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„Flucht aus Tibet“ auf DVD
Gewinnen Sie eine DVD des Dramas mit Hannah Herzsprung
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lucht aus Tibet“ ist die mitreißende
Geschichte einer mutigen jungen
Frau, die in die geheimnisvolle
Kultur Tibets eintaucht. Die junge
Europäerin, die nach Tibet aufbricht, um einen Achttausender zu bezwingen,
wird von Hannah Herzsprung dargestellt – einer
Schauspielerin, die aufgrund ihrer hervorragenden
Leistungen und der daraus resultierenden Bekanntheit keiner Vorstellung mehr bedarf. In Tibet
erwartet die Medizinstudentin jedoch viel mehr
als nur herausfordernde Steilwände – schon bald
wird sie in Ereignisse verwickelt, die ihr ganzes
Leben nachhaltig verändern.
Die Erfolgsautorin und Regisseurin Maria Blumencron, die das Drehbuch zu „Flucht aus Tibet“
schrieb und selbst Regie führte, engagiert sich
seit über zehn Jahren für das tibetische Volk. Mit
diesem bildgewaltigen Drama ist ihr ein faszinierender Einblick in die Identität Tibets gelungen.
Die DVD mit mehr als anderthalbstündigem
Bonusmaterial, das die wahren Hintergründe der
Geschichte aufzeigt, ist jetzt im Handel erhältlich. n

spiel

YOGA AKTUELL verlost zusammen mit
PROKINO Home Entertainment drei
DVDs zum Film „Flucht aus Tibet“. Beantworten Sie die folgende Frage und schicken
Sie die Antwort auf einer Postkarte bis
zum 31. März an:
Redaktion YOGA AKTUELL
Kennwort: „Flucht aus Tibet“
Yoga Verlag GmbH
Wendelins 1d
87487 Wiggensbach
Wie heißt in Tibet ein
religiöses Oberhaupt?
a) Swami
b) Lama
c) Deva
Einsendeschluss ist der 31. 03. 2013. Die Gewinner
werden schriftlich oder telefonisch über ihren Gewinn
informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der
Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.

Bali Spirit Festival
2013
Yoga, Musik und Tanz auf
der „Insel der Götter“

I

n Ubud, einer kleinen Stadt an der balinesischen Küste, die als Yoga-Hochburg
der Insel gilt, findet seit 2008 jährlich das
Bali Spirit Festival statt. In unserem Beitrag
über Bali aus Heft 69 haben wir schon kurz
darüber berichtet. Für alle, die nach dem
langen Winter mal wieder so richtig viel Sonne
brauchen und an einem exotischen Ort in den
Genuss von guten „Vibrations“ sowie erstklassigen Workshops zu Yoga und Tanz kommen
möchten, hier noch mal der Hinweis auf das

Internet: www.balispiritfestival.com

diesjährige Festival, das vom 20. bis 24. März
zelebriert wird und Yogalehrer aus aller Welt,
wie z.B. Simon Park, Rachel Zinman und Prem
Carlisi, zum Line-Up zählt. Als musikalische
Acts sind u.a. Dave Stringer und Punnu Wasu
eingeladen. n
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