
 

 

 
 
 

Workshop mit Alexey Gaevskij 
09.11.18 – 11.11.18 

 
“Sei Ehrlich zu dir selbst” ist der Leitsatz meiner persönli-
chen Philosophie. Seit meine Familie 1997 von Kasachstan 
nach Deutschland gekommen ist, praktiziere ich die Kampf-
kunst Taekwondo. 2005 kam die weiche Seite meiner Praxis 
in Form von Qi-Gong und Yoga hinzu. Die Balance zwischen 
harten und weichen Elementen in meiner Praxis haben seit-
dem nicht nur mein Leben geprägt, sondern auch das Funda-
ment meiner Berufung als Lehrer gesetzt.  
 

Alexey Gaevskij 
Ausbilder · Yogalehrer · Personal Trainer Senior 

 
Als Mensch ist es mir wichtig, Harmonie und Klarheit im Alltag 
zu schaffen. Diese zwei Elemente spiegeln sich neben Humor 
und Leichtigkeit in meinen Workshops und Yogastunden wie-
der. “Practice what you preach” Den Alltag in den Unterricht 
zu integrieren, die Philosophie des Unterrichts in den Alltag 
mit zu geben ist meine Absicht. Deshalb ist es mir wichtig, 
funktionelles Wissen zu vermitteln, damit die Theorie in der 
Praxis leben kann. 
 
Es geht mir um Integrität – was in meinem Unterricht vermit-

telt wird, das Lebe ich auch. Gleichzeitig ist es mir wichtig. Lebensnah zu unterrichten. Es wer-
den ganz konkrete Hilfestellungen an die Hand gegeben, mithilfe derer du in deinem Alltag wachsen 
kannst. 
 
Alexey leitet Yoga-Fortbildungen in Deutschland, Österreich, Schweiz und ist erfolgreicher 
Yogalehrer und Personal Trainer im Insideyoga in Frankfurt. 
 
www.insideyoga.de 

 

    

Fragen / Infos / Anmeldung: 
    
 www.freiraum.jetzt  

eMail: pe.im@freiraum.jetzt 
tel: 078 770 2018 

  

 
Ausgleich: CHF 

Masterclass 90 Min:  40.- 
pro Workshop 120 Min: 60.- 
2 Workshops 110.- 
3 Workshops 150.- 
alle Workshops + Masterclass 160.- 



 

 

 

 

 

Freitag 09.11.2018 / 19:00 – 20:30 Uhr 
«Insideyoga – Be Happy Class» 

 

 

Masterclass for all Level 

 

Samstag 10.11.2018 / 10:00 – 12:00 Uhr 
«Insideflow» 

 

Diese Einheit ist abgeleitet von Vinyasa Flow. Es entsteht eine Symbiose aus Tradition und  
Moderne! Eine Vinyasa Flow - Abfolge wird mit moderner Musik als eine perfekte «Symphonie» 
durchgeführt. 
 
Passend zum Songtext gibt es auch ein Thema. Lasse Deinen Atem mit hingabevollen Bewegungen 
verschmelzen und finde zu Deinem inneren Fluss! 
 

Samstag 10.11.2018 / 14:00 – 16:00 Uhr 
«Stretch your Asana» 

 
Der Grundgedanke, dass unsere 
Physis einen großen Einfluss auf 
unsere innere Haltung hat, steht 
in dieser Einheit im Vordergrund. 
In dieser Ausrichtungs- basieren-
den Praxis, liegt der Fokus darin 
das Gewebe in eine sanfte Zug-
spannung zu bringen und damit 
neue Räume im Körper und Kopf 
zu schaffen. Mit der Unterstüt-
zung von einer bewusst gelenk-
ten Atmung, kann ein Gefühl der 
Leichtigkeit in den einzelnen Po-
sitionen entstehen. Atme, fühle 
und schaffe ein gemütliches Am-
biente in dem sich Dein ent-
spannter Geist entfalten kann. 

 

 

 

Sonntag 11.11.2018 / 10:00 – 12:00 Uhr 
«Peace of mind» 

 

Wir wollen alle Erfolgreich und Effizient sein in dem was wir tun, jedoch entsteht oft ein mentaler 
Druck der meist das Gegenteil bewirkt. Lasse in dieser Einheit die Effizienz aus dem Alltag hinter 
Dir und übe zu entschleunigen! Langsam-fließende Bewegungen verbunden mit Meditation bringen 
dich in einen Zustand der inneren und physischen Leichtigkeit. 


