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"Das größte Glück erfahren wir ...

... wenn wir ohne Erwartung einer Gegenleistung
geben." (HH Dalai Lama.) 

Was war für dich der schönste Augenblick 2013? 

Für mich war es der großartige Moment als wir am 8.
September des zurückliegenden Jahres den Grundstein
für den Start der Produktion unserer Räucherstäbchen in
Muribahal in Orissa gelegt haben. Inzwischen arbeiten
10 Frauen im Projekt. 20.000 Päckchen mit jeweisl 10
Räucherstäbchen sind verpackt und verkauft. Mit einer
Sppende von 300 Euro für den Kauf einer Maschine
konnten wir soviel bewirken. 6 Maschinen stehen im
"Haus Lukas". In wenigen Tagen werde ich wieder nach
Orissa reisen. Dann besprechen wir unser weiteres
Vorgehen zur Gründung unserer weiterführenden
Gaiatreeschool in Muribahal. Ich bin gespannt und
glücklich dabei helfen zu können. 

Ich bedanke mich bei allen meinen Freunden, Bekannten und stilllen Helfern für die tatkräftige
Unterstützung im zurückliegenden Jahr. 

Euer Mike Narada

Unsere Gaiatreeschool hat auch an der diesjährigen Fundraising - Challlange- von betterplace
teilgenommen. Leider habe ich zu spät von dieser tolllen Aktion gehört. Im kommenden Jahr soll es
eine neu geben. Die Idee ist, das Spendenaufkommen zu verdoppeln. Dazu müssen sich möglichst
viele Spender finden. Gewinner ist, wer die meisten Spenden bekommen hat. Wir haben 50 Euro über
die Aktion bekommen. Danke den anonymen Spendern.



Heute zu lesen.

Namaste: Indien zum riechen, fühlen und anfassen
20.000 Päckchen Räucherstäbchen wurden verpackt und verkauft
Yoga an der Gaiatreeschool mit Mahadev
Nuakhani- Willkommensfest für den ersten Reis des Jahres
Besuch eines guten Freundes in der Schule - Madhubai
Messen, Tanzen, Theater - spielend Lernen
Yoga & Vypassana Retreat in Thailand

Namaste: Indien zum riechen, fühlen und anfassen

"Wer nach Indien reist, kehrt als ein anderer zurück ...
Wenn nicht, ist man schon als Leiche gekommen."
Andreas Altmann muss es ja wissen. Ähnlich erging es
auch mir. Seit nun mehr als 20 Jahre sind wir auf dem
Subkontinent unterwegs. Mir hat immer viel daran
gelegen meine Reise- Erfahrungen und Erlebnisse mit
anderen zu teilen. Das möchte ich in nächster Zeit noch
mehr verstärken und dazu nutze ich auch diese
Plattform. Unser Indienbild im Westens wird von den
Medien geprägt. In dieser Woche hat die SZ unter "Die
härteste Straße der Welt" über den Allindia Highway
zwischen Leh und Srinagar im Himalaya berichtet. Die
Indienberichte der letzten Wochen waren geprägt durch
die Vergewaltigungen von Frauen in Delhi und Kalkutta.
Indien ist eine frauen- und mädchenfeindliche
Gesellschaft, das ist wahr. Wir konnten das selbs mit
unserer kleinen Angalie erleben. Kindsmorde sind an der
Tagesordnung. Trotzdem müssen wir auch die
Zusammenhänge und Hintergründe verstehen. Oft fehlt
den Berichterstattungen die gesellschaftliche oder
historische Einbettung. 
Ich möchte mit meinen künftigen Reiseangeboten nach
Indien dort ansetzen, wo die multimediale Welt aufhört.
Um dieses Land einigermaßen zu verstehen muss man
es auch riechen, fühlen und anfassen. 
Antworten auf meine vielen Fragen habe ich bis heute
nicht gefunden, dafür aber neue Fragen. Indien ist und
bleibt phaszinierend. 
In diesem Jahr werdenn zwei Reisegruppen nach Ladakh
reisen. mehr Informationen findet ihr hier
http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/111/Reisen .
Natürlich könnt ihr euch auch jederzeit an mich wenden

mike.wohne@gmail.com oder 0178/3663437.

20.000 Päckchen Räucherstäbchen wurden verpackt und verkauft

http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/111/Reisen
mailto:mike.wohne@gmail.com


im Mailfach ... gestöbert 

"We express our gratitude to you for your generous
contribution to the Gaiatree Foundation’s Matrushikha
Agarbatties Project (Mother’s Flame Incenses). Your donation
allowed us to buy a new Agarbatti Making Machines that will
last for many years. This one Machines will help a poor family
to earn their livelihood and support many children’s education.
Your help and support have been an inspiration to us all. We
look forward to seeing you in near future in Orissa-India."
(mail vom 20.12.2013) 

"Wir danken Ihnen für Ihre großzügige Unterstützung für unser
Matrushikha Agarbattie-Projekt der Gaiatree Stiftung (Mutter
Flamme Räucherstäbchen). Ihre Spende erlaubt uns den Kauf,
einer Agarbatti- Maschinen, die für viele Jahre arbeiten kann.
Mit dieser Machines ist einer armen Familie gehelfen ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie fördert die Bildung
vieler Kinder. Ihre Hilfe und Unterstützung war eine Inspiration für uns alle. Wir freuen uns darauf, Sie in naher
Zukunft in Orissa-Indien zu begrüßen." 

Sandra Passardi aus der Schweiz hat mir folgende Mail am 26.12.2013 geschickt: 
"Lieber Mike, 
von Herzen wünsche ich Dir und Anke wunderbare Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Mein guter Freund Yves, der mich die ersten 2 Wochen in Ladakh begleitet hat, und ich, wir haben vor 2 Wochen
eine Fotopräsentation über Ladakh gemacht. Es sind 100 Euro zusammen gekommen, die wir gerne Eurem
Projekt spenden wollen. Habe die Spende bereits eingezahlt. Alles Liebe und ganz liebe Grüsse, 
Sandra 
" 

Yoga an der Gaiatreeschool mit Mahadev

Nuakhani- Willkommensfest für den ersten Reis des Jahres

Das Nuakhai Festival ist eines der bedeutendsten
Höhepunkte im Westen Orissas. Am ehesten kann man
es mit dem hiesigen Erntedankfest vergleichen. Nur an
diesem Tag ist die Familie zusammen. Dabei wird der
erste Reis willkommen geheißen. Schon früh am Morgen
bevor die Sonne aufgeht beginnen die Vorbereitung für
das Festessen. Der Hausherr beginnt mit speziellen
Pujas (Verehrungsrituale) bevor er dann den ersten Reis
nach Hause bringt. Dazu wartet er am Eingang bis seine
Frau ihn empfängt. Gemeinsam beten sie für eine gute
Ernte. Danach versammelt sich die ganze Familie zum
gemeinsamen essen. Die jüngeren knien vor den älteren
nieder und küssen die Füße als Zeichen der Verehrung.
Das Fest dauert 2 Wochen. Von nun an besuchen sich

die Familien, auf der Straße ist es Pflicht, dass die älteren Dorfbewohner zuerst gegrüßt werden. Dazu
kniet man nieder. An diesen Tagen gibt es keine Streitigkeiten. 



Letztes Jahr habe ich diesen Festtag mit Anantas Eltern verbracht. 

Foto: Bevor das Essen serviert werden kann, muss es am Hausaltar dem Gott der Familie geopfert
werden. So wird es zu Prasad- Speise für Gott. 

unten: gemeinsames Essen, Aantas Bruder, seine Mutter, Neffe und Schwester 
Essen: Dal, Chapatti, Gemüsecurry, Anantas Bruder bei der Puja 
Warten mit dem ersten Reis

Besuch eines guten Freundes in der Schule - Madhubai

Er war Lehrer für Sanskrit (alte indische Sprache der
Rishis) in der staatlichen Schule in Dhandamunda.
Wegen personelle Problem verließ er diese vor vielen
Jahren und wurde Ashramide im Sri Aurobindo Ashram/
Pondicherry. Bis heute ist er aber mit seiner Heimat eng
verbunden. 
Er ist nun Sanskri Lehrer in Pondicherry in der Ashrams
Schule und ein sehr guter Sänger und Schriftsteller. Er
schreibt für einige Magazine und ist bekannt in Indien
für seine spirituellen Texte. Wir kennen ihn schon seit
langer Zeit. Er ist sowas ähnliches wie ein ältere Bruder
von uns. 
Wir hatten die Möglichkeit einige Gespräche über
intregale Bildung mit ihm zu führen, al ser uns Ende .
November 2013 besuchte. 
Wir danken Ihm, für seine kostbare Zeit. Am Ende
segnete er uns und wünsche uns eine große Zukunft. (Twinkel) 

Messen, Tanzen, Theater - spielend Lernen



Yoga & Vypassana Retreat in Thailand

Für Spätentschlossene gibts auch in diesem Jahr das 5 Tages Yoga & Vypassana Retreat in Thailand.
In Banbourton in der Nähe von Chiang Mai/ Nordthailand findet es bereits zum zweiten Mal statt. Neben
einfühlsamen Yogastunden, Meditation und ausgiebigen Wanderungen in den umliegenden
Bergregenwald, können die Teilnehmer das Flair eines traditionellen thailändischen Dorfes geniessen.
In unmittelbarer Nähe sind heiße Schwefelquellen. Und am Abend gehen wir zusammen zum
Dorfbaden. 
Noch immer ist das ein Geheimtipp, weit weg von den üblichen Touristenpfaden Nordthailands. 

Hari Om Tat sad - herzlich willkommen. 

Infos und Anmeldungen hier: http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/106/Thailand ooder auch auf
http://www.bookyogaretreats.com/ . 

http://www.gaiatreeschool.org/cms/de/106/Thailand
http://www.bookyogaretreats.com/


Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, verwenden Sie bitte den folgenden
Link: http://www.gaiatreeschool.org/index.php?lg=de&id=...&mail=...&nl_del=...

Gaiatree Foundation/ Turla - Orissa 
Redaktionsleitung: Mike Wohne 
Redakteure: Twinkle, Ananta, Mike 
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