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Von: gaiatreeschool.org - Newsletter <mail@gaiatreeschool.org>
Gesendet: Freitag, 22. Februar 2019 07:16
An: mike.wohne@gmail.com
Betreff: Gaiatree Yoga im Frühling- Reise nach INNEN

 

 

Gaiatree Yoga im Frühling: Reise nach 
Innen oder „Zu Hause“  

 

 

… aus der Ferne fühlt sich das sogenannte „Zu Hause“ manchmal an, wie ein anderer 
Planet, soweit weg, fast unwirklich, aber gleichzeitig auch wieder so nah und vertraut. 
Das verstärkt sich je größer der zeitliche Abstand zum Vergangenen wird. So empfinde 
ich mit jeder meiner Reisen nach Indien oder Thailand. Es fühlt sich an, als verließe ich 
meinen oder einen Teil meiner Körper für eine gewisse Zeit und schlüpfe in einen 
anderen, so als wechselte man seine Kleider. Jeder kennt dieses Gefühl.  
A us dieser körperlichen Distanz erkenne ich mehr denn je meine Aufgaben zu Hause 
und verweile für einen Moment in dankbarer Wertschätzung. Oft höre und lese ich, 
wenn ich Bilder, Grüße oder Nachrichten in die Welt und „nach Hause“ poste, „ach wie 
gern wäre ich jetzt auch dort… du hast es so gut“ . Das Unerreichbare erscheint uns 
manchmal als Segen. Dabei fällt auch der schönste, paradiesischste Ort nach gewisser 
Zeit wie ein Kartenhaus in sich zusammen und du findest dich, zurückgeworfen in 
deiner eigenen Welt in deinen eigenen Körpern wieder. Was bleibt ist der scheinbar 
schmerzliche Erkenntnisprozess, aber gleichfalls auch die Erlösung; dass das „zu 
Hause“ nicht an einen äußeren Ort fest gemacht werden kann, weil du dich wohin du 
auch gehst, immer mitnimmst.  
W enn diese Erkenntnis in dir gereift ist und du dich auf die innere Welt besinnen 
kannst, vollkommen einlässt und Klarheit gewinnst, dann kannst du vielleicht dein „zu 
Hause“ entdecken, deinen inneren Frieden finden, deiner Bestimmung folgen. Der eine 
fühlt dies am deutlichsten am Ort seiner Kindheit, im Zusammensein mit seinen 
Liebsten, am Meer, in den Bergen, in der Gemeinschaft, in Höhlen, im Himmel oder in 
der Einsamkeit; für Andere ist es die ganze Welt oder gar das gesamte Universum.  
R eisen in den Urlaub, an einen anderen Ort, ob in der Phantasie oder im Traum, in der 
Meditation, im Yoga oder der Entspannung, oder aber auch mit Hilfe von Drogen und 
Alkohol, sind Möglichkeiten, um seine physischen Körper für einige Momente zu 
verlassen- auf Reisen zu gehen -, um eben diese Einsichten zu gewinnen und sie zu 
vertiefen.  
S olange wir aber nicht unsere innere Ruhe und Ausgeglichenheit -nennen wir es 
Samadhi , die Erleuchtung, den Himmel, Moksha oder Glückseligkeit - erlangt haben, 
werden wir stets Reisende sein.  
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Yoga und Meditation haben mir geholfen mein „zu Hause“ zu finden und geben mir 
die feste Überzeugung das ich überall dort zu Hause bin, wo ich meine Aufgabe, ich 
nenne es meine Bestimmung, Yoga zu verbreiten und den Menschen damit zu helfen, 
verwirklichen kann.  

    

Yoga- Lehrer- Ausbildung/ Retreat Thailand 2019. Neue Kurse und Ausbildungen wieder 
im Januar 2010 Thailand- Banbourtong  

D ie Gaiatreeschool im Birkenhof in Hartau ist ein Teil davon und so freue ich mich auf 
den Beginn des Frühlings, auf das gemeinsame üben, um mit euch zusammen auf die 
„Reise nach INNEN“ zu gehen.  
Frühjahressemester 2019: Kurse beginnen ab 4. März  
D abei werden wir dieses Mal die verschiedenen Körper noch genauer kennenlernen. 
Den physischen Körper - Anamaya kosha , den Energiekörper – Pranamaya kosha, den 
Geistkörper – Manomaya kosha, den Sinnes- bzw. Emotionskörper – Vinamaya kosha 
und schließlich den Seelenkörper – Anandamaya kosha.  
F ür jeden dieser Körper gibt es im klassische Raja Yoga – Ashtangayoga- spezifische 
Techniken, die wir zum Teil bereits kennen, aber vertiefen werden. Es kommen auch 
diesmal neue Variationen und Formen dazu. Der achtgliedrige Pfad des Yoga – 
Ashtanga ist unser Reiseleiter, das Fortbewegungsmittel unser physischer Körper. Einen 
Teil der Reise unternehmen wir in der Gruppe, dann werdet ihr allerdings zu 
individualreisenden und übernehmt die Führung.  
Atha yoganuashanam- Yoga beginnt JETZT.  
 
Om Shanti Euer Mike Narada  
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Sadhana Intensiv vom 28. März bis 3. April 2019  

Hier noch ein ganz besonderer Frühlingshöhepunkt für den Birkenhof. In der Zeit von 
Donnerstag, 28. März bis Mittwoch, 3. April 2019 (korrigiert) findet im Birkenhof eine 
„Intensiv Sadhana Woche“ statt. Das bedeutet, dass wir während dieser Zeit täglich von 
6:30 Uhr bis 21:00 Uhr im YOGA sind. Die üblichen Yogaklassen finden statt und sind in 
ein Gesamtprogramm bestehend aus Meditation, Bhagavad Gita Studienkreis, Raja 
Yoga Klassen, Vorlesungen/ Vorträge und Reinigungsritualen, Karma Yoga und 
Mantraklassen eingebettet. Den genauen Ablauf gebe ich rechtzeitig bekannt. Das 
Wochenende (Freitag bis Sonntag) ist eingeschlossen. Jeder kann daran an 
einzelnen Veranstaltungen, tageweise oder auch im Gesamten daran teilnehmen. 
Übernachtungen sind möglich. Es ist eine gute Gelegenheit seine Praxis zu vertiefen 
und noch bewusster zu üben. Anmeldungen hier Meditation/ Retreats  
Om Shanti and om namah shivaya Mike Narada  
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Vortrag Montag 11. März 18 Uhr: Mythos und 
Religionen des Orients in der VHS Zittau  

Der vierarmige Elefantengott Ganesha liebt süße Ladhus, Krishna spielt mit den 
Milchmädchen und Shiva erfindet das Yoga. Mythos und Religion liegen im Orient 
dicht beieinander und die Grenzen sind unscheinbar. Vielleicht deshalb fühlen sich 
viele Westler von der Traumwelt Indiens angezogen. „Religion und Mythos des 
Orients“ verführt die Teilnehmer in eine Welt aus 1001 Nacht und erlaubt Ihnen wieder 
ein stückweit Kind zu sein.  
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Tipps | Hinweise | Empfehlungen | Gaiatree 
Yogareisen  

    

Hier geht's direkt zur Bestellung Kunst der Berührung/ Massagen  

    

Mit Gaiatree Yoga Reisen nach Indien und Thailand. jetzt informieren und anfragen für 
Sommer 2020.  
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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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