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mike.wohne@gmail.com

Von: gaiatreeschool.org - Newsletter <mail@gaiatreeschool.org>
Gesendet: Sonntag, 11. November 2018 19:01
An: mike.wohne@gmail.com
Betreff: Yoga: Chitta vritti nirhoda

 

 

Gaiatree Yoga: Tue Gutes für dich und 
hilf Anderen  
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Namaste! Wenn der Yogaraum zum 
Spielzimmer wird …  
… wann immer wir Erwachsenen über 
unser Leben nachdenken, kommen wir 
sehr schnell und gern zu souveränen 
Ansichten, Überzeugungen, Weisheiten 
und im besten Fall zu Prinzipien, über die 
sich nicht mehr diskutieren lassen. Der 
wahre Prüfstein für diese Prinzipien und 
Weisheiten ist aber nicht, ob sie uns 
helfen, sondern ob diese sich auch auf 
unsere Kinder anwenden lassen, respektive 
ob sie bei ihnen wirken. Unsere Kinder sind 
ein Spiegelbild unser selbst und 
reflektieren das Leben wie es ist und nicht 

wie andere oder wir es gernhätten. Kinder sind im Hier und Jetzt. Das ist bestimmt der 
Grund das unsere Familien Yoga Wochenenden auch immer Höhepunkte im Birkenhof 
sind. Der Yogaraum wird dann schnell zum Spielzimmer, wo die Erwachsenen und 
Kinder zusammen üben, tanzen, balancieren oder auch ganz ruhig liegen und träumen, 
zusammen mit Brezel der Yogakatze und der kleinen Sina. Die beiden geleiten uns 
durch die phantastische Welt des Yoga und führen uns in die geheimen Atemtechniken 
ein. Na neugierig? Die nächsten Wochenenden finden im Mai, Juni und September 
2019 statt. Als Vatis, Muttis, Omas oder Opas, Tanten oder Onkel seid ihr herzlich 
eingeladen mit euren Kindern oder Enkeln zu kommen. Vielleicht kennt ihr ja 
jemanden, dem ihr es sagen wollt. Termine für 2019! JETZT anmelden!  

Der große Yoga – Yoga für den Alltag  

 

 

    

Ein großes Missverständnis insbesondere von Menschen, die noch nicht in Kontakt mit 
Yoga gekommen sind, ist das weit verbreitete Vorurteil das der „Yoga auf der Matte“ 
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(Hatha Yoga) der alleinige YOGA ist. In den uralten indischen Schriften, die 
überwiegend dem Mahabarata entspringen, kannte man den heutigen Asana Yoga 
nicht. Hier wird der Yoga ausschließlich als eine Geistesübung (Jnana Yoga), als Yoga 
der Mitmenschlichkeit (Karma Yoga) oder der Emotionen (Bhakti Yoga) beschrieben. 
Erst viel später mit der Renaissance des Yoga und den umfassenden Reformen im 
Hinduismus wird der Körper als das Haus unseres Geistes in die yogischen und damit 
spirituellen Techniken einbezogen. Maharashi Patanjali hat um 500 herum erstmals 
eine wissenschaftliche Betrachtung des Yoga in seinen „Yoga Sutras“ verfasst. Auch hier 
ist der Körper Mittel zum Zweck und nicht Gegenstand der Betrachtung. Seine 
Definition des Yoga als: „Das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist“ ist bis heute 
Allgemeingültig und drückt das Urwesen des Yoga als sittliches Handeln (Yama & 
Niyama) aus. Im Körper Yoga (Hatha Yoga) werden die Zielrichtungen im Yoga durch 
die Asanas innig miteinander verbunden. Das körperliche "Aufrecht sein" wird zum 
sittlichen "AufrechtSein".  

    

Foto>: Morgen Yoga zum Schwalbentanz Festival 2018 in Lückendorf  

Yoga Caravane - Familien Yoga Bimbache Festival El 
Hiero 2018  
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Rhythmus und Yoga - Yogaflow *** Der Atem – die 
Urbewegung allen Lebens  

    

Der Rhythmus von Bewegung und Regungslosigkeit sowie von Haltung und 
Gegenhaltung bestimmen das Üben von Asanas im Hatha bzw. Raja Yoga. Dabei wird 
einatmend in jede Asana hineingedehnt, beim Herausdehnen indes wird ausgeatmet. 
Die Übergänge in einer Stellung, im Sonnengruß oder zwischen zwei Asanas werden im 
Yogaflow nicht mechanisch, sondern ebenfalls „dehnend“ vollführt. Wir erleben die 
Asanas dabei als eine Art Seelengymnastik.  
Der Atem ist die Brücke zwischen Körper und Geist . Er verbindet gleichfalls das 
Außen mit dem Innen. Setzt dich für einen Moment und schließe deine Augen. Atme ein 
… und wieder aus. Wiederhole die Übung solange, bis du spürts das dein Atem ganz fein 
ist. Nur wer seinen Atem zu entspannen vermag, lernt ihn zu beherrschen. Denken und 
Fühlen werden dabei eins durch diesen Atem. Das Wissen um die verschiedenen 
Atemweisen, eingeteilt in Einatmen, Ausatmen und Atempause bestimmt das Üben in 
den Asanas. Durch das Einswerden von Körper, Geist und Seele im Rhythmus von 
Atmung und Asanas finden wir unser natürliches Selbstwertgefühl, unsere Identität und 
den Sinn unseres Lebens wieder.  
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Chakra - Das Rad- Die 
Energiezentren im Körper  

Nadi - Energiebahnen   

Katja -Auf Reisen zu Hause  
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Der Birkenhof Ashram hat Zuwachs bekommen: Ich heiße Katja und darf jetzt eine Zeit 
hier leben und wohnen. Nach sechs Jahren Lebensschule auf der Kanareninsel El Hierro 
hat sich mir die Welt des Yoga eröffnet, auf bewusste Weise. Mike fand sich an diesem 
stillen Ort ein – der südwestlichste Punkt Europas dem Nullmeridian – um Yoga 
nahezubringen und zu lehren. Ich selbst war nachdem Meistern der Herausforderungen 
des Insellebens mit viel Urvertrauen, Geduld, Durchhaltevermögen, Akzeptanz, anderen 
Prioritäten sowie befreiter Erwartungshaltung… an einem Punkt angekommen, an dem 
sich eine neue Tür auf meinem Weg öffnen durfte. Das Leben reichte mir auf 
wunderbarste Weise die Hand: hier bin ich nun und lasse mich dankbar in Richtung 
Indien führen. Bis es losgeht, bin ich hier im Birkenhof zu Hause und wir werden uns 
sicher kennenlernen… beim Yoga im täglichen Lebens.  

 

Shashi: Lehrer werden in Indien.  

    

Shashi hat im Oktober mit ihrem Studium zur Lehrerin (BEd- Bachelor of 
Education) begonnen. Shashi hat eine Zusage an der Acharya Nagarjuna University in 
Guntur (Andra Pradesh) erhalten. Das Fernstudium dauert insgesamt zwei Jahre. Pro 
Semester findet eine Prüfungs- und Konsultationswoche in Guntur statt. Der Rest ist im 
Selbststudium mit Mentoren zu absolvieren. Die Studenten arbeiten dabei bereits an 
einer Schule als eine Art Referendar. Shashi wird diese Zeit an der Schule in Cuttack 
sein, wo sie schon zum Praktikum war und ein Yoga camp geleitet hat. Die 
Studiengebühr beträgt 55 000 INR. Dazu kommen Prüfungsgebühren und die Bücher 
für das Selbststudium sowie vier Aufenthalte zu den Prüfungs- und 
Konsultationswochen in Guntur. Insgesamt gehen wir von zirka 100 000 INR, also zirka 
1500 Euro. Dafür bitten wir auch weiterhin um Eure Unterstützung und Hilfe. Im 
Gespräch habe ich Shashi in Aussicht gestellt, dass wir sie bei erfolgreichem Abschluss 
ihres Studiums zu einem Praktikum nach Deutschland einladen werden. Ich möchte 
mehr erfahren über das Projekt: Shashi- Lehrer werden in Indien  
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www.gaitreeschool.org ... Schau mal 
rein!  

 

 

Aktuelles und Interessantes findet ihr hier auf unserer Internetseite!  

  

    

Bestellung hier ...  

Gaiatree Yoga Reisen nach Indien und Thailand ...  

Jetzt informieren und buchen ...  
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Aktuelles *** Anmeldungen** Infos  

 

 

 

Frühjahressemester  
Vom 1. Januar bis 28. Februar 2019 ist 
Winterpause im Birkenhof. Ich bin wie in 
jedem Jahr in Thailand- Banbourtong zu 
den Gaiatree Yoga-Lehrer-Ausbildung 
(YLA) .  
Die Yogasaison 2019 beginnt am 5. 
März 2019. Anmeldungen für Frühjahr 
2019 JETZT! Platz sichern!  

Homa- Feuerzeremonie 
und Jahresausklang im 
Birkenhof  
Am Freitag, den 7. Dezember, 19:00 Uhr 
laden wir zu einem kleinen 
Jahresausklang mit einer Feuerzeremonie 
(Homa) in den Birkenhof ein. Namaste!  
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Filmtipp: Tibet - eine Reise zu Buddhas Erben  
"Man kann so einen Film nicht planen- man muss es einfach 
probieren. Wir hatten großes Glück." Vilas Rodizio/ 
Regisseur.  
Hoch oben im Himalaya gibt es ein Land mit verborgenen 
Tälern, geheimen Meditationspraktiken, fliegenden Yogis 
und haarigen Yetis mit großen Füßen. Eben diese 
Geschichten und Legenden sind es die Tibet für uns zu 
einem Mythos machen.  
 
Am Sonntag, 18.11.2018 um 11:00 Uhr in Zittauer 
Filmpalast. Im Anschluss Gespräch mit dem Regisseur!  

 

 

 

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  
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