Video „Yoga for You“ seit Dezember 2016 in Deutsch und Englisch (siehe Darstellungen) auf USB-Wafer erhältlich!
Ich freu‘ mich auf Euer Interesse
Florian Neuscheller
0664-5131717 bzw. info@neuscheller.at
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In this yoga video
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state.
1st session (20 min.) :
Beginners
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: Intermediate
3rd session (70 min.) :
Advanced
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