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YOGAEXPO 
STUTTGART
 Die Messe für Yoga, Ayurveda & Co.

12.-15. April 2012

• Zum ersten mal auf den Frühjahrsmessen Stuttgart 

   (zusammen mit der Slow Food, Fair Handel,

    Holz/Haus/Energie - und weiteren Messen)

• Kostenlose Workshops und Vorträge

   mit Ronald Steiner, Markus Schmieke uvm.

• Nationale und Internationale Aussteller

• Neue Trends und Altbewährtes

• Ayurvedisches Catering

und vieles mehr...

www.yogaexpo.de

Messe Stuttgart
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart (Flughafen)

Bunte KirtanBand 
Wer sieht, wo David Lurey überall unterrich-

tet, dem wird klar, dass der charismatische 

Yogalehrer mit dem wilden Haar und der 

Gitarre tatsächlich so etwas wie ein Global 

Bhakti-Yogi ist. „Global Bhakti” heißt jedenfalls seine neue CD, die 

er zusammen mit Musikern aus aller Welt auf seiner letzten Tour 

aufgenommen hat. Herausgekommen sind Gute-Laune-Musik, die 

keineswegs flach wirkt, und eine beeindruckende musikalische 

Vielfalt.

Die Basis jedes Songs bildet der klassische Kirtangesang, den Da-

vid mit seiner Gitarre untermalt. Die einzelnen Lieder kombinie-

ren zudem unterschiedliche Instrumente wie Mundharmonika, 

Querflöte und Geige. Das Schönste: In Davids Stimme schwingt 

Hingabe mit. Inspiriert wurden die Songs von unterschiedlichen 

Orten und Menschen: Das „Chandra Shekara“ lernte David von 

einem Rasta-Yogi auf Jamaica. Vom Ganges brachte er „Tumi Bha-

ja Re Mana“ mit und die Melodie von „Shalom” übernahm er von 

seinem Vorbild Jai Uttal.   � Tobias�Frank

Fazit: Gelungenes Album, das sich sowohl zu Hause im 

Wohnzimmer als auch in der Yogastunde hören lassen 

kann!

Diese�CD�können�Sie�über�David�Lureys�Webseite�(www.findbalance.net)�bestellen.�(ca.�11�Euro)

Frei und SCHWereLOS
„Ibiza Chillout Music“ nennen Chris Gilcher, 

Ingmar Hänsch und Marcell Meyer, die zu-

sammen unter dem Projektnamen Levitati-

on aktiv sind, ihren Musikstil. Auf drei CDs 

bieten sie Einblick in die letzten 20 Jahre ihres Schaffens. Zwar 

verbindet man mit der für exzessive Partys bekannten Balearen-

insel in der Regel eher treibende Clubmusik statt entspannende 

Downtempo-Klänge, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss mit 

Tanzen – und für die ruhigen Stunden danach ist die Musik von 

Levitation bestens geeignet. Alle, die regelmäßig Yogastudios be-

suchen, in denen mit Musik unterrichtet wird, werden die Klän-

ge auch nicht als allzu fremd empfinden: Was bei ausgepowerten 

Tanzwütigen entschleunigend wirkt, gilt bei eingefleischten  

Vinyasa-Yogis schon lange als geeignete Untermalung für den ent-

spannten Flow. Hypnotische Beats geben das gedrosselte Tempo 

vor, die warme Grundstimmung der Songs sorgt für Wohlbefinden 

– ausruhen ohne wegzudösen, aktiv sein ohne Hektik. Das klingt 

ein bisschen wie Yoga. Und passt auch gut dazu.  Marc�Leopoldseder

Fazit: Klingt nicht nur im Ibiza-Urlaub gut, sondern 

auch in der Yogastunde – oder überall da, wo es nicht 

hektisch zugehen sollte.

„Essential�Levitation“�von�Levitation�(Whirlpool�Records,�ca.�25�Euro)


