Ein Glücksbotschafter der besonderen Art
Zum 10 jährigen Jubiläum des beliebten Herzensbotschafter „Der kleine Yogi®“ freut
sich deren Schöpferin - die Oberösterreicherin Barbara Schauer - über einen neuen
Meilenstein. Der Besteller „Glücksbotschaften vom kleinen Yogi“ geht nach nur einem
Jahr in die 5. Auflage und wird im Sommer 2020 als englische Ausgabe publiziert und dem
amerikanischen Markt vorgestellt.
Der kleine Yogi boomt seit Corona!
Schon davor, aber gerade jetzt finden die positiven Impulse und Inspirationen sehr
großen Anklang. Warum liegt auf der Hand. Handeln sie davon was die Menschen
gerade am meisten brauchen: Positivitaä t, Leichtigkeit, Humor, Zuversicht, ein achtsames
Miteinander und natuä rlich LIEBE.
Alleinerziehend und quasi bargeldlos
Schon als Kind zeichnet Barbara Schauer Karikaturen und traä umt von einem
kuä nstlerischen Job. Sie landete jedoch in einem stinknormalen Buä rojob und war dort
sehr ungluä cklich. Nach Jahren der Selbstfindung nimmt sie 2009 all ihren Mut
zusammen und beschließt sich mit den suä ßen Yogi Karikaturen als alleinerziehen Mum,
mit damals einem 5 jaä hrigen Sohn, selbststaä ndig zu machen. „Ich hatte nur 3.000 Euro
und setzte alles auf eine Karte! Der Anfang war schwer, mit tausend AÄ ngsten verbunden,
aber ruä ckblickend die beste Entscheidung meines Lebens, erzaä hlt uns die
Oberoä sterreicherin.
140.000 Follower – personalisierte Wunschkarten
Er ist schon ganz groß – Der kleine Yogi. Die zauberhafte Illustration hat mit einer
Vielzahl an Followern alleine in der virtuellen Welt wie Facebook und Instagram schon
mehr als 140.000 Herzen erobert.
Dass die positiven Impulse und Inspirationen jetzt auch via App erhaä ltlich sind, erfreut
die große Fangemeinschaft sichtlich. Innerhalb kuä rzester Zeit wurden mehr als 25.000
Downloads erzielt.
Mit nur einem Klick koä nnen Wunschkarten personalisiert und versendet werden, sowie
taä glich wechselnde Gluä cksbotschaften und Motivationsspruä che „gezogen“ werden.
Für Android & IOS – mehr Info, das beliebte Kartenset „Glücksbotschaften“ und
Downloadlink findet man unter www.derkleineyogi.at
Wir würden uns sehr über eine Berichterstattung oder auch ein Interview freuen.Unter dem
Copyright von Stefan Doukopil sind die Fotos frei verwendbar.
Liebste Grüße und bleibt alle gesund
Susanne Mathurin
T: 0664 142 5115
M: sumathurinyahoo.de

Der kleine Yogi – neue Handy-App als Glücksbotschafter!
Liebe, Humor & Weisheit ab sofort zum Download erhältlich.
Rechtzeitig zum 10jährigen Jubiläum ist der kleine Yogi, der beliebte Herzensbotschafter,
ab sofort auch gratis zum Download als App erhältlich. Mit nur einem Klick können
Wunschkarten personalisiert und versendet werden, sowie täglich wechselnde
Glücksbotschaften und Motivationssprüche „gezogen“ werden.
Er ist schon ganz groß – Der kleine Yogi. Die zauberhafte Illustration hat mit einer
Vielzahl an Followern alleine in der virtuellen Welt wie Facebook und Instagram schon
mehr als 140.000 Herzen erobert.
Bereits 25.000 Downloads
Dass die positiven Impulse und Inspirationen jetzt auch via App erhaä ltlich sind, erfreut
die große Fangemeinschaft sichtlich. Innerhalb kuä rzester Zeit wurden mehr als 25.000
Downloads erzielt.
Fuä r Android & IOS – mehr Info und Downloadlink unter www.derkleineyogi.at

