
Liebe Luna Yoga Menschen 
Der Bundesrat hat am Freitag, den 3.12.2021 einmal mehr kurzfristig die Covid-
Bestimmungen verändert. Yogapraktizierende dürfen ab heute, den 6.12.2021 
ausschliesslich mit einem 3G Zertifikat gemeinsam üben. Menschen, welche weder 
geimpft, genesen oder auf Covid negativ getestet sind, werden vom Yogaunterricht 
ausgeschlossen, dazu gehören auch die gesunden Menschen. Das stimmt mich 
nachdenklich. Ich möchte niemanden ausschliessen, unterstütze nach wie vor die 
Meinung der Eigenverantwortung und möchte weiterhin als Yogalehrerin und 
Therapeutin im Movido arbeiten können. Leider ist das zur Zeit nicht möglich.          

Aus diesem Grund sind alle Kurse im Movido offiziell abgesagt und finden online statt. 
Mit dem neuen link kannst du alle Kurse unlimitiert bis am 24.12.2021 besuchen. Die 
Kurse finden nach Stundenplan statt. Ruf mich bitte an, wenn keinen online- Stunde für 
dich möglich ist oder du eine andere online Stunde wünschst. Als diplomierte 
Körpertherapeutin kann ich weiterhin Einzelstunde geben.  

Bitte lass uns in Kontakt bleiben  

Meine weiteren Angebote findest du auf der Webseite  

• Audio: Fokussiert und entspannt durch den Januar                                                                           
7 Inspirationen für den Tag à 25 Minuten, 2 Luna Yoga Stunden à 60 Minuten mit 
Schlussentspannung und 1 Visualisation à 20 Minuten. Preis: 100.- 

• Luna Yoga in Andalusien 17.-24.4. und 4.-11.12. 2022 

• Visualisation jeweils Mittwoch von 20-21 Uhr 
• Massagetreffen jeweils Freitag 17:30-19:30 Uhr  
• Prozessorientierte Einzelstunde  Infos auf meiner Webseite: www.anja-richter.ch 

Zahlungsmonate Neu: Ich habe  eine Vereinbarung aufgesetzt, die du bitte liesst und 
ausfüllst. Da der erste Zahlungsmonat im Februar 2022 ist, bitte ich dich, die ersten 2 
Wochen im Januar zusätzlich zu zahlen. Kündigungen sind neu schriftlich. Danke!                                                    

Wirtschaftlich gesehen bin ich darauf angewiesen zu wissen, wer im kommenden 
Quartal dabei sein wird, damit ich frühzeitig reagieren kann und mir gegebenenfalls 
neue Arbeit suchen muss. Vom Staat erhalte ich keine Unterstützung und der 
Vermieter verlangt die ganze Miete.  

Der Winter steht vor der Tür, es schneielet, es beielet......... hoffentlich verzaubert er die 
Welt, die sich im Moment  am verwandeln ist. 

Ich wünsche dir und deinen Liebsten gute Gesundheit, viel Kraft 
und Mut! Jede Krise hat ein Ende.  

Herzliche Grüsse!  Anja 
  
  

  


