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Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 3: 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 

 

Liebe Yoginis & Yogis, liebe Yoga-Interessierte, liebe Erkrather! 
 

Die ReGIERung dieses Landes verlangt von mir, dass ich  

„Für Ungeimpfte verboten!“ 
an meinen Laden schreibe. Dies ist weder mit den ethischen Regeln des Yoga noch mit 

meiner persönlichen Einstellung vereinbar. Bei mir sind und bleiben ALLE Menschen 

gleichermaßen Willkommen und wertvoll, ungeachtet irgendwelcher Eigenschaften, Meinungen oder 

dem IMPFSTATUS! Ich beteilige mich ausdrücklich NICHT an dieser Politik, die ich als 

diskriminierenden, erpresserisch, menschenfeindlich und spaltend empfinde. Ich bin ein freier 

Mensch mit im Grundgesetz zugesicherter Freiheit in der Berufsausübung; ich lasse mir von 

niemandem vorschreiben, wen ich in mein Studio lassen darf und wen nicht!  
 

Um die Gleichbehandlung aller Teilnehmer weiterhin zu gewährleisten, habe ich die offenen 

Yogastunden ausgesetzt. Stattdessen finden pro Woche 2 Online-Yogastunden statt (siehe Kursplan). 

Alle Infos dazu finden Sie unter www.jayani-yoga.de oder rufen Sie mich einfach an: 0172-2033966. 
 

Folgende Dienstleistungen sind nach wie vor legal für ALLE ohne Diskriminierung möglich: Online-

Yoga, Yoga in geschlossenen Gruppen, Yoga im Einzelunterricht, Klangmassagen, energetische 

Heilbehandlungen (bei Yvonne; siehe Schaufensteraushang), Shop-Verkauf. 
 

Falls Sie dem, was Sie gerade gelesen haben, zustimmen, freue ich mich über Ihre Unterstützung, 

indem Sie z. B. eine der o. g. Dienstleistungen in Anspruch nehmen, einen Gutschein dafür 

verschenken oder etwas aus meinem Shop kaufen. 

Falls Sie dem, was Sie gerade gelesen haben, nicht zustimmen und die „2G“-Regel für gut und richtig 

halten: ich respektiere Ihre Meinung! Sie ändert nichts daran, dass Sie ein genauso wertvolles, 

liebenswertes und göttliches Wesen sind, wie ich! Aber bitte respektieren Sie auch meine Meinung. 

Denn: 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5: 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten (…). Eine Zensur findet nicht statt. 

 

 

Ich wünsche allen Menschen, egal mit welchem Impfstatus, eine schöne 
Adventszeit voller Licht und Liebe! 

N E I N !!!! ZU „2G“!!!! 
 

http://www.jayani-yoga.de/

