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„Du stehst vor einen großen und 
wunderschönen Baum. Er ist hoch und 
kerzengerade, und seine Zweige sind voll 
von grünen Blättern, die im Licht der Sonne 
glänzen. Jeder Zweig steht für einen Bereich 
deines Lebens und die entsprechenden 
Überzeugungen. Die Blätter zeigen dir, wie 
sich deine Einstellungen verändert haben. 
Schau dir den Baum genau an. Vielleicht 
siehst du, dass manche Blätter braun 
geworden sind und zu Boden fallen, um 
wieder zu Erde zu werden und die Wurzeln 
des Baumes mit Nährstoffen versorgen.  
Du fühlst wie du wächst, uns spürst die 
Kraft und die Sicherheit, die dir durch deine 

Wurzeln aus der Tiefe zuströmen. Nichts geht jemals verloren. Alle Ideen, die du je 
gehabt hast, ob du sie in die Tat umgesetzt hast oder nicht, haben dich dorthin gebracht 
wo du heute stehst, haben dich zu dem gemacht, der du heute bist. Ideen sind ständig in 
Bewegung wie von Ebbe und Flut bewegt. Manche werden an den Strand gespült, andere 
fließen zurück und kommen stärker als je zuvor zurück.  
Ein Zweig des Baumes stellt deine innere Stärke dar, ein anderer deine Gefühle anderen 
Menschen gegenüber. Der ganze Baum steht für dich selbst, sein fester Stamm für dein 
klare Vorstellung davon, wer du bist. Je weiter du zum Licht emporwächst, desto tiefer 
senken deine Wurzeln sich in die Erde.  
Spüre deine Kraft und erkenne in jedem neunen Blatt, dass hervorsprießt, ein Stück neu 
gewonnenes Wissen, in jedem kräftigen Ast ein Mehr an Erfahrung und Kompetenz. 
Überzeugungen und Glaubenssysteme ändern sich mit den Jahren, und du wirst 
feststellen, dass einige der Glaubensgrundsätze, mit denen du aufgewachsen bist, dir 
nicht mehr dienlich sind. Wir machen die Ideen und Standpunkte anderer Menschen 
solange zu unseren eigenen, bis wir entdecken, dass wir die Fähigkeit haben, eigene 
Ideen und Wertevorstellungen zu entwickeln. So ist es auch im Yoga.  
Breite deine Äste aus' (aus „Der innere Raum“ von Maureen Garth leicht verändert)  

Pro naše české čtenáře!  
Použijte prosím GOOGLE!  

Rückblicke und Ausblicke  
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Namaste! Familien Yoga Wochenende Ende September das ZWEITE. Fünf Familien aus 
Tschechien und Deutschland entspannten, praktizierten und erlebten im Birkenhof 
erlebnisreiche Tage. Kerzenmeditation, Kinder Yoga, Brot backen, Feenzauber, Asnanas 
und Ananas. Mehr Bilder hier klicken. . Danke an die zahlreichen Unterstützer und 
Helfer und an die Eltern und Kinder.  
 
Das nächste findet vom 26. bis 28. Oktober statt. Hier haben wir noch einen 
Familienplatz frei. Hier klicken und anmelden!  
Další je od 26. do 28. října. Zde máme rodinné místo zdarma. Klikněte zde a 
zaregistrujte se!  
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Ende September besuchten uns die knapp 50 Kinder 
der Schkola Ostritz zu einer Reise "Mit Ganesha 
nach Indien".  

    

Für mehr Bilder hier klicken!  

Nach 10 Jahren bin ich das erste Mal wieder stolz 
auf mich ...  
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Hanka Bauer aus Hartau/ Halle hatte vor 10 Jahren einen Aneurysma 
(Gefäßerweiterung im Gehirn). Sie lag mehrere Monate im Koma. Nur wenige 
Menschen überleben das. Sie hat es geschafft. Fünf Tage hat sie nun dieses Bild im 
Eingangsbereich unseres Birkenhof's gemalt. Danke Hanka. Mehr Hanka hier ...  

 

Yoga Camps an Indiens Schulen  
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Ein Förderschwerpunkt unseres Vereins ist auch die Durchführung von Yoga Camps an 
indischen Schulen. Im September war Shashi für 10 Tage in Rajasthan.  
Shashi hat im Oktober mit ihrem Studium als Lehrerin begonnen. mehr im 
nächsten Newsletter!  

www.gaitreeschool.org ... Schau mal 
rein!  

 

 

Aktuelles und Interessantes findet ihr hier auf unserer Internetseite!  
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Bestellung hier ...  

Gaiatree Yoga Reisen nach Indien und Thailand ...  

Jetzt informieren und buchen ...  

    

 

Wenn du den Gaiatreeschool Newsletter nicht mehr lesen möchtest, nutze den 
nachfolgenden LINK zur Abmeldung:  
If you will no longer wish to receive this newsletter, please use the following link: 
Abmeldung vom Newsletter  
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