Weg 
beginnt mit dem ersten Schritt und mit einer ganz bestimmten Frage. Und die Qualität dieser Frage entscheidet über die Qualität Deines Lebens. 
Diese Lebensfragen führen Dich zum Kern Deiner Persönlichkeit und Deiner Wünsche. Du wirst herausfinden, wer Du wirklich bist und was Du noch 
alles kannst.
          

Den richtigen Fokus festzulegen und diesen konsequent zu verfolgen, ist Dein Schlüssel zu Deiner Erfüllung und Deinem Erfolg. Du selbst bist der 
oder die Experte/in Deines Leben und nur Du kennst Deine Antworten. Mit ein bisschen Übung und Achtsamkeit wirst Du diese Antworten wahr-
nehmen, noch bevor Dein „innerer Kritiker“ diese so wichtigen intuitiven Antworten verdrängt.
          

Durch gezielte, sich in vielen Coachings gut bewährte Techniken wie z. B. das ZRM®-Ressourcen Modell* kann ich Dich bei folgenden Themen er-
folgreich unterstützen:
          

•	 Definition von neuen Zielen und Wegen 
•	 Lebenslust und Lebensgefühl 
•	 Kraft- und Energieaufbau 
•	 Lösen von Blockaden
•	 Ernährungsmethoden 
•	 Ein Leben nach eigenem Standard
    
Ebenso nutze ich in meinen Life-Coachings die Erkenntnisse und Möglichkeiten aus dem Yoga. Lass Dich überraschen, wie viel Energie & Balance 
Du aus dem Zusammenwirken der ZRM®-Technik mit Yoga ziehen wirst. Denn Yoga ist ein sehr erfolgreiches Mittel, Hindernisse auf Deinem Weg 
zu beseitigen.

  
Du bist jetzt auf einmal die wichtigste Person in Deinem Leben - traue es Dir einfach zu!



Gemeinsam gesund
    
Business Yoga für Ihren Unternehmens-Erfolg
       

Menschen möchten sich zugehörig fühlen. Ein positives Betriebsklima und Mitarbeiter, die dem Unternehmen ge-
genüber loyal sind und sich vor allem zugehörig fühlen, sind die Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens. 
Zu diesem sogenannten „Humankapital“ kann ein attraktives Gesundheits-Management spürbar beitragen. Zudem 
vermindert es auf lange Sicht Ausfallszeiten und kann so zu einer erheblichen Kostenreduktion führen.
       

Im Rahmen der innerbetrieblichen Gesundheitsförderung entwickelt Olga Mala für Sie ein ganzheitliches Kursangebot
und integriert dieses auf behutsame Weise in die internen Unternehmens-Abläufe.
       

•	 Das Körper-, Atem- und Mediationsprogramm verhilft Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern zu mehr Ausgeglichenheit und Energie im Business. 

•	 Ihre Mitarbeiter arbeiten kreativer, sind motivierter und übernehmen mehr Selbstverantwortung.
   
Nutzen für Ihr Unternehmen
       

•	 Erhalt der Arbeits- und Leistungsfähigkeit 
Ihrer Mitarbeiter

•	 Steigerung der Arbeitszufriedenheit und 
Mitarbeitermotivation

•	 Senkung des Krankenstandes
•	 Erhöhung der Mitarbeiterbindung und -loyalität
•	 Verbesserung der Produkt- bzw. 

Dienstleistungsqualität
•	 Verbesserung des Ansehens 

(inkl. der Beschäftigungsattraktivität)

     
... und alles stets individuell auf Ihr Unternehmen
                                   und Ihre Mitarbeiter abgestimmt.

Nutzen für Ihre Mitarbeiter
       

•	 Verringerung der Arbeitsbelastung
•	 Verbesserung des Arbeitsklimas 

und Umgang untereinander
•	 Verringerung gesundheitlicher Beschwerden
•	 Gesteigertes Wohlbefinden
•	 Mehr Arbeitsfreude
•	 Gesünderes Verhalten in Betrieb und Freizeit
  
Mögliche Lösungen bzw. Leistungsangebote 
für Sie und Ihre Mitarbeiter
       

•	 Impuls- und Informations-Vorträge mit Praxiseinheiten
•	 Aktiv-Kurse & Workshops
•	 Pausen-Programme für Meetings und Konferenzen
•	 Einzel- & Intensiv-Coachings



YOGA passt gut ins Bild
   
Viele der zuvor erwähnten modernen Krankheiten haben ihre Ursache im Stress.
    

•	 Ursache im Geist, Auswirkungen auch im Körper
•	 Erfordert einen Ausgleich von Anspannung durch Entspannung 

(symphatisches/parasympathisches Nervensystem)
   
YOGA ist ein „psychosomatischer“ Werkzeugkasten
  

•	 Große Auswahl an übergreifenden , wirkungsvollen Übungen für Körper , Geist und Seele
•	 Besonders wirksam durch die Verbindung von Körper und Geist (Yoga = Verbindung)
•	 Beim Hatha Yoga im Wechselspiel von Anspannung und Entspannung zur Balance 

von sympathischen (Ha) und parasympathischem (Tha) Nervensystem
•	 Maßgeschneidert einsetzbar in drei Bereichen: 

 „PPP“ =Probleme lindern, Prävention, Potenzialentwicklung
•	 Wirkungsbreite: für alle Bedürfnisse und Altersgruppen
•	 Ganzheitliche „Basistechnologie“ für Stressmanagement mit Spaß!
•	 Wirkungen sind belegt: über 100 moderne Studien zu Yoga
•	 Gesellschaftlicher Trend: Yoga in allen Medien vertreten
•	 Weltweit verbreitet und akzeptiert

Physiologische Wirkungen
    

•	 Senkung/Reduktion
 - des Bluthochdrucks und der 
 Herzfrequenz
 - des Körpergewichts
 - des Blutzuckerspiegels
•	 Verbesserung
 - der Durchblutung
 - Muskulatur-Entspannung
•	 Erhöhung/Steigerung
 - der Beweglichkeit in den Gelenken
 - der Muskelkraft
 - der Lungenfunktion
•	 Linderung von Rückenschmerzen
•	 Regulierung der Verdauung
   
Psychische Wirkungen
    

•	 Zunahme der Konzentrations- und 
Merkfähigkeit

•	 Stärkung/Steigerung
 - des Selbstvertrauens und der 
     Zufriedenheit
 - der emotionalen Balance
 - der Geselligkeit
•	 Verbesserung der Stresstoleranz

        
Es gibt viele Gründe Yoga zu praktizieren
                                                        – YOGA wirkt!

Yoga Verbindung von
Körper und Geist

 Körper  Geist

Ha - Tha
Gleichgewicht von
     „Sonne“ (= Ha)
&  „Mond“  (= Tha)



Life-Coach & Yoga-Trainerin

„Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.“
Lao Tser

Rufen Sie mich unverbindlich an
oder schicken Sie mir eine E-Mail – ich freue mich auf Sie!

Olga Mala
Life-Coach & Yoga-Trainerin
Beilhackstraße 3
83209 Prien am Chiemsee
     

Telefon: +49 (0)8051 - 98 89 202
Mobil: +49 (0)179 - 760 91 04
E-Mail: om@olga-mala.de


