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Das Leben ist bunt & schön! 

Yogasaison beginnt am 1. Mai 2021 – offener Brief 

Sehr geehrter Herr Landrat Bernd Lange, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Thomas Zenker, 

liebe Yogis und Yoginis, 

seit mehr als sechs Monaten sind unsere Türen und Tore im Birkenhof Ashram in Hartau 

geschlossen. Damit reihen wir uns in eine Vielzahl von Gewerben, Gewerken, Vereinen und 

Geschäften ein, auch wenn wir bisher nur wenig in Erscheinung getreten sind und uns in 

Geduld geübt haben. Wir meinen, dass mehr als ein Jahr ausreichend Zeit für die 

verantwortlichen Politiker, die Wissenschaft und die Wirtschaft ist, um für die Gesundheit 

und das Wohlergehen ihrer Bürger zu sorgen.  

Deshalb beginnt ab 1. Mai die Yogasaison 2021 im Birkenhof Ashram.   

Als Yogalehrer, Yoginis und Yogis, Schülerinnen und Schüler haben wir in dieser Zeit viel 

Geduld und Verständnis gezeigt. Die wöchentlichen Übungsabende für knapp 100 

Teilnehmer sind ausgefallen, obwohl wir zuvor ein finanziell aufwendiges Hygienekonzept 

erarbeitet und umgesetzt haben. Die künftigen Yogalehrer konnten ihre begonnene 3- 

Jahresausbildung nicht fortsetzen. Unser Kinder- und Jugendprojekt „Mit Ganesha auf 

Reisen“ ist genauso ausgefallen, wie auch die grenzüberschreitenden Familien- Yoga- 

Wochenendenden. Die Yogaferien für Familien konnten auf Grund des Beherbergungs-

verbotes seit über einem Jahr nicht umgesetzt werden! 

Deshalb beginnt ab 1. Mai die Yogasaison 2021 im Birkenhof Ashram.   

Vom Beginn der Pandemie an vertrete ich den Standpunkt, dass es nicht nur um die 

physische Gesundheit und die Vermeidung von Ansteckung geht, sondern um eine 

ganzheitliche Herangehensweise, die auch die emotionale, seelische und spirituelle 

Gesundheit, sowie das gesamte Ökosystem unseres Universums einschließt. Das entspricht 

der Definition von Gesundheit der WHO. Das System des Yoga ist ein Präventives und leistet 

mailto:mike.wohne@gmail.com
http://www.gaiatreeschool.org/


einen wirkungsvollen Beitrag für die Volksgesundheit (Förderzweck unseres Vereins). 

Die weltweiten Massenimpfungen erzeugen nachweisbar eine erhöhte Resistenz gegenüber 

weiteren, aber auch bestehenden Viren - Mutationen. Das hat zur Folge, dass auch trotz 

oder sogar wegen der Impfung unser Immunsystem stark geschwächt wird. 

Durch spezielle Übungen mit dem Körper (Asana/ Mudra), die Reinigung und Stärkung der 

Atemorgane (Pranayama), durch eine Vielzahl von Entspannungstechniken und letztendlich 

in der Meditation stärkt Yoga den Körper, den Geist und die Seele. Es ist wissenschaftlich 

erwiesen, dass Menschen, die Yoga üben, ein ausgeglichenes Immunsystem entwickeln und 

damit weniger anfällig für Angriffe von außen, also auch Viren sind.  

Deshalb beginnt ab 1. Mai die Yogasaison 2021 im Birkenhof Ashram.   

Yoga wird in der Gruppe kontaktlos unter Anleitung geübt. Mit dem beginnenden Frühjahr/ 

Sommer kann es überwiegend an der frischen Luft mit reichlich Abstand (2 bis 3 Meter) und 

ohne jede Gefahr einer Ansteckung stattfinden. Darauf weisen führende Aerosolforscher 

immer wieder hin. Im Birkenhof Ashram haben wir mit dem anliegenden Sportplatz optimale 

Voraussetzungen. Bei Regen könnten die Teilnehmer wie bereits im zurückliegenden Herbst 

in Kleinstgruppen (3 bis 4) auf drei ständig gelüfteten Räumen im Ashram simultan oder 

auch online angeleitet werden.   

Wir behaupten nicht, dass Yoga ein Allheilmittel ist. Aber es ist eine wertvolle Ergänzung zu 

den bereits bestehenden Maßnahmen. Wir sehen uns nicht als die Retter der Welt, wollen 

dafür aber auch einen Beitrag leisten dürfen. Wir wollen nicht nur zuschauen, wie durch die 

einseitigen, allgemeinen und phantasielosen Maßnahmen der Politiker das Leid der 

Menschen zunimmt und wie Angst und Hoffnungslosigkeit die Ausbreitung von Krankheiten 

fördern. Die Langzeitfolgen für jeden Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes sind schon 

jetzt erheblich und von nie da gewesenem Ausmaß. Das Gleichgewicht ist enorm gestört. 

Gewalt und Hass nehmen zu und gefährden weltweit den inneren und äußeren Frieden 

unseres Ökosystems.  

Deshalb beginnt ab 1. Mai die Yogasaison 2021 im Birkenhof Ashram.   

Wir erwarten von den Verantwortlichen - anstatt stetig mit Bestrafungen und Drohungen zu 

arbeiten- Unterstützung durch differenzierte Konzepte, Modelle, Dialog und Beratungen, die 

Leben ermöglichen, statt es zu verhindern. Dazu bieten wir unsere Unterstützung und 

Erfahrungen an. 

Deshalb laden wir am 1. Mai 2021 (Tag der Arbeit) zu einer Friedens- Demonstration auf 

den Sportplatz hinter dem Birkenhof Ashram ein. Unter dem Motto „Tue Gutes für dich 

und hilf Anderen!“ bekennen wir uns zum Weltfrieden. Dazu werden wir gemeinsam das 

Om namoh narayanaya Mantra für ein friedliches Miteinander chanten und durch geeignete 

Mudras positive Energie ins Universum senden. In einer stillen Meditation gedenken wir den 

Verstorbenen und chanten das OM Triyambakam. Für die Zeit von 10:00 bis 11:30 Uhr 

melden ich eine politische Versammlung an. Selbstverständlich halten wir die Bestimmungen 

des Infektionsschutzgesetzes und die geltenden Hygienevorschriften ein.  

 

 

Om Shanti (In Frieden) Mike Narada Wohne  


