
Große Dinge strahlen schon von weitem – und du kannst 
dabei sein! 

Was: Wie wollen Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan in die Welt strahlen lassen! 

Wann: 17. – 19. April 2020 

Wo: YOGAWORLD/ Landesmesse Stuttgart  (https://yogaworld.de/infoseite-stuttgart) 

Wir möchten auf dieser Messe einen Messeauftritt mit vielen Mitwirkenden gestalten, uns als „Yoga-

Familie“ präsentieren, Kundalini Yoga in all seinen Facetten strahlen lassen und durch verschiedene 

Mitmach-Aktivitäten erlebbar machen. Hierzu haben wir eine Standfläche von 20m² Standfläche 

gebucht. Wir werden einen gemeinsamen Auftritt für das Kundalini Yoga ermöglichen und gleichzeitig 

das Zusammenwachsen und Kennenlernen untereinander fördern, unsere Sangat stärken und 

zusammenwachsen. Über die Grenzen einzelner Yogastudios und KY Schulen hinaus. 

Und du kannst dabei sein und dich aktiv beteiligen! 

 

Es entsteht ein attraktiver und lebendiger Messe-Auftritt mit: 

• Mantren singen und Musik 

• Meditationen 

• Gesprächen 

• Sat Nam Rasayan 

• Bücherverkauf  

• Yogi Tea 

• und mehr... 

Wir präsentieren Kundalini Yoga zusätzlich mit drei großen Messeworkshops und zwei 

praxisorientierten Vorträgen! 

Hier bist du gefragt! 

Es gibt wundervolle Chancen, dich einzubringen, mitzuwirken und/oder für dich und dein Yoga-

Angebot zu werben: 

• Gestalte die Messe direkt mit, indem du mit den Besuchern am Stand meditierst oder 

Mantren singst, Musik machst, Bücher verkaufst oder Tee ausschenkst. 

• Du hast Erfahrung mit Flyer- oder Messestandgestaltung und schon ein paar Ideen, wie wir 

Kundalini Yoga auf den Next Level bringen und kannst uns aktiv unterstützen? 

• Du hast Lust für die gute Sache anzupacken und uns beim Auf- und Abbau zu helfen? 

• Du möchtest uns deine Flyer zusenden und dich und dein Angebot bekannt machen? 

Wir übernehmen den Service für dich, die Flyer zu verteilen und freuen uns über eine 

Geldspende, mit der du unsere Aktivitäten auf der Messe auch ideell unterstützt (Richtwert 

40€ für Yogalehrer, 150€ für Ausbildungsschulen). 

 

  



Wie es zu dieser Idee kam: 

• Bei einem lokalen Lehrertreffen in Stuttgart bekamen wir im Sommer gemeinsam Lust, dieses 

Projekt zum Fliegen zu bringen. Eine sehr aktive Projektgruppe war schnell gebildet und die 

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 

• Der 3HO e.V. und die AG BaWü stehen voll hinter uns und unterstützen uns tatkräftig. 

Trotzdem wollen und brauchen wir auch DICH! 

 

Wer wir sind: 

 
 

 

Lass' uns den Impuls „Kundalini Yoga goes Next Level“ gemeinsam in die Welt tragen! 

Bist du dabei? Melde dich bei uns! 

Schreibe an:  

Clarissa Mandev Kaur Köpfer 

info@kundalini-teck.de 

Tel: 0172-7328527 

Leite diese Info auch gerne an deinen eigenen Verteiler weiter. 

Wir freuen uns auf dich! 

Sat Nam Ji! 

Sonja, Maximiliane, Clarissa, Simone, Eva und Sophie 

 

 

PS.: Erreicht dich diese Nachricht über unterschiedlichen Verteiler, so nehme dies als Wink des 

Universums… du bist es, der/die noch fehlt in unserem Messe-Team       – oder/und lösche die 

überflüssigen – Danke für dein Verständnis! 

 


