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Geben wir das naturistische
Angebot in Istrien einfach auf?
SARS-COVID-19, der uns seit mehr als einem Jahr belästigt, hat sich sehr verändert, das heißt, er wird weiter
Mutationen ändern. Auch die Naturisten haben angefangen sich zu ändern und offensichtlich bewegen sie
sich jetzt aus Protest mehr und mehr nackt zu Hause,
aber auch bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen. In Italien zum Beispiel, sind einige Museen nur für
Naturisten geöffnet. In Frankreich wurde zum ersten
Mal ein kleines FKK-Dorf eröffnet, wo alle Einwohner
bei gutem Wetter nackt leben und es genießen.
Sogar in Serbien, wo diese Bewegung sich in letzter
Zeit ausgebreitet und an Akzeptanz gewonnen hat. Zum
ersten Mal in Belgrad hat eine Gruppe tapferer Naturisten an der ersten FKK-Radtour teilgenommen. Ich weiß
nicht wie eine solche Leistung aussehen würde, wenn
hundert nackte Paare von Radfahrern in auf dem Platz
Ban Jelačić in Zagreb auftauchen würden, wenn durch
den Kroatische Radsportverband organisiert.
Und dieses Jahr sollten sie den EuNat Kongress der
Europäischen Naturisten organisieren, was aber wegen
Corona annulliert und auf Februar 2022 verlegt worden ist. Gerade solche Versammlungen von jungen
Naturisten wären sehr wichtig für die Verbreitung des
Naturismus‘ und um neue Naturisten als Gäste auf unseren FKK-Campingplätzen zu fördern, die leider immer
weniger werden.
Während die FKK Zentren in unserem Land verschwinden, trotz der jetzigen relativ besseren Nachfrage als
in den Textilcampingplätzen, erwacht die Bewegung in
Serbien und gewinnt die Gunst der lokalen Touristenorganisationen und die Unterstützung für die Umsetzung
von lokalen Projekten, sowie die Gründung von FKK
Ferienzentren und Vereinen. Und wir arbeiten intensiv
daran, zu schließen.
Die sogenannten „wilden Strände“ in Serbien sind viel
besucht, die meisten davon sind in Belgrad (Ada Ciganlija), Novi Sad, Zrenjanin, Uvac, aber auch in anderen
Orten in Serbien.
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Was wollen wir damit sagen? Wir in Istrien waren und
bleiben die Wiege der europäischen FKK Ferienzentren. Heute gibt es in Kroatien nur ein Dutzend FKK
Campinggelände und 90% des Verkehrs läuft in Istrien.
Istrien ist eine Oase für Besucher aus Bayern, Italien,
Österreich, Slowenien und sogar aus den Niederlanden, weil, wenn wir es realistisch betrachten, hat keines
dieser Länder so viele FKK Unterkünfte am Meer und
so nah.
Aber die Geschichte aus Serbien erinnert unwiderstehlich an unsere Anfänge in den 60er Jahren des
letzten Jahrhundert in Vrsar, an den Unternehmergeist
beim Aufbau, der Förderung und dem Kampf auf dem
Markt für die Verbesserung und die Anerkennung
dieses selektiven Bereichs des touristischen Angebots.
Es erinnert uns auch an die Tatsache, dass wir vier
Weltkongresse des Naturismus in Kroatien organisiert
haben (Koversada 1972, Monsena 1988, Valalta 2004
und Koversada 2012). Wir haben enorm viel Kapital in
materielle und immaterielle Güter investiert - und wir
geben dieses reiche Erbe leichtsinnig auf.
Das Charisma und der Unternehmergeist der Führung
in diesem Segment verschwinden und zerstreuen sich
langsam, aber sicher in unseren naheliegenden Zielen
in der Umgebung, was ein Problem der strategischen
Entwicklung des Tourismus und der Tourismuspolitik in
Istrien und Kroatien ist.
Und der Naturismus ist im Vormarsch. Fakt ist, dass
FKK Vereinigungen, unter anderen, aus Britannien,
Deutschland, Frankreich, Italien, und den Vereinigten
Staaten letztes Jahr eine Steigerung der Mitgliedschaften festgestellt haben - bis zu 31%.
Und die FKK Zentren sowie die Naturisten sind und
bleiben eine Ausnahme, weil, mit einer Art von
Paradox der Freiheit des Körpers im Einklang mit der
Natur, sie ihre Aura geschaffen haben, wie sie es in
Krisenzeiten immer besser tun können.
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Geschichten über Naturismus
als Gemeinschaftsprojekt
Anfang des Jahres 2020 hatte der FKK-Fiction Autor
P.Z. Walker die Idee für eine Sammlung von
mysteriösen Geschichten, die den Namen „Mord
in der Nudisten-Kolonie“ tragen sollte, absichtlich
mit dem antiquierten Begriff „Nudist-Kolonie“ für
eine leicht Retro, humorvolle Note. Auf Plattformen
der Sozialen Medien, meist Twitter, schlossen sich
andere Personen an, die mit dem feinen Netzwerk
von FKK Autoren in Verbindung stehen. Ted Bun
stellte den Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen
zusammen, Robert Longpré setzte die Seite sowie
die ISBN auf, um die Dokumente zu teilen, Fabien
Barabé entwarf das Cover… und am Ende hatten
wir fünfzehn Vorschläge innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Will Forest und Ted Bun meldeten
sich freiwillig für die Edition. Das Projekt war ein
starkes Beispiel für eine Online-Gemeinschaft, die
zusammenarbeitet! (6,28 EUR)
Das erste Buch war ein Erfolg und eine Fortsetzung
wurde geplant, dieses Mal mit dem Titel „Romance
in the Nudist Colony“ (6,74 EUR). Es wurde beschlossen, dass es mit einem solchen Titel nur ein
mögliches Datum für die Veröffentlichung geben
konnte, nämlich Valentinstag, den 14. Februar. Nach
sehr viel Arbeit erschien die Anthologie zum festgelegten Datum. Wiederum wurden die Einkünfte des
Verkaufs an Médecins Sans Frontières gespendet.
Diese Anthologie beinhaltet achtzehn Geschichten
von siebenzehn verschiedenen Schriftstellern aus
der ganzen Welt. Dies führt zu einer verschiedenen
Interpretation des Begriffs „Nudist Kolonie“, in etwas das im eigenen Land des Schriftstellers erkennbar ist.
Einige der Romanzen spielen in der Vergangenheit,
andere in der Gegenwart. Mit einer Ausnahme sind
es Kurzgeschichten, die Ausnahme ist ein kurzes
Hörspiel „Heatwave“, wofür der Autor eine Erlaubnis für wohltätige Zwecke gegeben hat, vorausgesetzt dass alle Schauspieler und der Tontechniker
bei der Aufführung nackt sind.
Die ersten beiden Geschichten stammen vom
selben Autor, Andrew Calow, der „The Answer’s in
the Negative“ und „Ivy’s Story, beigesteuert hat. In
Beiden gibt es einen Pfarrer in England, der andere
Romanzen beobachtet. Darauf folgt ein amerikanischer Beitrag von Londa Weber „Chance Encounter
at the Roadrunner Ranch“. Eine solche Wendung in
dieser Geschichte hatte ich nicht erwartet.
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Matthew McDermott lieferte die nächste Geschichte, „Naked Games“, mit der Bemerkung ‚Ihr könntet
den Einwohnern sagen, sie wären diejenigen mit
Sarongs und Umhängen, und sogar kurzen Hosen
und Hemden‘. Der Schauplatz wird für diesen Fall
nach Kanada verlegt. Für die nächste Story, „Lydia’s
Private Casket“ von James Gault, wechselt die Szenen nach England und in die Tschechoslowakei, und
zu einer Kriegsromanze zwischen zwei Personen mit
verschiedenen Nationalitäten. vor dem II. Weltkrieg.
Deutschland ist der Schauplatz für „Romance in the
Nudist Colony“ von Ana Jurić. Im Gegensatz zu vielen Geschichten, kennen sich Hans und Lisel bereits
zu Beginn der Geschichte. Die Story von Jacob M.
Drake “The Perfect Match” betrifft ein Paar, das sich
beim ersten Besuch des Geländes trifft. Es ist eine
perfekte Beschreibung dafür, wie lange in einem
FKK Zentrum niemand allein sein wird.
„Elijah’s Journey von Fabien Barabé ist keine Reise
in Meilen, sondern des Lebens und der neuen Erfahrungen auf Vancouver Island in Kanada. „Scars and
Prejudice“ von Hannah Steinbock ist eine bewegende Geschichte eines Irak-Veteranen, der die Liebe zu
einem vernarbten Unfallopfer findet.
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Steven Greens „Now You Know How I Feel“ zeigt
geschickt, dass Liege zwischen zwei Frauen genauso gültig ist, als Ella ihre Freundin mit in den FKK
Verein bringt, um alle zu treffen. Diese Geschichte
spielt in einem Britischen Verein. Das „Northern Pines Resort“ in Dave Zigzags „Are We Rerally Doing
This?“ spielt in Kanada. Zwei Damen in ihren 60ern
entscheiden es zu besuchen wohl wissend, dass
es ein FKK Zentrum ist. Die Story erinnert mich an
Bare Oaks Family Naturist Park in Toronto.

Joeline ist eine Krebsüberlebende, die die Protagonistin in „Beyond a Swim“ von Stan Muir ist. Ihre
Romanze beginnt völlig falsche, als ein Fremder in
ihre Solo-Schwimmzeit eindringt. „Love Story“ von
Steve Williams beginnt an einer Amerikanischen
Universität, mit zwei reifen Geologie-Studenten.
„A Natural Break“ von Tanis Land aus Bristol ist
eine Studie über Mels - ein Neuling - ersten Besuch
in einem FKK Verein, obschon ihr nicht bekannt war,
dass es ein solcher Verein war, als sie die Reservierung machte. Ich denke viele können sie darauf
beziehen, oder jemanden kennen, der einen solchen
Fehler erlebt hat.

Der Beitrag von Allen Knudsen ist „Leaving Almost
Everything“, Scott und Frank sind hier ein Paar in
einer Geschichte von homosexueller Liebe. Danach
kommt das Spiel Heatwave, das vorher genannt
wurde. Die vorletzte Geschichte ist „1962“ von Ted
Bun, eine Beziehung zwischen einem Arzt und einer
Krankenschwester, die 1962 als das glücklichste
Jahr in ihrem Leben bezeichneten. Die Sammlung endet mit „Soul Spirits“ von Will Forest, eine
geschlossene polyamoröse Triade im Nooney Noo
Naturist Park, mit Blick auf die Karibik.
Es ist wahrscheinlich keine Sammlung die man ‚in
einem Zug‘ lesen kann; stellen Sie es sich als eine
Schachtel Pralinen vor, in die man greifen kann, um
sie einzeln zu genießen. Alles in Allem handelt es
sich um eine abwechslungsreiche Sammlung, die
sowohl die Liebe zum Schreiben als auch die darin
beschriebenen Liebe ist.
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LE BETULLE Villaggio Naturista
Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen entfernt. Wohnwägen, Wohnmobilund Zeltplätze, voll ausgestattete Bungalows, Wohnwägen mit Chalet. Pool, Solarium, Jacuzzi und Sauna, Clubhaus Restaurant,
Petanque, Mini-Tennis, Tischtennis, Volleyball. Mountain bike circuits und Wanderpfade im Mandria Park.
Sehenswürdigkeiten: Venaria Königspalast und Park,
St. Michele Klosterkirche, Rivoli Castle, Mole Antonelliana,
Ägyptisches Museum, Piazza S. Cario, Basilika von Superga.
Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy
Tel/Fax +39.011.984.29.62
Tel +39.011.984.28.19
Mail: info@lebetulle.org

LNV
gegr. 1.1.2016

www.lebetulle.org
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Liechtensteinischer
Naturisten Verein

UNI . Unione
Naturisti Italiani
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Nacktsein
erleben und erforschen
Acht Studierende eines Seminars von Professor
Arnold Groh aus Berlin weilen im August 2020 für
neun Tage in Thielle. Ihre Aufgabe: den ganzen Tag
ganz nackt sein und sich mit Themen zur Indigenität
und zur Nacktheit wissenschaftlich auseinandersetzen, durch Vorträge und Seminare.
Martin B.
Sie fallen auf, die jungen Leute, die sich in Thielle für
eine Exkursion zu einem indigenen Volk qualifizieren
wollen, denn sie sind noch kaum gebräunt und deutlich «nackter» als der Durchschnitt. Sie schlafen im
Zelt, kochen in der Gemeinschaftsküche, schwimmen,
singen und halten sich gegenseitig Vorträge – und das
immer ganz nackt. Wenn es kalt wird, schlägt der Professor vor, einige Runden zu rennen.
Die Ideen von Professor Groh sind interessant und
einleuchtend: Die verbleibenden indigenen Völker auf
der Erde sind wichtig für uns; wir sollen nicht Entwicklungsarbeit an ihnen leisten, sondern von ihnen lernen und sie in ihrem möglichst intakten Umfeld belassen. Wenn wir ihnen begegnen wollen, müssen wir
das auf Augenhöhe tun, also z.B. ebenfalls nackt.
Gerade diesen Umstand erkennt Groh als besonders
wichtig. Wir sollen auch keine «Geschenke» aus unserem Umfeld bringen (Kleider, Geld, Handys, ...),
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sondern eher Lieder aus unserer Kultur singen.
Deshalb üben die Studierenden Lieder wie «Dona
nobis pacem» oder «Es ist ein Ros entsprungen».
Das «verstehen» diese Völker dann emotional, sie singen ihre Lieder, und so werden Brücken geschlagen.
Arnold Groh arbeitet seit Jahrzehnten in der UNO mit
und war beteiligt am Zustandekommen der Erklärung
der Menschenrechte für indigene Völker; diese Charta
wurde 2007 angenommen und ist seither gültig.
Beispiele von Vortragsthemen in dieser Woche:
- Korrelation von Brustkrebs bei Frauen mit dem
Tragen von BHs. Je öfter getragen (auch nachts),
je enger, je früher in der Kindheit damit angefangen,
desto häufiger ist die Diagnose von Brustkrebs.
Fazit: Nacktheit ist gesund, insbesondere der Verzicht
auf den BH.
- Semiotik, d.h. Sprache der Zeichen.
Mögliche Zeichen in der Körpersprache: Haartracht,
Mode, Make-up, aber auch Nacktheit. Was drückt
Nacktheit aus? Vertrauen, Offenheit, Verwundbarkeit.
Viele indigene Völker leben die Nacktheit als ihre Körpersprache. Im westlichen Kontext, der die ganze Welt
überlagert und geprägt hat, wird Nacktheit fast immer
mit Sexualität verbunden.
Seite

4

Am Ende der Woche darf ich mit Viktoriya (26-jährig,
studiert Wirtschaftsingenieurwesen Medizintechnik)
folgendes Interview führen:
Martin: Wie hast du diese Woche erlebt?
Viktoriya: Es ist eine ganz unkonventionelle Erfahrung,
eine ganze Woche ohne Klamotten zu sein. Ein völlig
anderes Körpergefühl, man hat alle sozialen Schichten
mit den Klamotten abgelegt. Man findet den Draht zu
anderen Menschen viel schneller, weil die sozialen
Prägungen mit den Klamotten wegfallen. Ich fand das
superschön, auch dass man sich hier duzt. So geht es
um den Menschen und nicht um die äusseren
Faktoren. Eine wertvolle Erfahrung, die ich
weiterhin pflegen will.
M: Gab es Highlights oder Horror in dieser Woche?
V: «Horror» waren die sehr starken Gewitter in der
Nacht, wenn man textilfrei bleiben sollte und vom Zelt
aufs WC gehen musste und es kalt und nass war.
Highlights waren die Begegnungen mit den Menschen
auf dem Gelände, dass sie sich für uns interessiert haben und wir von ihnen erfahren haben, was sie tun.
Und auch die Vorträge, die wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven (alle kommen aus verschiedenen
Studienrichtungen) gegenseitig gehalten haben, und
besonders die anschliessenden Diskussionen.
M: Was wirst du deinen Freundinnen von deiner
«nackten Woche» erzählen?
V: Mein Freundeskreis ist sehr gespalten. Die einen
würden auch gerne mal mitkommen und andere können das einfache Nacktsein nicht von der sexuellen
Komponente trennen. Die erwarten dann eine ganz
grosse Geschichte, wenn ich zurückkomme. Aber ich
werde erzählen, dass es ganz normal war, man war
einfach nackt und das war wunderschön.

M: Hast du keine Angst? Der Professor hat erwähnt,
dass Besucher einer anderen Gruppe verspeist
worden seien.
V: Das waren nicht seine Besuche, das war die Geschichte einer Gruppe, die alles falsch gemacht hat.
Eigentlich sollte eine Besuchergruppe das Gebiet
umgehen im Zickzack. Stattdessen liefen die Besucher
ganz leise mitten durch das Areal. Sie haben sich sehr
leise verhalten und kein Signal der Näherung gegeben. Dies wurde als Bedrohung empfunden.
Es war also Selbstverschulden mit im Spiel.
M: Aber Angst hast du selbst nicht?
V: Nein, ich glaube ich vertraue dem Professor. Er geht
ja auch immer zuerst mit seiner Frau dahin, um die
Kontakte zu knüpfen. Erst dann kommt man mit der
Expedition. Allein würde ich mich wohl nicht trauen,
weil ich keine Erfahrung habe. Deswegen bin ich auch
hier, um das zu erlernen. In den Professor habe ich
grosses Vertrauen, denn der macht das schon seit
Jahrzehnten.
M: Vielen Dank, Viktoriya.
Vielleicht kommt Arnold Groh mit seiner Studiengruppe nächstes Jahr wieder. Wer sich noch intensiver mit
seinen Gedanken auseinandersetzen möchte, sei auf
die Homepage seiner Organisation verwiesen:

www.s-a-c-s.net

M: Ihr bereitet euch für eine Exkursion zu indigenen
Völkern vor. Wie sieht diesbezüglich deine Zukunft
aus? Wo möchtest du hingehen?
V: Ich freue mich sehr darauf, denn die Theorie ist ja
für die Praxis da. Wann ich gehen kann, hängt auch
von der Corona-Entwicklung ab. Zum Wo: ich würde
gerne nach Südostasien reisen, weil ich das schon
kenne, aber ich bin auch offen für Neues.

SAG HALLO
INF - FNI Generalsekretariat
Mail: naturism@inf-fni.org
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

FKK ***

CAMPING & BUNGALOWS

www.almanat.es
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RESERVIERUNG
Tel: +34 952 55 64 62
Mail: info@almanat.es
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LASST UNS SELBST

LIEBEN
WIE WIR SIND

Hier ist die Einladung seitens der Französischen
Naturismus Föderation an alle Franzosen und Französinnen, damit sie sich wieder mit ihrem Körper
und ihrer Nacktheit versöhnen. Hierzu startet die FFN
am 27. Mai 2021 eine nationale Kampagne gegen die
Scham des menschlichen Körpers. Man muss leider
feststellen, dass die Beziehung, die unsere Mitbürger
zum nackten Körper haben, unter einer bleiernen
Decke gehalten wird, die durch Diktate seitens der
Gesellschaft über den menschlichen Körper auferlegt
werden, speziell auf den weiblichen Körper, welche
im Laufe der Jahre stetig zugenommen haben. Es
fehlt wirklich nicht an Verfügungen, um die Kriterien
der Schönheit und der Beleibtheit zu erfüllen…. Verbindliche, gar unerreichbare Standards die von der
Mode-, Werbe- und Pornografie Industrie auferlegt
werden. Wer kann denn besser über den menschlichen Körper und seiner Nacktheit, über die Vorteile
und die daraus resultierende soziale Interaktionen
reden als die Naturisten?
Sogar heute noch, durch die Rückkehr fundamentalistischer religiöser Geboten die im Gegensatz stehen
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(übertriebene Prüderie und Trennung der Geschlechte als Dogma aufgestellten Verfügungen, die alle
Formen der Nacktheit (protestierend, künstlerisch,
naturistisch oder philosophisch) mit Pornografie
verbinden, und denen gewisse soziale Medien wie
Facebook nachgeben, aus purem kommerziellen
Interesse. Der Mensch wird seines eigenen Körpers
beraubt, der entweder zum Symbol der gegenwärtigen Konsums werden muss, auch wenn er dadurch
zur Unterstützung und zum Vektor der Vermarktung
von Produkten wird, oder selbst zu einer Ware wird,
zu einem Gegenstand des Begehrens… Oder im entgegengesetzten Extrem, muss man ihn verstecken,
„das Objekt der Konkupiszenz“ und aller Tabus und
religiösen Verboten, die mit der Sexualität in Verbindung stehen.
Der menschliche Körper als solches und die einfache Nacktheit werden somit aus der Stadt verbannt,
juristisch verfolgt, angegriffen. Diese paradoxale
Verfügungen verursachen zahlreiche Psychosen
und/oder Neurosen. Sehr viele Personen fühlen sich
verloren, lieben ihren Körper nicht mehr, verlieren ihr
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Selbstvertrauen, dies wird zum direkten Schlüssel zu
Anorexie oder Bulimie, Depressionen, Frustrationen
und anderen Pathologien…
Wir haben die Fotografin Tamara HAUVUY gebeten,
Naturisten, Nicht-Naturisten zu fotografieren, mit
allmöglichen Körperformen, Hautfarben, Alter mit
oder ohne Tätowierungen und Piercings, usw., um
die Diversität der Körper zu zeigen. Das Resultat ist
verblüffend: Fotos die Körper in allen Formen zeigen, nur natürlich, in aller Einfachheit, natürlich , im
Wesentlichen schön.
Hinter den Hashtags

#stopbodyshaming
#bodypositive
#aimonsnouscommenoussommes

nimmt die FFN eines der schlimmsten Übel der Gesellschaft auf, das frustrierendste, jenes das die individuellen Personen ihrer eigenen Integrität beraubt,
wegen der Frucht der Notwendigkeit seinen Körper
zu verstecken, da sie verschieden sind, weit von der
Norm entfernt, mit den Fingern gezeigt, beurteilt,
misshandelt, missbraucht: die Scham des Körpers!
Mit einem anderen Blick auf die Nacktheit, weit von
vermittelten Tabus, weit von der Sexualität die ihr
zugeschrieben wird, gibt diese Kampagne allen, welche die Hoffnung und das Selbstvertrauen verloren
haben, die Stärke zurück. Unseren Körper und unsere
Nacktheit anzunehmen, bedeutet sich selbst zu entdecken, zu gedeihen, sich so zu lieben, wie man ist,
man ist sich selbst, ganz natürlich.
Durch die Plakate und Klischees der Kampagne
#stopbodyshaming wirft die FFN einen Stein in die
Pfütze, eröffnet die Debatte, befreit das Gespräch,
hinterfragt die Medien, hinterfragt die Konsumgesellschaft, fordert den Einzelnen in ihrem starken
Inneren heraus. Gegen die Scham des menschlichen
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Körpers ankämpfen und eine gesunde und natürliche
Nacktheit fördern, sind die Gefechte, die der Naturismus täglich führt. Die Definition des Naturismus‘ ist
da, um uns daran zu erinnern: „Naturismus ist eine
Lebensart in Harmonie mit der Natur. Sie kommt
zum Ausdruck in der gemeinschaftlichen Nacktheit,
verbunden mit Selbstachtung sowie Respekt gegenüber Andersdenkenden und der Umwelt.“ Respekt,
nicht Beurteilung des Körperbaus und Freiheit des
menschlichen Körpers sind die Werte die uns als
Naturisten leiten.
Die Fotos werden am 8. April 2021 in der „Galerie
Joseph“, rue Charlot mitten im Zentrum von Paris gezeigt, bevor sie auf Tour gehen: im Herzen
der FKK-Räumen, in Galerien, Ausstellungshallen,
Gemeinden und Festivals. So viele Treffen, die ab
April 2021 in ganz Frankreich stattfinden werden, und
warum nicht darüber hinaus. Ein Ziel: Unseren Körpern neuen Sinn und Wertschätzung zurückgeben,
in ihren Unterschieden, im gegenseitigen Respekt,
ohne Vorurteil und ohne Beurteilung, um die Verfügungen einer Gesellschaft zu vereiteln, die vergisst,
sich selbst zu lieben so wie sie ist: GANZ NACKT!
Lasst uns zeigen, dass diese Scham des Körpers
(Bodyshaming) keinerlei Daseinsberechtigung hat
und dass man diesen Unterdrückungen widerstehen
kann und muss; dass es wichtig ist, sich davon zu
emanzipieren, sich davon zu befreien, um glücklich
in einem positiven Geist des Körpers ein erfülltes
Leben führen zu können!
Alle Klischees und Poster der Kampagne
finden Sie auf der Webseite:

www.stopbodyshaming.fr
(Nur in Französisch)

Julien Claudé-Pénégry
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Der Nackt Yoga Effekt von Doria Gani
Von der Krebsüberlebenden zur Weltklasse-Nackt-Yoga Lehrerin
Doria Ganis Geschichte kommt vom Herzen und
ihre zutiefst persönliche und verwandelnden Reise
m Nackt-Yoga Effekt wird am Samstag, den 1. Mai
2021 von Aurora Metro veröffentlicht. Der Nackt-Yoga
Effekt ist die inspirierende Geschichte von Dorias Leben, den Kampf fürs Leben und dem Überleben vom
Krebs; durch die Freude, die sie durch die Entwicklung
ihres einzigartigen Nackt-Yoga gefunden hat, das jetzt
so positiv für ihr zukünftiges Leben ist.
Doria ermutigt ihre Leser auf sanfte und schöne Art
und Weise, sich wieder mit ihrem eigenen Körper
zu verbinden und die Freiheit zu entdecken, die ihr
Nackt-Yoga gibt. Dorias herausragende Fähigkeiten
und Praktiken des Yoga in einem völlig normalen Zustand sind in ihrem gesamten Nackt-Yoga zu finden,
mit erstaunlichen Bildern, Übungen, Anleitung, Ratschlägen, und allen Vorteilen die Nackt-Yoga bringt.
Dorias offene und bewegende Geschichte ihres frühen
Lebens in der Toskana zeigt sich in einer traditionellen
italienischen Familie mit einem emotional gewalttätigen Vaters, ihren Umzug nach London, gestörte
Beziehungen und die Bomben-Diagnose von Gebärmutterhalskrebs im 3. Grade. Ihre Scham verwandelt
sich in einen Kampf ums Überleben, ihre Heilung in
die Entdeckung von Yoga und Selbstakzeptanz. Dann,
in 2014, zu ihrer eigenen Überraschung, reist sie nach
Indien, um sich als Yogalehrerin ausbilden zu lassen.
Schließlich der entscheidende Moment, als sie ihr
Yoga nackt praktizierte, als die Sonne über die Wüste
von Nevada aufging, was ihre Stimmung hob und ihr
den Antrieb gab, ihr Nackt-Yoga zu teilen.
Doria nimmt ihre Leser aus ihrer Komfortzone und
gibt ihnen den Mut, sich in ihrer Haut sicher zu fühlen und für die Gesundheit ihres eigenen Körpers
verantwortlich zu sein. Ihr Nackt-Yoga wird ihnen
helfen, durch das Praktizieren des Nackt-Yogas das
Vertrauen, die Leichtigkeit und die Energie in ihrem
Körper und in ihrem weiteren Leben zu finden, … und
vielleicht ist das Revolutionärste am Nackt-Yoga-Effekt
deinen Körper zu lieben.
Im vergangenen Jahr hat Covid dazu geführt, dass
Dorias Kurse Online gehen mussten, mit dem Resultat, dass weltweit viel mehr Menschen ihre einzigartige Herangehensweise an Nackt-Yoga entdeckten. Der
Nackt-Yoga-Effekt wird zu einer Zeit veröffentlicht, in
der die Welt mehr wie je lernen muss, Stress abzubauen und gesund und stark zu bleiben.
Wie ihre Tätowierung sagt:
„Mein Leben, mein Weg.“ - Und Sie glauben absolut,
dass ihr Nackt-Yoga dabei hilft, das zu erreichen.
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“The Naked Yoga Effect by Doria Gani”
Aurora Metro, 1. Mai 2021, Euro 19,39
Royal Paperback (234 x 156mm) ISBN: 9781913641115
DORIA GANI
ist eine Nackt-Yoga Lehrerin und eine Botschafterin
für Körperpositivität. Sie begann das Praktizieren von
Yoga in 2010, als eine Form zur Rehabilitation nach
dem Kampf gegen den Gebärmutterhalskrebs. In
dieser Anfängerklasse stellte sie fest, dass die klaren,
aufmerksamen Asana-Anweisungen ihr Gedächtnis,
ihre räumlichen Beziehungen, ihre Konzentration und
ihr Gefühl der Verbundenheit mit ihrem Geist und
ihrem Körper verbesserten.
In einem größeren Maßstab zeigte die tägliche Praxis
den wahren Wert, bewusst zu handeln. Yoga war der
Schlüssel zu ihrer Genesung und Transformation, und
jetzt lebt sie ihr Leben mit einem größeren Sinn für
Zweck und Absicht. Jetzt als Yogalehrerin in Ashanga
Vinyasa, Rocket Yoga, Yin, Mandala und Prinzipien
des Ayurveda und Schamanismus, unterreichtet Doria
Nackt-Yoga Kurse, Online sowie auf der ganzen Welt.

www.doriayoga.com
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