aktivismus, politik und yoga Nachhaltiger Konsum

YOGA für eine

zukunftsfähige Gesellschaft
Als Yogis wissen wir, dass unsere Praxis viel mehr ist als ein praktisches
Übungssystem zur Gesunderhaltung von Körper und Geist. Sie hilft uns,
ethische Lebensprinzipien zu entwickeln und im Alltag umzusetzen. Yoga
als weltweite Massenbewegung könnte ein wichtiger Schlüssel zu einer
nachhaltigen Entwicklung sein.

Von Christoph Harrach
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Auswirkungen
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