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Faszientraining mit Yin-Yoga
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Was sind Faszien?

Schroth- und Atlastherapeut.
Stefan verbindet seit über
20 Jahren Physiotherapie und
Yoga. In seiner Yogaschule
und Praxis ‚Lernen in
Bewegung‘ in Berlin Charlottenburg bildete er
bereits über 400 Yogalehrer aus.
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