
 
 
 
Sat Nam liebe Kundalini Yogis,  
 
Wir beten für Kraft und Gesundheit für alle, die vom Virus betroffen sind und für alle, die 
für sich das Wohlbefinden unserer Gemeinschaften im Einsatz befinden. 
 
3HO-Europa und das Europäische Kundalini Yoga Festival verfolgen die sich mit dem 
COVID-19 verändernde Lage in Frankreich und in Europa und wie sich diese auf unsere 
Fähigkeit, das Festival zu tragen, auswirkt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, für die 
Gesundheit und die Sicherheit der Gemeinschaft zu sorgen, und wir werden bezüglich 
Reisen und Ansammlungen die Empfehlungen der französischen (und europäischen) 
Regierungen befolgen. 
 
Weißes Tantra Yoga hat, in Übereinstimmung mit den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen, 
alle Veranstaltungen weltweit bis Herbst 2020 abgesagt. Demnach finden die traditionellen 
drei Weiße-Tantra-Tage auf dem Europäischen Festival nicht statt.  
 
Wir befinden uns aktiv in der Planung des diesjährigen Festivals und berücksichtigen 
dabei, dass das Festival dieses Jahr anders aussehen wird als in den Jahren davor. Die 
Planung des Festivals wird am 15. Mai 2020 bestätigt werden. Anmeldungen sind nun 
möglich, Zahlungen werden jedoch erst ab Mitte Mai entgegengenommen.  
 
Es ist uns wichtig, das jährliche Treffen unserer yogischen Familie nicht zu verpassen. Seit 
die Behauptungen gegenüber Yogi Bhajan ans Licht gekommen sind, wurde unsere 
Gemeinschaft aufgewühlt und im persönlichen Kontakt zusammen zu sein empfinden wir 
als wesentliches Bedürfnis. Zusammen, können wir weiter verarbeiten und Wege vorwärts 
finden, in Gemeinschafts-Bewusstsein.  
Wir planen auf dem Europäischen Festival einen der Verarbeitung gewidmeten neutralen 
Platz, der es uns ermöglicht, gemeinsam durch diesen Prozess zu gehen.  
 
Es gibt einen Weg durch jede Blockade gibt. Wir sehen die Gelegenheit, das Festival auf 
eine andere Art und Weise zu gestalten, und ein persönlicheres, gemütlicheres Treffen 
unser yogischen Familie entstehen zu lassen.  
 
In der Tat eröffnet 2020 ein neue Epoche. Durch die Lehren, die wir geschenkt bekommen 
haben, sind wir qualifiziert, Veränderung zu umarmen. Durch unsere Praxis können wir 
den Kurswechsel der Menschheit und unserer Gemeinschaften unterstützen und die 
Veränderung verkörpern, die wir sein wollen. 
 
Sat Nam 
 
3HO-Europa und das Europäische Yoga Festival 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/wei%C3%9F
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/wei%C3%9F
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/wei%C3%9F

