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mike.wohne@gmail.com

Von: gaiatreeschool.org - Newsletter <mail@gaiatreeschool.org>
Gesendet: Montag, 27. Mai 2019 15:40
An: mike.wohne@gmail.com
Betreff: Gaiatreeschool Verein Rundbrief - MAI 2019

 

 

… beim Versand des aktuellen Newsletter ist ein Fehler aufgetreten. Bitte 
entschuldigen, wenn er vielleicht zweimal verschickt worden ist. Om Shanti  

Pranayama – Yogische Atmung- 
Heilung durch Prana  

Vertiefung zum 
Kurs  

 

 

 

 

Die Fähigkeit, energetisch mit den eigenen Händen die geistige und körperliche 
Gesundheit zu verbessern und Krankheit zu lindern, ist potenziell in jedem Menschen 
angelegt. Sie muss nur geweckt werden. Durch Ertasten des Energiekörpers: seine 
Beschaffenheit, seine verschiedenen Schichten und den Energiezentren/Chakras -
seinen Schaltzentralen-, die die Lebensenergie aufnehmen und im Körper verteilen, 
können Ungleichheiten und Blockaden erfühlt werden.  
Durch Pranayama und Prana-Heilung lernen wir, diese zu beseitigen und das 
Energiefeld mit frischem Prana anzureichern. Dadurch wird Harmonie und Gesundheit, 
sowie die Regeneration der körperlichen und geistigen Kräfte gefördert. Dies alles 
geschieht ohne Berührung des physischen Körpers und ist anwendbar bei Menschen, 
Tieren und Pflanzen.  
Erfahre im Herbst, welche Fähigkeiten deine Selbstheilungskräfte entfalten können; wie 
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kooperativ dein Körper bei Beschwerden aller Arten auf bewusste Selbsthilfe reagieren 
kann. Ein Schritt zu mehr selbstbestimmter Gesundheit.  
Den genauen Termin geben wir rechtzeitig Bescheid.  
Om Shanti Eure Anja Hanel  
 

    

Foto oben: Yogalehrerausbildung in leh- Ladakh. Die Vitalkapazität der Lungen. Bis zu 7 
Liter Fassungsvermögen. Hier am Beispiel einen Ziegenlunge.  

Pratyahara – zurückziehen der Sinne  
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Pratyahara ist die 5. Stufe der insgesamt acht Stufen 
des Ashtanga Yoga oder Raja Yoga (achtgliedriges 
Yoga), wie dies von Patanjali in einem der ältesten 
überlieferten Werke über Yoga, dem Yoga-Sutra 
beschrieben wurde. Es folgt auf das Pranayama (4. 
Stufe, die Beherrschung des Atems) und führt zum 
Dharana (6. Stufe, Konzentration) und Dhyana (7. 
Stufe, Meditation). Es geht um die Disziplinierung 
der Sinne (Indriya, „Fühler“), wie Geschmack, Sehen, 
Hören, Riechen, Fühlen und des Geistes durch ein 
Sich-nach-innen-Richten.  
Durch diese Introversion des Bewusstseins sollen 

Sinneseindrücke allgemein bewusster und kontrollierbarer werden. Durch 
regelmäßiges Üben wird so die Durchführung weiterer Stufen erleichtert. Es handelt 
sich aber nicht um eine Beschränkung der Sinne, im Gegenteil soll der Geist zur 
Wahrnehmung von Feinheiten geschult werden, die den Sinnen sonst verborgen 
blieben.  
Eine andere Technik des Pratyahara ist die Konzentration auf den Punkt zwischen den 
Augenbrauen, das Ajna-Chakra (drittes Auge).  
„Wenn er, so wie die Schildkröte, die ihre Glieder an allen Seiten einzieht seine Sinnen 
von den Sinnesobjekten zurück zieht, wird seine Weisheit unerschütterlich.“ (Gita Kapitel 
2 Vers 58)  

JETZT ANMELDEN ZUM HERBSTSEMESTER!!!  

Vom 17. Juni bis 31. August ist der Birkenhof 
geschlossen ...  

YFZ… keine yogafreie Zeit ... und was mache ich im Sommer  
Schließzeit heißt nicht gleichzeitig YFZ - Yoga Ferien Zeit. Im Gegenteil. Gerade in der 
Urlaubszeit können wir sogar intensiver üben als sonst. Am Strand, in den Bergen, beim 
Warten auf dem Flugplatz, Bahnhof oder im Stau. Mit und ohne Yogamatte. Für einen 
Yogi ist die Reiseyogamatte das wichtigste Gepäckstück. Jeden Morgen drei 
Sonnengrüße, ein paar Runden den Gorilla, mindestens eine Vorwärtsbeuge, 
Rückwärtsbeuge, Drehübung, den Schulterstand und den Baum. Und nicht zu 
vergessen die Endentspannung. 20 bis 30 Minuten täglich ist nicht zu viel und gerade 
genug, um am Ball zu bleiben. Und wem das nicht reicht, der darf natürlich auch gern 
noch ein paar mehr Runden den Sonnengruß üben. Ich wünsche allen viel Spaß.  
 
Ein paar Anregungen noch am Ende der Rundmail.  
 

Charity Arbeit: Tue Gutes für Dich 
und hilf Anderen  
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YOGISTAR unterstützt den Gaiatreeschool Verein 
bei Yoga-Projekten in Indien  

2019 haben wir begonnen, die indische Gaiatreeschool Stiftung bei ihrer pädagogischen 
Entwicklungszusammenarbeit in Odisha, im Osten Indiens zu unterstützen.  
Mit dieser ersten Kooperation unterstützen wir die Organisation und Durchführung von 
zwei Yogacamps an Schulen in der Region Cuttack sowie eine Ausbildung zum „Yoga 
Instructor“ für das Lehrpersonal vor Ort. Zudem greift YOGISTAR dem Verein bei der 
Ausstattung von Yogaräumen an zwei Dorfschulen in Bahalapada und Tailipada in 
Odisha finanziell unter die Arme.  
In Deutschland ist die indische Stiftung durch den Verein Gaiatreeschool e.V. vertreten, 
dessen erklärter Hauptzweck in der Förderung und Verbreitung von Yoga liegt. Unser 
Ansprechpartner ist der Pädagoge, Yoga- und Meditationslehrer Mike Narada Wohne. 
Bereits seit 2010 führen er und seine Frau mit dem Verein Gaiatreeschool Foundation 
Yogacamps an Schulen und in Dörfern im Balangier District in Westodisha und in 
Gesamtindien durch.  
Seit 2014 unterstützen sie zudem die junge Inderin Shashi auf ihrem Weg zur Lehrerin. 
Als Supervisorin vor Ort führt sie die Yogacamps an den Schulen durch. Nach ihrem 
Universitätsabschluss, der in wenigen Jahren ansteht, wird sie die Geschicke der Stiftung 
in Indien übernehmen.  
Quelle: www.yogistar.com  

    

Zyklon FANI wütete an der Ostküste – Ein Bericht von Shashi  
In that 3 hours he destroyed all in front of our eyes. I was very scared to see and to be 
here but then also with a strong mind I handle all till the end. Rossy Apa, two families 
and me where in my room. Rossy Apa was crying but I was remembering her the 
presence of mother that she is with us, so we should not be worry about all will be fine. 
Then the door of my room opened because of strong wind and start water come to my 
room but forcefully we closed the door, but water keeps continue to come to the room 
like a small waterfall. My room was full of water so your ankle will deep in the water. I 



[Seite]

was very scared that time and continue to say Maa Maa Maa Maa Maa. In between I was 
just coming outside to take some videos and to see the power of destruction. It was 
horrible really; I don't want to have this kind of experience again in my life. I was in the 
water more than three hours.  
When FANI left he took all with him. Nothing he left he destroyed houses, trees and walls 
. Really people are suffering a lot now and all the animals the wild and domestic both. 
Now will not get electricity I think more than 15 days and no mobile network. So now I 
will be here for next 10 more days.  
 

    

Die Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien unterstützt unser Anliegen zur Verbreitung 
von Yoga in unserem Zentrum im Birkenhof in diesem Jahr mit 150 Euro. Danke an 
Herr Denny Steffan der Filialleiter hat unkompliziert unserem Antrag entsprochen und 
das Team der Filiale in Zittau. Dank auch an Birgit Rediger für den Hinweis und die 
Unterstützung.  

Yoga Grenzenlos  Nachbarschaft  

 

… noch zwei Familien- Yoga- Wochenenden  
Am letzten Maiwochenende fand, das vierte von insgesamt sechs deutsch – 
tschechischen Familien Wochenenden statt. Aus Cottbus, Dresden, Bautzen und Zittau 
kamen die Familien ganz gemischt über die Landesgrenzen hinweg. Zusammen mit 
Sina und ihrer Yogakatze haben wir wieder die Welt des Yoga kennengelernt, geübt, 
gespielt und viel Spaß gehabt. Sogar echte indische Chapati gab‘s. Danke an Jutta in 
der Küche, Anja überall, Diana unsere Zauberfee, Jens das große Kind bei Kinderyoga, 
Tim für den großartigen Knüpfworkshop und Anke für den Kuchenschmaus. Auch 
danke an alle fleißigen Karma Yogis fürs sauber machen und aufräumen. Mit den 
Spenden von insgesamt 360 Euro werden wir das „Geschenk Yoga“ auch weiter reichen 
können. Noch auf zwei weitere Familien Yoga Wochenenden vom 14. bis 16. Juni und 
26. is 28. September können sich die kleinen und großen Yogis freuen. Und für 2020/ 
21 ist ein deutsch- polnisches Spiegelprojekt geplant (mehr dazu im kommenden 
Rundbrief).  
 

Hier klicken und Anmelden bzw. Vormerken!!  
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Aktuelles vom Birkenhof ...  Kurznachrichten  

 

Namaste: Lisa- Tetzner Schule zu Besuch im Birkenhof  
An zwei Tagen kamen die begeisterten Kinder der Lisa Tetzner Schule zu uns auf den 
Birkenhof zum Yoga üben. Mit Ganesha haben wir Indien bereist, Brot gebacken, 
indischen Dal gegessen und Mandalas gebastelt. Die Kinder und Jugendlichen haben 
super gut mitgemacht und voller Begeisterung den Geschichten rund um den kleinen 
Ganesha gelauscht. Ich freue mich, wenn ihr mal wieder zu Besuch kommt. Auch 
andere Schulklassen oder Kindergruppe können mit uns auf Reisen gehen. Hier Infos 
und Anmeldungen zum Yogatag auf dem Birkenhof!  
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Tim hilft im Garten ...  
Seit zwei Wochen haben wir 
Unterstützung im „Garten der Stille“ und 
im Haus. Tim hilft im Rahmen einer vom 
Jobcenter Zittau geförderten Maßnahme 
und unterstützt bei den vielfältigen 
Arbeiten im Aschram. Zunächst zum 
Sommer und dann nach der Pause bis zum 
Jahresende. Yoga möchte er gern in sein 
Leben integrieren und vielleicht auch ein 
Yoga- Lehrer- Ausbildung machen. Im Mai 
hat er die Sadhana- Intensiv- Woche 
besucht und da ist die Idee für dieses 
Projekt entstanden. Danke für Deine Hilfe!  

 

Sturmschaden ist nun beseitigt …  
Durch die enorme Schneelast im Winter sind Aste von unseren Kiefern auf den Zaun 
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gestürzt und haben ihn zerstört. Und Sturmtief EBERHRD hat dann im April noch 
einmal nachgelegt. Unsere Gebäudeversicherung hat einen Teil der Reparaturkosten 
übernommen. Nachdem wir zunächst die Baumreste beseitigt haben hat nun die 
Zaunbaufirma Eichler die übrigen Reparaturen vorgenommen. Nun ist es geschafft.  
 

Gundermann, Klettenlabkraut, Vogelmier, Giersch … Kräuterkochkurs mit 
Christine  
Das wir solche Schätze auf unserer Wiese finden würden überraschte mich. Ein 
komplettes Mittagsmahl haben wir für die knapp 20 Teilnehmer bereitet. 
Brenneselspinat, Kräuterkartoffelsalat, Brenneselchips, Ziegenkäse in Labkraut und 
Rote- Linsen Kräuter. Dazu gabs tolle Chapati. Alles wurde am offenen Feuer bereitet 
und Kinder und Erwachsene hatten einen großartigen Samstagvormittag. Danke an 
unsere Kräuterfee Christine Cieslak. 
 

    

Besuch aus Indien: Vaibhav Väshisth  
"I'm so grateful that I was able to meet you Mike for me, you are one of the most kindest 
and happy yoga teacher I can find in India or around the world. It was so good to meet 
you and feel your loving kind energy again after so long. See you soon om!!!!  
The world needs people like you to spread love, spirituality and vision." (FB Eintrag)  
Foto: Mike, Vaibhav und Agnes.  
 



[Seite]

    

Sommerzeit ist keine YFZ  

 

 

In der Zeit vom 17. Juni bis 30. August ist unser 
Gaiatree Yoga & Vipassana Zentrum im Birkenhof 
geschlossen.  

Yogareise Sommer 2019 … Der heilige Osten  
Für mich geht es dann wieder nach Indien. Anfang Juli erkunden wir den Osten Indiens 
im Rahmen unserer Yoga Reisen. Diesmal sind wir zu sechst und reisen von Kalkutta im 
Norden die Küste des Ostens entlang bis nach Madurai, machen halt in Puri/ Odisha. 
Dort werden wir Kornak den Sonnentempel besichtigen und Jaganath und seinen 
Geschwistern einen Besuch abstatten. Weiter geht’s dann nach Koraput in das Adivasi- 
Gebiet (Ureinwohner Indiens). Shashi begleitet uns auf dieser reise wie immer, ist es 
doch ihre unmittelbare Heimat. Mit dem Flieger geht’s dann nach Tamil Nadu in den 
Süden. In Puducherry erleben wir das Ashramleben und starten unsere 
Südindienrundreise, besichtigen riesige Tempelstätten, heilige Yogaplätze und 
beschließen in Auroville der universellen Stadt.  
 
Für 2020 jetzt schon planen ...  
 

YLA 2019 auf dem Birkenhof und Thailand 2020  
Das Yogahandbuch ist fast fertig übersetzt. Eine bisherige Hürde ist genommen. Nun 
fehlen noch die anmeldewütigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.  
 
Infos & Anmeldung hier oder anrufen 015758919638  
 

… hier noch ein paar Tipps für den Sommer!  
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Hier klicken udn vormerken für den Yoga Herbst 2019 vom 1. September bis 
Mitte Dezember!  

 

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:  
Pokud chcete tento newsletter dostávat, použijte následující odkaz:  
Abmeldung vom Newsletter  
 
 
Ihr Registriercode: fab8df61dc  

 

Gaiatreeschool e.V.  
Vorsitzender: Mike Wohne | stellv. Vorsitzende: Ilona Schaller  
An der Pfaffenbach 2; 02763 Zittau OT Hartau  
Tel.: 0049(0)15758919638 | www.gaiatreeschool.org | mike.wohne@gmail.com  
IBAN: DE80850501000232024898 BIC: WELADED1GRL  
Redaktionsleitung: Mike Wohne  
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