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mike.wohne@gmail.com

Von: gaiatreeschool.org - Newsletter <mail@gaiatreeschool.org>
Gesendet: Freitag, 7. September 2018 17:51
An: mike.wohne@gmail.com
Betreff: an/ to all/e Gaiatree Yoga students

 

 

 

Namaste ...  
vor einiger Zeit hast du mal gemeinsam 
mit Shashi und mir Yoga praktiziert, 
entweder in einer der vielen offenen 
Yogastunden, in unserem Yoga Ferien 
Programm oder einem Kurs, bei der 
Yoga-Lehrer-Ausbildung (YLA) oder zu 
einem der zahlreichen Yoga & Vipassana 
Retreat in Indien- Ladakh , Thailand- 
Banbourtong , auf El Hierro/ Spanien oder 
in unserem Deutschland - Birkenhof . 
Auch wenn ich mich nicht im Einzelnen an 
jeden von euch erinnern kann, bin ich 
doch berührt und glücklich das ihr alle 
mit zu dem beigetragen habt, was 
Gaiatree Yoga heute ist. Ihr ward und seid 
meine besten Lehrer, denn während all 
dieser zahlreichen Begegnungen habe ich 
zugeschaut, beobachtet, korrigiert und 
damit meine eigene Praxis vertieft, 
hinterfragt, verändert und ausgebaut. So 
waren die letzten Jahre des Unterrichtens 
meine besten und intensivsten Lehrjahre. 
Dafür bin ich euch so dankbar. Yoga ist 
für mich das größte Geschenk an die 
Menschheit und in der heutigen Zeit 
mehr Wert als alles andere. Es hat mir 
einen Weg gezeigt wie ich mich klarer 
sehen, fühlen, lieben und wahrnehmen 
kann, uns so auch zu mir selbst finde.  
Om sahana bhavatu.  

Welcome ...  
Some time ago you practiced yoga 
together with Shashi and me, either in 
one of the many open yoga classes, in our 
Yoga Holiday or in Yoga TTC or in one of 
the many Yoga & Vipassana Retreats in 
India- Ladakh-Odisha , Thailand- 
Banbourtong or El Hierro / Spain or in our 
Germany- Birkenhof . Although I cannot 
remember each one of you in detail, I am 
touched and happy that you have all 
contributed to what Gaiatree Yoga is 
today. You became and are my best 
teacher, because during all these 
numerous encounters I have watched, 
observed, corrected and deepened, 
questioned, changed and expanded my 
own practice. So, the last years of 
teaching were my best and most intensive 
years of apprenticeship. I'm so thankful 
for that. Yoga is for me the greatest gift 
to humanity and in the present time more 
value than anything else. It has shown me 
a way to see, feel, love, and perceive 
myself more clearly, and thus to find 
myself.  
 
 
 
 
Om sahana bhavatu.  
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Kontakt- Wie geht es Dir?  
Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt wie 
es euch geht und wie du Yoga und 
Meditation in deinen Alltag integriert 
hast. Ich würde mich freuen, Dich wieder 
einmal auf unserer weiten Welt wieder zu 
sehen. Schreib mir wo ich dich treffen 
kann oder besuche mich an einem 
unserer Gaiatree Yoga Plätze. Du bist 
immer Willkommen. Namaste!  
 
Schreib mir Mike Narada  

Contact- How are you?  
I am happy when you tell me how you are 
and how you have integrated yoga and 
meditation into your everyday life. I 
would be glad to see you again in our 
wide world. Write me where I can meet 
you or visit one of our Gaiatree yoga 
places. You are always welcome. 
Namaste!  
 
 
Write me Mike Narada  

 

    

 

Vor zwei Jahren hat der Gaiatreeschool 
Verein begonnen in Hartau, im 
unmittelbaren Dreieck von Deutschland, 
Tschechien und Polen unseren Birkenhof 
Ashram aufzubauen. Hier ist ein Ort für 
Menschen, die auch den Weg des YOGA 
gehen. Dazu veranstalten wir Raja Yoga 
Kurse , Vipassana Retreats , interkulturelle 
Familien Yoga Workshops , Vorträge, 
Vorlesungen und Yoga Therapie. In 
unserer Wohlfühloase bietet Anke auch 
ihre Massagen an. Im Frühjahr 2019 
möchte ich unser 2- Jahres Yoga- Lehrer- 
Ausbildung als Bausteinausbildung 
anbieten. An sechs Wochenenden sowie 
einem Intensivpraktikum an unseren 
Gaitaree Yoga Plätzen in Asien und 
Europa absolvieren die Teilnehmer das 

Two years ago, the Gaiatreeschool 
Association Germany started to build our 
Birkenhof Ashram in the immediate 
triangle of Germany, the Czech Republic 
and Poland in Hartau. Here is a place for 
people who also go the way of YOGA. In 
addition, we organize Raja Yoga courses, 
Vipassana weekend retreats, intercultural 
family yoga events, lectures, and yoga 
therapy. Anke also offers her massages in 
our wellness oasis. In the spring of 2019, I 
would like to offer our 200 hours YTTC- 
yoga teacher training as a component 
training. On six weekends and an 
intensive internship at our Gaitaree Yoga 
Places in Asia and Europe, the participants 
complete the program in Hatha Yoga, 
Anatomy, Philosophy, Bhakti Yoga and 
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Programm in Hatha Yoga, Anatomie, 
Philosophie, Bhakti Yoga und Didaktik. 
Natürlich finden unsere Ausbildungen wie 
gewohnt in Indien und Thailand auch 
statt. Falls eure Freuden oder Schüler 
vielleicht Yoga- Lehrer werden möchten, 
könnt ihr uns gern auch empfehlen. Wenn 
jemand von euch helfen möchte ist er 
herzlich eingeladen.  
Aham brahman.  

Didactics. Of course, our apprenticeships 
will take place as usual in India and 
Thailand. If your friends or students want 
to become a yoga teacher, you are 
welcome to recommend us. If someone 
wants to help us, he or she is invited.  
 
 
 
Aham brahman.  

    

 

Im Januar/ Februar sind wir gemeinsam 
mit Shashi wieder in Thailand- 
Banbourtong ganz in der Nähe von 

In January / February we are together 
with Shashi back in Thailand- 
Banbourtong very near Chiang Mai. There 
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Chiang Mai. Dort freuen wir uns nun 
schon auf den vierten Yoga-
Lehrer_Ausbildung (YLA) , unseren 6- 
Tages Yoga & Vipassana Retreat und die 
immer mehr an Beliebtheit gewordenen 
Yoga Ferien . Das gesamte Areal rund um 
die heißen Quellen in Banpong wurde zu 
einem SPA- und Relaxebereich, mit 
zahlreichen Bädern, Pools und 
Massageanwendungen ausgebaut und 
wertet den Ort enorm auf. So können wir 
die Einfachheit, Still und 
Ungezwungenheit bei Noi genießen, aber 
auch die Vorzüge einer modernen 
Infrastruktur in Anspruch nehmen. Ich 
möchte euch alle ganz ganz lieb dorthin 
einladen zum gemeinsamen Üben. 
Thailand- Banbourtong *** Meldi dich 
jetzt an!  
Om namah shivaya.  

we are looking forward to the fourth Yoga 
TTC , our 6- Day Yoga & Vipassana 
Retreat and the more and more popular 
Yoga Holiday . The entire area around the 
hot springs in Banpong has been 
transformed into a spa and relaxation 
area, with numerous baths, pools and 
massage treatments, and enhances the 
place enormously. So, we can enjoy the 
simplicity, quietness and informality at 
Noi house, but also take advantage of the 
benefits of a modern infrastructure. I 
would like to invite you all very warmly to 
practice together.  
Thailand- Banbourtong  
Register now or contact us ...  
Om namah shivaya.  

 

Yoga Camps ...  
Shashi wird in diesem Jahr ihr Studium 
zur Lehrerin beginnen. In den 
zurückliegenden Monaten und Jahren hat 
sie sich mit Hilfe von Yoga gut darauf 
vorbereitet. Gemeinsam mit der Matri 
Prerna Stiftung veranstalten wir Yoga 
Camps an Schulen in Indien. Zur Zeit ist 
sie in Ajmer in Rajasthan. Shashi leitet 
diese Camps seit einem Jahr und freut 
sich, wenn jemand ihr zur Seite stehen 

Shashi become a teacher ... 
Shashi will begin her studies as a teacher 
this year. She passed the entrance 
examne on two colleges and is waiting for 
the results to get a sit. In the past months 
and years, she has prepared herself well 
with the help of yoga. Together with the 
Matri Prerna Foundation, we organize 10 
day yoga camps for kids in schools in 
India. Shashi has been running these 
camps for the last year. Presently she is in 
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möchte.  
 
Hier bist du immer ganz aktuell.  
 
Om bhur bhuvah svah.  

Ajmer in Rajasthan and will be happy to 
have someone on her side.  
News *** News *** News  
Om bhur bhuvah svah.  

    

Bestellung/ Order ... Gaiatree Yoga Movie  

 

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  
 
Ihr Registriercode: fab8df61dc  

 

Gaiatreeschool e.V.  
Vorsitzender: Mike Wohne | stellv. Vorsitzende: Ilona Schaller  



[Seite]

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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