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Mini-Retreat im Taschenformat: Candrakala geht in die zweite Runde!

Alltagsplaner, Tagebuch, Inspirationsquelle – all das kann und soll der liebevoll gestaltete und
durchdachte Mond-Yoga Buchkalender von Candrakala für seine Nutzer*innen sein. Ein
ganzheitlicher Begleiter mit extra Journalseiten und Raum zur Selbstreflexion und, wie auch
schon bei der ersten Ausgabe, dem Fokus auf den Herzensthemen der
Candrakala-Macher*innen: die Kraft des Mondes und die Magie des Yoga.

Und so gibt der Kalender Woche für Woche Anregungen für eine Yogapraxis, die harmonisch auf
die Mondzyklen abgestimmt ist und für mehr Ausgleich und Balance im Alltag sorgen kann.

Als besonderen Bonus gibt es in der Kalenderausgabe 2023 einen eigens gestalteten
Chakren-Guide, welcher neben jeder Menge Informationen zu den einzelnen Energiezentren
auch immer einen praktischen Alltagstipp bereithält, um noch verstärkter im Einklang mit sich
und anderen leben zu können.

Der Buchkalender lebt vom Detail und den vielen durchdachten Extras, die sich darin verbergen:
ausgewählte yogische Festtage und astrologische Ereignisse sind ebenso Bestandteil wie die
Möglichkeit, den eigenen Menstruationszyklus zu tracken und so noch mehr über den ganz
eigenen Rhythmus zu erfahren.

Über Candrakala

„Candrakala“ stammt aus dem Sanskrit, der Sprache aller altindischen Texte und des Yoga.
Übersetzt bedeutet Candrakala „der 16. Teil (Kala) der Scheibe des Mondes (Chandra)“ und
bezeichnet die Mondsichel am Tag vor oder nach Neumond. Kala bedeutet außerdem “Zeit” und
so wird “Candrakala” zur ganz eigenen “Mondzeit“ im Kalenderformat.

Ins Leben gerufen wurde dieses besondere Projekt von der Mannheimer Grafikdesignerin Nina
Steinert. Nachdem sie lange nach einem schönen Mondkalender im Buchformat gesucht hatte
und dabei erfolglos blieb, beschloss sie, ihre Vision einfach selbst umzusetzen. Nach der
erfolgreichen ersten Ausgabe 2022 kommt nun der neue Kalender auf den Markt – unterstützt
wurde Nina dabei von einem starken Kollektiv aus Yogalehrer:innen, Autor:innen,
Fotograf:innen, Freund:innen und Familie.

Produktion

Verantwortungsvoll mit Natur und Ressourcen umzugehen und die Kalenderproduktion so
nachhaltig wie möglich zu gestalten: klare Sache für Nina Steinert. Und so ist der Buchkalender
auch 2023 wieder regional und klimaneutral auf 100% Altpapier gedruckt, unter Einsatz
ökologischer Farben.



Bezugsquellen

Der Candrakala Mond-Yoga-Buchkalender kostet 29,90€ und wird in ausgewählten
Buchhandlungen sowie inhabergeführten Einzelhandelsläden, über Instagram, Web und
ausgewählte Onlineshops verfügbar sein.

Eine Übersicht findet sich unter: www.candrakala.de

Pressematerial
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