Kampagnenkonzept
zur Vermarktung des
Meditationsangebots
von Yoga Vidya.
Bad Meinberg, den 30.11.2018

Wo stehen wir heute?
•

2019 bildet Meditation einen Schwerpunkt bei Yoga Vidya. Dafür wurde das Angebot an
Seminaren und Ausbildungen deutlich erweitert.

•

Yoga Vidya genießt eine hohe Reputation im Markt der Yoga-Seminare sowie Aus-und
Weiterbildungen, allerdings eine eher geringe Bekanntheit im Markt der Meditations-Seminare
und dies obwohl Yoga Vidya über eine sehr große Kompetenz in diesem Bereich verfügt.

•

Das Interesse an Meditation in Deutschland wächst zunehmend. Dies belegt die aktuelle
Umfrage des BYV zur Meditationspraxis in der deutschen Allgemeinbevölkerung. Hiermit
existiert ein Marktpotenzial von 15,7 Mio. Menschen.

•

In Deutschland gibt es eine wachsende Zahl an Anbietern für Meditationsseminare. Die
meisten Anbietern legen jedoch einen gewissen Schwerpunkt in ihren Angeboten. Von
Achtsamkeits-Meditation über christliche Meditation bis hin zu buddhistischer Meditation. Hier
unterscheidet sich Yoga Vidya deutlich von anderen Anbietern am Markt.

•

Fazit:
Trotz der hohen Kompetenz und dem umfangreichen Angebot sowie der guten und hohen
Reputation im Bereich Yoga fehlt es Yoga Vidya an Sichtbarkeit, Bekanntheit und einem klaren
Profil im Markt der Anbieter für Meditations-Seminare. Aus diesem Grund soll für die
Vermarktung des Meditations-Angebots in 2019 eine Kampagne gestartet werden.

Welche Ziel stecken wir uns?
Das oberste Ziel ist die Erfüllung des Vereinszwecks: Die Verbreitung des Yoga und damit
einhergehend auch die Verbreitung von Meditation. Als Ziele für die Kommunikation stecken wir
uns Folgende:
1. Steigerung der Bekanntheit:
Wahrnehmung als kompetenter Seminaranbieter für eine große Vielfalt an Meditationen
erhöhen.
2. Aufbau von Sympathie:
Positionierung als besonderer Seminaranbieter durch Schaffung eines klaren und
einzigartigen Profils.
3. Erhöhung der Seminar-Verkäufe:
Steigerung des Abverkaufs von Seminaren
Diese drei Ziele gilt es im Dreiklang zu erreichen, denn nur über Sympathie und Bekanntheit kann
es gelingen, dass viele Menschen die Seminare von Yoga Vidya buchen.
Die Ziele Bekanntheit und Sympathie sind dabei eher als langfristig zu erreichende Ziele
anzusehen, die dazu führen, Yoga Vidya als starke Marke im Bereich Meditation zu positionieren.
Und damit einhergehend kann auch der Vereinszweck erfüllt werden.

Mit welchen Zielgruppen sprechen wir?
Für die Kampagne wird grundsätzlich zwischen zwei Zielgruppen unterschieden:
Zielgruppe I: Die Meditationserfahrenen und/oder Yoga-Vidya-Kenner:
Sie interessieren sich für das Thema Meditation und/oder kennen Yoga Vidya. Vielleicht haben sie
sogar schon mal ein Seminar von Yoga Vidya besucht. Ganz wenige von ihnen ein MeditationsSeminar. Einige von ihnen haben schon Meditations-Seminare besucht, aber nicht bei Yoga Vidya.

Zielgruppe I: Die Meditationsanfänger und/oder Yoga-Vidya-Neulinge:
Sie interessieren sich entweder bereits für das Thema Meditation oder sind potenziell interessiert.
Sie kennen Yoga Vidya überwiegend nicht.

Die Zielgruppe I: „Die Meditationserfahrenen
und Yoga-Vidya-Kenner“.
Singles
25-49 J.
Frauen
Meditationserfahrung

Paare
(25-49 J.)

„Ich wünsche mir, dass ich mich ausgeglichen und
innerlich ruhig und stabil fühle.“
50-64 J.

teilweise
Yoga-Erfahrung

Verbessert ihre
Lebensqualität

Die Zielgruppe I: „Die Meditationserfahrenen
und Yoga-Vidya-Kenner“.
Sie gehören zu den 7% der Deutschen (5,7 Mio.), die aktuell meditieren und/oder zu den 5,6%
der Deutschen (4,6 Mio.), die aktuell Yoga praktizieren. Unter den Yogapraktizierenden befinden
sich allerdings nur 47%, die auch bereits meditieren.
Sie sind überwiegend weiblich, Single oder Paare mittleren Alters (25-45 Jahre) sowie Jungsenioren (50-64 Jahre) und besitzen eine höhere Schulbildung.
Ihre Meditationserfahrung ist sehr unterschiedlich. Manche haben bereits eine tiefere Praxis.
Andere wiederum haben durch ihre Yoga-Praxis bereits Meditationserfahrung, praktizieren aber
nicht regelmäßig. Einige von ihnen kennen Yoga Vidya aus Yoga-Seminaren, ganz wenige aus
Meditationsseminaren. Auch ist vielen von ihnen Yoga Vidya nicht bekannt oder sie haben
zumindest noch nie ein Seminar von Yoga Vidya besucht.
Sie meditieren in erster Linie, um ihr geistiges und körperliches Befinden zu verbessern sowie ihre
geistige und körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Sie wissen, Meditation macht sie
entspannter, ausgeglichener, sie fühlen sich besser und wohler, ruhiger, denken positiver, schlafen
besser, konzentrieren sich besser und haben eine bessere Körperwahrnehmung.
Wir müssen sie nicht darüber informieren, was Meditation bewirkt, sondern sie neugierig machen,
welche Vielfalt an Meditationsseminaren Yoga Vidya ihnen bietet.

Die Zielgruppe II: „Die Meditationsanfänger
und Yoga-Vidya-Neulinge“.
Geistige
Leistungsfähigkeit

Student
Frauen

Junge
Erwachsene

25-49 J.

„Ich wünsche mir, leistungsfähiger zu sein, um meine
beruflichen und privaten Ziele zu erreichen.!“

50-64 J.

Paare
(25-49 J.)

Körperliche
Leistungsfähigkeit

Die Zielgruppe II: „Die Meditationsanfänger
und Yoga-Vidya-Neulinge“.
Sie gehören zu den 12% der Deutschen (10,7 Mio.), die sich vorstellen könnten, in den nächsten
12 Monaten mit Meditation zu beginnen.
Sie sind überwiegend weiblich, Single oder Paare mittleren Alters (25-45 Jahre), Jungsenioren
(50-64 Jahre), aber auch junge Erwachsene (18-24 Jahre), alle verfügen überwiegend über eine
höhere Schulbildung.
Sie interessieren sich für Meditation, weil sie ihr geistiges und körperliches Befinden verbessert
und sie dadurch ihre geistige und körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen können. Das Erreichen
einer tiefen Selbsterkenntnis ist nicht ihr vorrangiges Ziel.

Da sie keine Meditationserfahreung haben, ist diese Zielgruppe anders anzusprechen. Hier steht
das Erleben von Meditation im Vordergrund, damit sie selbst erfahren, wie Meditationspraxis ihr
Leben verbessern kann.
Sie alle kennen Yoga Vidya nicht, somit gilt es hier in der Zielgruppen-Ansprache auch die
Tradition, in der Yoga Vidya unterrichtet, stärker hervorzuheben.
Da diese Zielgruppe sehr heterogen ist, ist hier ein Fokussierung notwendig. Ich empfehle, sich auf
die Zielgruppe der Studenten zu konzentrieren, da diese über die Unis gut erreicht werden
können. Die erweiterte Zielgruppe ist gut über die Messen und Anzeigen zu erreichen.

Wie wollen wir die Zielgruppen ansprechen?
Schenke deinem Leben durch deine
Meditation mit uns mehr Lebensqualität.

ZG I (Meditationserfahrene und YVKenner)

ZG II (Meditationsanfänger und YVNeulinge)

„Ich wünsche mir, dass ich mich ausgeglichen
und innerlich ruhig und stabil fühle.“

„Ich wünsche mir leistungsfähiger zu sein, um
meine beruflichen und privaten Ziele zu
erreichen.!“

Komme mit uns zu deiner tiefen
Meditationspraxis.

Entdecke mit uns die Kraft der
Meditation für dein Leben.

•
•
•

Vielfältiges Angebot an Seminaren und
Ausbildungen
Erfahrene Lehrer
Austausch mit anderen
Seminarteilnehmern

Begeisterung schaffen

•
•
•

Vielfältiges Angebot an Seminaren und
Ausbildungen zum Kennenlernen
Spezielle Seminare für MeditationsAnfänger in kleinen Gruppen
Viele praktische Tipps

Erlebnis schaffen

Welchen Weg wollen wir gehen?
Die Welt scheint heute mehr denn je bereit für das Thema Meditation zu sein. Denn ein hoher
Leistungsdruck beherrscht unsere Gesellschaft. Meditation wird von den meisten Menschen
deshalb nicht als Weg zur Selbsterkenntnis gesehen, sondern als Werkzeug zur Verbesserung der
geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit.
Und genau hier leistet Yoga Vidya mit seinem Angebot an Seminaren und Ausbildungen einen
wichtgen Beitrag. Wer regelmäßig meditiert, verbessert nicht nur seine geistiges und körperliches
Befinden, er setzt sich auch automatisch mehr mit sich auseinander.
Bei der Ansprache der Zielgruppen gehen wir so vor, dass wir zuerst die Zielgruppe I der
Meditationserfahrenen und/oder Yoga-Vidya-Kenner ansprechen, da wir diese über die bereits
existierenden Plattformen und Kanäle gut erreichen können. Sie müssen wir nicht mehr von
Meditation überzeugen, sondern für die Angebote bei Yoga Vidya begeistern.
Im nächsten Schritt sprechen wir dann auch die Zielgruppe II der Meditationsinteressierten an.
Hier fokussieren wir uns auf die Kernzielgruppe Studenten, da sie gut über Universitäten
erreichbar sind. Da sie mit dem Thema Meditation noch nicht vertraut sind, ist es wichtig, dass sie
Meditation „erleben“ können. Nur so können sie selbst erfahren, welche Kraft in der Meditation
steckt. Schöne wäre hier eine Unterstützung der Stadt- bzw. Kooperationszentren.
Am Ende ist die Kampagne eine Bewegung aus dem Kern von Yoga Vidya, die mit der Kraft der
Gemeinschaft eine Bewegung in der Gesellschaft erzeugen kann.

Die Medien- und Kanalarchitektur.
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Das Keyvisual.

Das Keyvisual.
Als wiederkehrendes Symbol zeigen wir eine stilisierte Person in Meditationshaltung. Die Beine
bilden eine liegende Acht zum Symbolisieren der Unendlichkeit. Wir binden das Thema nicht an
eine bestimmte Person, somit kann der Betrachter umgehend die Position des Meditierenden
einnehmen. Der Meditierende findet sich auf allen Werbemitteln wieder. Es gibt diese Form in
positiver und negativer Darstellung wie Yin und Yang.

Das Keyvisual als Icon.
Benötigt man für die Kommunikation ein kleines Icon wie z.B. auf Facebook, so sitzt der
Meditierende auf einer einfarbigen Fläche. Dieses Icon eignet sich auch für kleinste Abbildungen.

Das Keyvisual auf Motiven.
Auf Bildmotiven finden wir ebenfalls den Meditierenden wieder. Er/sie fügt sich wie selbstverständlich in das Bildmotiv ein. Wir erreichen so einen starken Wiedererkennungseffekt über alle
Werbemittel hinweg. Und der Betrachter nimmt immer gleich die Position des Meditierenden ein.
Somit verbindet er sich mit dem Thema, identifiziert sich damit und wird neugierig, mehr darüber
zu erfahren.

Die Maßnahmen.

Digital.

Die Website.
Die Website in zentraler Punkt für die Kommunikation. Dort findet der User Informationen zum
Thema Meditation und alle buchbaren Seminare. Dort entscheidet sich, ob er ein Seminar buchen
möchte oder nicht.
Das Thema Meditation wurde auf der Startseite nun sichtbarer nach oben gerückt, damit der User
es schneller findet.

Die Seminarangebote wurden nach Interessengebieten neu geclustert, um die Suche zu
erleichtern.
Die Teaser-Bühne wird genutzt, um auf das Meditations-Seminar-Angebot hinzuweisen. Neben
einem klassischen Image-Teaser wird die Bühne im nächsten Schritt vor allem dafür genutzt,
konkrete Seminare zu bewerben.
Alle Online-Maßnahmen verlinken direkt zu den Seminarangeboten oder bei imagebildenden
Maßnahmen zum Meditationsportal.

Die Website.
Meditation
ist auf
Position 3
hochgerückt.

Die Website.
Ein ImageTeaser macht
auf das
Thema
Meditation
aufmerksam.

Die Website.
Umsetzung
der
Kampagne
als TeaserMotiv.

Komme mit uns zu deiner tiefen Meditationspraxis

Das Meditationsportal.
Das Meditationsportal ist eine wichtige Plattform für alle Meditationsinteressierten. Dort finden sich
viele Informationen rund um dieses Thema. Diesen Content nutzen wir, um ihn in den sozialen
Medien zu streuen und so den User auf unsere Seite zu locken.
Derzeit ist das Meditationsportal in der Farbe lila angelegt. Diese Farbe ist zu überdenken, da sie
in das vorhandenen Farbspektrum von Yoga Vidya zum einen nicht passt und zum anderen findet
sich diese Farbe auch auf keinem andere Werbemittel wieder.

Der Yoga Wiki.
Der Yoga Wiki ist ein Fundus an tiefergehenden Informationen für jeden, der sich intensiver mit
dem Thema Meditation auseinandersetzen möchte. Er stellt einmal mehr die Kompetenz und
Erfahrung von Yoga Vidya auch im Bereich Meditation unter Beweis. Und schafft Vertrauen bei den
Zielgruppen.
Wir sollten deshalb die Inhalte des Yoga Wiki auch für die Kommunikation nutzen wie z.B. über die
Facebook-Themenseite. Die Inhalte sind aber auch für jeden Flyer oder Blog-Beitrag eine
sinnvolle Quelle.

Der Yoga Vidya Blog.
Im Yoga Vidya Blog befinden sich derzeit schon viele Beiträge zum Thema Meditation. Aktuell
werden laufend neue Beiträge hinzugefügt. Auch hier gilt es, die Beiträge über die sozialen Medien
zu streuen und weitere spannende Artikel zu erstellen.
Im Blog befinden sich viele angeleitete Meditationen, die wir für die Kommunikation nutzen sollten.
Wir können sie über die Postkarten mit QR-Codes zum Download anbieten, aber auch über
Facebook-Beiträge den Usern direkt anbieten. So schaffen wir einen echten Mehrwert.

Der Newsletter.
Den monatlichen Newsletter nutzen wir als regelmäßiges Medium für unsere Kommunikation. Dort
können wir neben Meditationstipps oder einer angeleiteten Meditation vor allem aktuelle Seminare
anbieten, die noch stärker beworben werden sollten.
In der November-Ausgabe wurde auf das vergrößerte Angebot in 2019 hingewiesen. In den
nächsten Ausgaben sollten nun konkrete Seminare beworben werden.

Die Facebook-Themenseite.

Das wahre Handeln liegt in stillen
Momenten.
Swami Sivananda

Die Facebook-Themenseite.
Auf Facebook wurde eine Themenseite MEDITATIONEN eingerichtet, die speziell der Verbreitung
dieses Themas dienen soll. Um die Interaktion auf dieser Seite zu erhöhen, wurde ein inhaltliches
Konzept entwickelt, welches im nächsten Schritt umgesetzt werden muss. Hierbei stehen Tipps für
die eigene Meditationspraxis im Vordergrund. Die User werden zu ihrer Praxis befragt, um in
Interaktion zu treten. Inhalte des Meditationsportals sowie des Yoga Wikis werden hierfür genutzt.
Parallel zur Umsetzung des Konzeptes werden Facebook-Ads geschaltet, um den Traffic auf der
Themenseite zu erhöhen und neue Fans zu gewinnen.
Yoga Vidya ist als Absender der Themenseite ist erstmal nicht erkennbar, da das Thema
Meditation im Vordergrund stehen soll. Interessiert sich ein User für ein Posting und klickt auf den
Link, so landet er auf der Yoga-Vidya-Website (je nach Thema bei den Seminaren, im
Meditationsportal oder im Yoga Wiki).
Yoga Vidya könnte sich auch an Diskussionen auf anderen themenrelevanten Facebook-Seiten
beteiligen. Eine Liste der passenden Seite wurde erstellt.

Der Instagram-Kanal.
Yoga Vidya besitzt einen Instagram-Kanal,
der sich aber nicht speziell nur mit dem
Thema Meditation beschäftigt. Er sollte aber
dennoch für dieses Thema genutzt werden.
Sinnvoller Content aus dem Facebook-Kanal
kann hier gespielt werden.

So könnte man z.B. ein Foto mit einem
schönen Ort zum Meditieren abbilden und die
User auffordern, ihre Lieblingsplätze zum
Meditieren zu benennen.
Je nach Budget wäre es auch möglich,
konkrete Seminare über Instagram zu
bewerben.

Wo meditierst du am Liebsten?
Sfjlasjfklsjf lsfjd dfsj sdfkjslfj slkdfjklsjf sfjk sdjf sjdfl, jsldfj
ewigi Wiakjoiweoirj

Die Yoga Vidya App.
Die Yoga Vidya App ist ein super Tool für unsere Vermarktung. Denn dort finden sich zahlreiche
angeleitete Meditationen für alle Erfahrungsgrade.
Die App hat allerdings aktuell einige Nachteile, die hier zu erläutern sind:
•

•
•

Es ist keine reine Meditations-App (im Gegensatz zu anderen sehr guten Produkten am Markt
wie Headspace, 7Minds etc.)
Die Meditationen sind nach dem System von Yoga Vidya sortiert, aber nicht nach den
Bedürfnissen der User. Somit finden sich Yoga-Vidya-Neulinge nur sehr schwer zurecht.
Die App nutzt ausschließlich Youtube-Videos. Schaltet der User auf seinem Smartphone den
Bildschirm aus, stoppt das Video. Reine Audio-Dateien wären somit deutlich komfortabler.

Somit wäre zu überlegen, ob man eine eigene Meditations-App entwickelt und die o.g. Punkte
darin berücksichtigt.

Google Ads und SEO.
Wer ein Seminar sucht, geht über Google. Somit ist es wichtig, dass wir Google für die
Vermarktung der Seminare, aber auch für die Imagebildung nutzen. Aktuell wird das Thema
Meditation bereits in der Google Kampagne berücksichtigt. Ob eine spezielle Ausrichtung z.B. auf
eine Zielgruppe sinnvoll und möglich ist, wird aktuell geprüft.

Messen und Events.

Messen.
Messen sind eine gute Gelegenheit, mit neuen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Meditation
sollte es Schwerpunkt-Thema 2019 auf jeder Messe sichtbar und erlebbar sein. Neben Postkarten
zum Mitnehmen und einem Gewinnspiel sollte ein Roll-Up auf das Meditationsangebot
aufmerksam machen. Ein Flyer mit dem Seminarprogramm liegt zum Mitnehmen bereit.
Damit die Besucher erleben können, was Meditation bei Yoga Vidya bedeutet, bieten wir auf der
Messe eine angeleitete Meditation an. Dazu wird ein separater Raum angemietet. Die
Meditationen finden immer zur vollen und halben Stunde statt.
Zudem bietet Yoga Vidya eine Meditationsberatung am Stand an. Interessierte können sich hier
über den richtigen Sitz, den richtigen Ort, die richtige Zeit usw. informieren.

Folgende Messen sind 2019 in Planung:
Yoga World, München
Paracelsus & Veggie World, Wiesbaden
Didacta, Köln
Aktiv & Vital, Dresden
Rohvolution, Berlin
Yoga World, Stuttgart
Yoga Conference, Berlin
Lebensfreude, Travemünde

18.-20.01.
08.-10.02.
19.-23.02.
15.-17.03.
23.-24.03.
26.-28.04.
24.-26.05.
09.-11.08.

Die Postkarten.

Wer inne hält,
erhält innen Halt.
Lao-Tse

Meditation hilft uns, zu Momenten des Innehaltens zu
gelangen.
Du kannst z.B. die Abhedha-Bodha-Vakhya-Meditation nutzen, um den
Geist zur Ruhr zu bringen und reines Gewahrsein zu entwickeln. Lad dir
dazu einfach die angeleitete Meditation unter dem nebenstehenden QRCode runter und schenke dir noch mehr stille Momente.
Oder besuch eines unserer Yoga Vidya
Meditationsseminare. Für Einsteiger,
Fortgeschrittene oder Lehrende. Mehr
dazu unter: www.yoga-vidya.de/meditation-seminare
Om Shanti.

Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich-sein ist
der Weg.
Buddha

Das wahre Handeln liegt in
stillen Momenten.
Swami Sivananda

Die Postkarten.
Wir verteilen auf den Messen und Events Postkarten mit verschiedenen Motiven. Jedes Motiv wird
geschmückt von einem Zitat eines großen Gelehrten aus verschiedenen Traditionen. Von Lao-Tse
über Buddha bis hin zu natürlich Swami Sivananda und Swami Vishnu-devananda.
Auf der Rückseite der Postkarte befindet sich ein kurzer Text, der die Brücke zur Meditation
schlägt. Sollte es passend zu dem Zitat eine angeleitete Meditation geben, so platzieren wir einen
QR-Code mit der URL. So kann der Besucher sich die Meditation zuhause oder sofort runterladen.
Der Text lädt den Besucher darüber hin ein, sich näher mit dem Seminarangebot von Yoga Vidya
zu beschäftigen.

Das Roll-Up.

Ist der Geist ruhig und zufrieden, folgt das
Glück automatisch.
Swami Vishnu-devananda

Erlebe in unseren Seminaren, wie du durch
Meditation deinen Geist zur Ruhe bringst.
Informiere dich jetzt an unserem Stand
und gewinne ein Seminarwochenende.

Das Roll-Up.
Das Roll-Up am Messestand schafft Aufmerksamkeit für das Thema Meditation und lädt den
Besucher ein, sich am Stand näher darüber zu informieren. Der Hinweis auf das Gewinnspiel
schafft einen zusätzlichen Anreiz. Und wir sichern uns zugleich die Adresse des Interessenten.

Die Schnupper-Meditation.
Die Kraft der Meditation ist nur dann zu spüren, wenn man sie am eigenen Leib erlebt. Deshalb
laden wir die Besucher der Messe zu einer angeleiteten Schnupper-Meditation ein.
Wir mieten einen separaten Raum auf der Messe an, in dem zur vollen und halben Stunde jeweils
eine 5-10 minütige angeleitete Meditation stattfindet. Anschließend können die Besucher sich über
Meditation und das Angebot bei Yoga Vidya informieren.

Sie können zudem verschiedene Sitzmöglichkeiten ausprobieren, um so ein Gefühl für ihren
richtigen Meditationssitz zu bekommen. Kissen, Bänkchen und Sitzschalen werden von Yoga
Vidya gestellt.

Die Meditationsberatung.
Yoga Vidya bietet am Messestand eine
sogenannte „Meditationsberatung“ an. Jeder
Besucher, egal, ob Meditationserfahrener
oder –Anfänger, ist herzlich eingeladen, dem
Standpersonal Fragen zum richtigen Sitz, der
passenden Technik usw. zu stellen.

Über diesen Weg beweisen wir bei den
Menschen mit Meditationserfahrung, dass
Yoga Vidya eine große Kompetenz besitzt.
Und bei den Anfängern wecken wir die
Neugier auf ein Einsteiger-Seminar.

Deine individuelle
Meditationsberatung
Du interessierst dich für
Meditation, weißt aber
nicht, welche Meditation für
dich die richtige ist?

Alle Gäste erhalten einen Flyer, eine
Postkarte mit Meditationsanleitung sowie die
Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.

Du möchtest deine
Meditationspraxis
vertiefen?

Ein Roll-Up am Stand lädt zur
Meditationsberatung ein.

Dann lass dich von uns
beraten. Unser Team freut
sich auf dich!

Das Gewinnspiel.
Yoga Vidya bietet am Messestand ein Gewinnspiel an.
Zu gewinnen gibt es ein Seminar-Wochenende oder
eines von 10 Büchern “Meditieren lernen in 10
Wochen“.
Neben den Adressdaten bitten wir die Teilnehmer, uns
noch folgende Fragen zu beantworten:
•
•

Meditieren Sie? Wenn ja, seit wann?
Welche Meditationstechnik nutzen Sie?

Mitmachen und
gewinnen!
Einfach ausfüllen und tolle
Preise gewinnen:
1. Preis: Seminar-Wochenende
„Meditation“
Preis 2-10: Ein Buch „Meditieren
lernen in 10 Wochen“
Bitte beantworte uns noch
folgende Fragen:
• Meditierst du? Wenn ja, seit
wann?
• Welche Meditatinstechnik
nutzt du?

Anzeigen und Presse.

Die Anzeige.

Ist der Geist ruhig und
zufrieden, folgt das Glück
automatisch.
Swami Vishnu-devananda

Erlebe in unseren Seminaren, wie du durch Meditation deinen
Geist zur Ruhe bringst.

Yoga Vidya bietet eine Vielzahl an Seminaren und Ausbildungen im Bereich Mediationen an.
Du kannst zwischen verschiedenen Techniken aus verschiedenen Traditionen auswählen
oder dich für eines unserer bewährten Vipassana- und Shivalaya-Schweige- und
Meditationsretreats entscheiden. Dabei ist es egal, ob du Einsteiger, Fortgeschrittener
oder Lehrender bist.
Buche jetzt deinen besonderen Moment der Stille unter:
www. yoga-vidya.de/meditation-seminare

Komme mit uns zu deiner tiefen
Meditation.

Ist der Geist ruhig und zufrieden, folgt das
Glück automatisch.
Swami Vishnu-devananda

Yoga Vidya bietet eine Vielzahl an Seminaren und Ausbildungen im Bereich Mediationen an.
Du kannst zwischen verschiedenen Techniken aus verschiedenen Traditionen auswählen
oder dich für eines unserer bewährten Vipassana- und Shivalaya-Schweige- und
Meditationsretreats entscheiden. Dabei ist es egal, ob du Einsteiger, Fortgeschrittener
oder Lehrender bist.
Buche jetzt deinen besonderen Moment der Stille unter:
www. yoga-vidya.de/meditation-seminare

Tauche mit uns ein in
eine tiefe Welt der
Meditation.
Yoga Vidya bietet eine Vielzahl an Seminaren und Ausbildungen im Bereich
Mediationen an. Du kannst zwischen verschiedenen Techniken aus verschiedenen
Traditionen auswählen oder dich für eines unserer bewährten Vipassana- und
Shivalaya-Schweige- und Meditationsretreats entscheiden. Dabei ist es egal, ob du
Einsteiger, Fortgeschrittener oder Lehrender bist.
Buche jetzt deinen besonderen Moment der Stille unter:
www. yoga-vidya.de/meditation-seminare

Ist der Geist ruhig und
zufrieden, folgt das Glück
automatisch.
Swami Vishnu-devananda

Tauche mit uns ein in die Welt der Meditationen. Yoga Vidya
bietet eine Vielzahl an Seminaren und Ausbildungen an. Du
kannst zwischen verschiedenen Techniken aus verschiedenen
Traditionen auswählen oder dich für eines unserer bewährten
Vipassana- und Shivalaya-Schweige- und Meditationsretreats
entscheiden. Dabei ist es egal, ob du Einsteiger,
Fortgeschrittener oder Lehrender bist.
Buche jetzt deinen besonderen Moment der Stille unter:
www. yoga-vidya.de/meditation-seminare

Ist der Geist ruhig und
zufrieden, folgt das Glück
automatisch.
Swami Vishnu-devananda

Erlebe in unseren Seminaren, wie du
durch Meditation zu noch besserer
Konzentration gelangst.
Du sitzt jeden Tag viele Stunden in Vorlesungen und möchtest
dich geistig noch leistungsfähiger fühlen? Dann nutze die Kraft
der Meditation dafür. Vidya bietet eine Vielzahl an Seminaren
dazu an. Lerne verschiedene Techniken aus verschiedenen
Traditionen kennen oder entscheide dich für unser
Einsteigerseminar. Oder besuche eines unseres Schnupperkurse
in unseren Stadtzentren. Überzeuge dich selbst von der Kraft der
Meditation.
Weitere Informationen findest du unter:
www. yoga-vidya.de/meditation-seminare

Die Anzeige.
Anzeigenschaltungen in Magazinen, in denen unsere Zielgruppen zuhause sind, sorgen für
Aufmerksamkeit und schaffen Vertrauen. Special Interest Magazine, die einen zum Thema
passenden Themenschwerpunkt in ihrem Heft haben, sollten primär ausgewählt werden. Je nach
Budget bieten sich dafür verschiedene Titel und Themenschwerpunkte an. Eine Liste der
relevanten Titel ist parallel in Erstellung.

Der Buch- und Lesetipp.

Unser
Buchtipp!
Meditieren lernen
in 10 Wochen
Von Sukadev Bretz
Meditation lernen? – Ein Weg zur täglichen Praxis
Auch wenn Meditieren von außen nur als schweigendes und bewegungsloses
Sitzen wahrgenommen wird, steckt deutlich mehr dahinter. Eine ausführliche
Einweisung und ein schrittweiser begleiteter Einstieg sind daher hilfreich und
empfehlenswert.
Mit diesem Buch kannst du einen systematischen Grundstein für eine
regelmäßige, freudevolle Meditationspraxis legen, die dein Leben erleichtern
und bereichern wird. Du lernst zehn verschiedene Meditationstechniken kennen,
jeweils mit einer Erläuterung der Technik, Meditationsanleitungen, Vorübungen
und Sitzhaltungen sowie ergänzendes Hintergrundwissen.
Ohne eine solche systematische Anleitung ist der Einstieg in die Meditation
nicht so leicht. Man quält sich unter Umständen durch die vorgenommene Zeit,
denkt an alles, nur nicht an nichts, der Fokus auf den Atem oder auf was auch
immer, verschwimmt mit dem Fokus auf das heutige Abendessen und der
Verkehrslärm, den man sonst gar nicht wahrnimmt, treibt den Blutdruck in die
Höhe, statt dass Entspannung und Gelassenheit Einzug halten.
Schnell hat man das Thema Meditation mit dem Etikett NichtsFürMich versehen
und belächelt fortan – insgeheim vielleicht neidisch – diejenigen, die täglich eine
halbe Stunde oder mehr damit verbringen.
Doch irgendetwas muss doch dran sein, wenn so viele Menschen und selbst die
Wissenschaftler so begeistert von den Effekten auf unser Nervenkostüm, auf
die körperliche und seelische Gesundheit und auf das Miteinander berichten.
Wir verlosen 3 Exemplare unter allen Einsendern.
Einsendeschluss ist der XX.XX.2019

Der Buch- und Lesetipp.
Wir bieten den Magazinen das neue Buch „Meditation lernen in 10 Wochen“ als Buch- bzw.
Lesetipp an. Dazu erhält der Verlag 2 Exemplare und einen Vorschlag für eine Leseprobe.
Dazu könnte man überlegen, ob man 3 Exemplare des Buches unter den Lesern verlosen sollte.
Idealerweise erhält Yoga Vidya später die Adressdaten der Teilnehmer.

Die Advertorials.
Wir buchen in ausgewählten Titeln, die einen passenden Themenschwerpunkt in einer Ausgabe
haben, ein Advertorial. Dieses nutzen wir dafür, die Wirkung von Meditation auf die geistige und
körperliche Leistungsfähigkeit zu beschreiben und weisen dabei auf das umfangreiche SeminarAngebot hin.

Aussendungen.

Der Flyer.
Ein Flyer zum gesamten Meditationsangebot ist
ein notwendiges Kommunikationsmittel. Wir
können diesen Flyer auf Messen und Events
auslegen sowie bei allen Aussendungen
mitgeben.
Der Flyer clustert sich inhaltlich nach der
Erfahrung der Meditierenden sowie nach den
verschiedenen Techniken, die angeboten werden.

Ist der Geist ruhig und
zufrieden, folgt das Glück
automatisch.
Swami Vishnu-devananda

Entdecke unser Seminarprogramm und finde zu deiner tiefen
Meditationspraxis.

Das Yoga Vidya Journal.
In der Frühjahrs-Ausgabe des Yoga Vidya Journals stellen wir das neue Seminarprogramm mit ein
paar ausgewählten Seminaren und Ausbildungen vor. Wir gehen auf die Wirkungen von Meditation
ein und stellen unterschiedliche Techniken vor.
Zu überlegen wäre, ob in diesem Kontext auch ein Seminar-Wochenende und/oder ein paar
Exemplare des neuen Buches „Meditieren lernen in 10 Wochen“ verlost werden sollten.

Aktionen.

Die Schnupper-Meditation.
Die Kraft der Meditation muss erfahren werden. Und genau deshalb bieten wir in Kooperation mit
den Stadtzentren eine sogenannte Schnupper-Meditation an.
Hier kann der Besucher die verschiedenen Sitz-Möglichkeiten kennenlernen und außerdem eine
einfache angeleitete Meditation erleben.
Die Teilnahme an der Schnupper-Meditation ist kostenlos.
Die Stadtzentren erhalten den Flyer sowie die Postkarten zum Verteilen.
Natürlich muss vorab mit den Stadtzentren gesprochen werden und um ihre Bereitschaft der Hilfe
gebeten werden. Am Ende haben sie von der Aktion ja auch etwas, weil die Besucher ihr YogaStudio auf diese Art und Weise kennenlernen können und evtl. sich sogar für einen ihrer Kurse
entscheiden.

Schnupper-Meditation an der Uni.
Wir gehen in Kooperation mit den Stadtzentren an die Unis und bieten dort eine SchnupperMeditation an.
Dazu müssen wir die Stadtzentren für diese Aktion gewinnen und dafür begeistern, denn sie
werden die jenigen sein, die diese Aktion durchführen.
Die Schnupper-Meditation könnte z.B. in der Pause zwischen zwei Vorlesungen in einem extra
dafür vorgesehenen Raum stattfinden.
Oder wir können einen Dozenten oder Professor davon überzeugen, dass wir seine Vorlesung
einfach mal für eine 5-minütige Meditation unterbrechen.

Alles im Kontext wie Meditation die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen kann und so für mehr
Spaß am Lernen sorgt!
Am Ende verteilen wir die Postkarten oder legen die Flyer aus.

Meditieren für den Weltfrieden.
Um den Vereinszweck von Yoga Vidya zu erfüllen und dem Thema Meditation auch in der
Öffentlichkeit noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, organisieren wir einen MeditationsFlashmop. Idealerweise findet der Flashmop rund um ein politisches Ereignis in Berlin z.B. vor
dem Bundestag statt. Über die sozialen Medien rufen wir zur Teilnahme an dem Flashmop auf und
organisieren mit Unterstützung der Stadtzentren diese Aktion vor Ort. Wir verschicken über die
sozialen Medien auch die Anleitung für die Meditation. Man könnte z.B. die Maitri Bhava Meditation
durchführen.
Wir laden dazu die lokale Presse ein und berichten natürlich auch selbst über die Yoga Vidya
Kanäle über diese Aktion.
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Digital

Neue Teaser: Teaser mit aktuellen Seminarangeboten laufend aktualisieren!
Facebook-Themenseite: Umsetzung des Konzepts
Google-Kampagne

Messen

Newsletter/Blog-Beiträge
Postkarten erstellen

Postkarten auf Messen und Events einsetzen

Roll-Ups erstellen

Roll-Ups auf Messen und Events einsetzen

Meditationsberatung: Entscheidung über Umsetzung und Bereitstellung von geschultem Personal
Gewinnspielkarte

Gewinnspielkarten auf Messen und Events einsetzen

Schnuppermeditation: Entscheidung über Umsetzung und Bereitstellung von geschultem Personal
Flyer erstellen

Flyer auf Messen und Events einsetzen

Der Zeitplan.
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Budget: Entscheidung über Budget für 2019

Lesetipp: Umsetzung?
Auswahl Titel und
Themenschwerpunkte
Flyer versenden

Postkarten versenden
Artikel YV-Journal

YV-Journal versenden

Schnupper-Meditationen: Idee mit den Stadtund Kooperationszentren besprechen
Schnupper-Meditationen an Unis:
Möglichkeiten eruieren
Meditations-Flashmop: Über Idee entscheiden

Mai
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Jul

Aug
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Okt

Om Shanti.
Ich werde in den kommenden Tagen und Woche auf die einzelnen Bereichs- und/oder Teamleiter
zugehen und mit ihnen die ihren Bereich betreffenden Aufgaben besprechen. Solltet ihr oder
jemand aus eurem Team Fragen zum Konzept haben, so meldet euch bitte gern jederzeit bei mir.
Ihr erreicht mich am besten via Email unter: verena.warstat@yoga-vidya.de oder telefonisch unter:
0177-7740442.
Rechtlicher Hinweis:
Die Figur des Meditierenden wurde von mir selbst gezeichnet. Ich stelle Yoga Vidya die
Nutzungsrechte dafür zur Verfügung.
Die weiteren in diesem Konzept verwendeten Bilder sind lediglich für Layoutzwecke gedacht, da
die Nutzungsrechte hierzu nicht geklärt sind. Bitte nutzt die Bilder, die ich euch zur Verfügung
stellen werde und kreiert auch gern eigene Bilder mit dem Meditierenden. Ihr könnt und sollt ihr
gern frei nutzen.

