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Wahrheiten ...

„Ich bin jetzt fast 79. Mit 16 habe ich die Verantwortung für
Tibet übernommen und meine Freiheit verloren. Mit 24 habe
ich mein Land verloren und wurde ein Flüchtling. Ich habe
Schwierigkeiten gehabt, aber wie das Sprichwort sagt: "Dein
zu Hause ist, wo auch immer du glücklich bist, zu Hause
anrufen kannst, und wo die Menschen nett zu dir sind wie
deine Eltern." Ich war glücklich und zu Hause in der ganzen
Welt. Leben ein sinnvolles Leben ist nicht nur eine Frage des
Geldes; es geht darum dein Leben einen Sinn zugeben und
anderen zu helfen.“ (Dalai Lama zu seinem 79. Geburtstag am
5. August 2014 in Leh) 

Es war ein intensiver Sommer. Meine Begegnung mit dem
Dalai Lama zur Kalachakra ein Höhepunkt. Aber die vielen
neuen Freundschaften, Begegnungen, lachenden Gesichter

nach den Meditations- und Yogasitzungen haben mein Herz erfüllt und mich glücklich gemacht. Ladakh ist wieder
ein Stück näher gekommen. Umso schöner, dass wir unsere Indienliebe und Begeisterung dieses Jahr mit
Freunden aus der Heimat teilen konnten. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Unsere Gaiatreeschool wird künftig
lernen auf ihren eigenen Beinen zu stehen, während wir nach vorn schauen. In den nächsten Jahren möchten wir
Shashi ein Stück auf ihrem Weg zu einer guten Lehrerin begleiten und sie finanziell unterstützen. Dazu laden wir
alle unsere bekannten und Freunde ein mit zu helfen. 

Juley und Namaste Euer Mike 

Auch in diesem Jahr kamen wieder mehr als 2000 Teilnehmer und Studenten aus aller Welt in die Yoga Highschool
nach Leh. Auf über 3500 Meter ist es die höchstgelegene Yoga Schule weltweit.

Heute zu lesen.
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Gaiatreeschool und Agarbatti- Projekt nun in Eigenverantwortung- neue Ideen
und Projekte in Sicht

Mit Ananta und Twinkel haben wir nun eine Vereinbarung über
die weitere Zusammenarbeit zu den laufenden Projekten in
Orissa getroffen. 

Projekt: Gaiatreeschool- Bildung gegen Armut 

Gegenwärtig lernen knapp 20 Kinder von 3 bis 9 Jahren an
unserer Gaiatreeschool in Vishwaneedam. In diesem Jahr
konnten wir von den Spenden - und Partenschaftsgeldern
30.000 Rupie (rund 400 Euro) für die laufenden Kosten der
Gaiatreeschool überweisen. Zurzeit haben wir noch 5
Patenschaften für Kinder in unserer Gaiatreeschool. Zudem
haben wir von Leh aus für jedes Kind wieder ein Schul- T-
Shirt anfertigen lassen. Wir konnten uns verständigen dass
dies die letzte pauschale Zuwendung sein wird. Nach fünf
Jahren der Gründung konnten wir die Schule nun vollständig in

die Hände von Ananta und Twinkel übergeben. In Zukunft werden wir die Schule finanziell durch die bestehenden
Patenschaften und in konkreten Projekten unterstützen. Ananta hat die Möglichkeit zweckgebunden, Projekte zu
beantragen und entsprechend unserer Möglichkeiten entscheiden wir über die Höhe der Beteiligung.
Selbstverständlich berichten wir wie gehabt über die aktuellen Entwicklungen und Probleme. Wie uns Ananta
informierte ist der Kaphrakol- Block, das Gebiet rund um die Gandhaman- berge noch immer politisch isoliert.
Leider bekommen Ausländer keine Einreisegenehmigung und so konnten wir bis heute unsere Freiwilligen –
Programm nicht wieder aufnehmen. Im November werde ich die Region besuchen und in Verhandlungen mit
einigen Politikern versuchen Ausnahmen zu erwirken. 

Herstellung der typischen Rakies. Gelenkbänder zum Brüderfest. An diesem Tag schenken alle Schwestern ihren
Brüdern dies Bändchen und beten für sie. Als "Gegenleistung" erwarten sie Geschenke und Süßigkeiten.

Projekt: Agarbattis – göttlicher Duft für mehr Unabhängigkeit



Nach der langen Sommerzeit von April bis Juni mit mehr als 50
Grad und einem unberechenbaren Monsun mit heftigen
Regenfällen, der bis Mitte September angehalten hat, haben
wir die Räucherstäbchen- Produktion noch nicht wieder
aufgenommen. Während dieser Zeit ist auch der Verkauf bis
auf kleine Mengen weitestgehend gestoppt worden. Ananta
versicherte mir, dass er im Oktober seine Anstrengungen
wieder aktivieren wird. Noch immer haben wir viele Tausende
Räucherstäbchen auf Lager. In Deutschland konnten wir mit
unterstützung unserer Freunde bis jetzt knapp 500 Packungen
verkaufen. So haben wir 600 neue Packungen geordert und
hoffen bald auf die Lieferung. Wir sind uns einig, dass wir
vorerst keine weiteren Maschinen anschaffen werden. Die
bestehenden 6 Maschinen reichen aus, um den bisherigen
Bedarf zu decken. Mit den Verkaufserlösen sollen künftig die
laufenden Kosten für den Betrieb unserer Gaiatreeschool
gedeckt. In unserem Onlineshop können jederzeit Räucherstäbchen bestellt werden. Mit dem Verkauf unterstützen
wir auch künftig die Projekte in Orissa. 
Bestellungen hier im Onlineshop: --- > Bestellung

Shashi – vom Yoga Lehrer zum Studium – Wir suchen Unterstützer

Drei Monate Yoga- Lehrer- Ausbildung ... nun beginnt ihr Studium

Während der zurückliegenden drei Monate in Ladakh hat
Shashi gelernt eigenständig Yogastunden vorzubereiten,
durchzuführen, zu analysieren und selbst viel praktiziert. Von
Morgens 6:00 Uhr bis abends 19:00 Uhr war sie gemeinsam
mit mir im Mahabodhi Zentrum in Leh, hat in der Rezeption
gearbeitet und assistiert. Schon nach einem Monat hat sie
selbständig kleinere Abschnitte geleitet. Zum Ende konnte sie
komplett die Beginnerstunden übernehmen. Für ihre knapp
1,60 Größe eine enorme Leistung 20 bis 30 Ausländern in
Englisch anzuleiten und zu führen. Am Ende hat sie mit
Bravour die Prüfung in Theorie und Praxis absolviert. Zurück in
Odisha hat sie sofort angeknüpft und leitet jetzt mehrere
Yogagruppen und gibt selbstverständlich Kinderyoga in der
Gaiatreeschool. Bis zum Jahresende wird sie nun ihre
Graduation (vergleichbar unserem Abitur) abschließen, um dann ihr Fernstudium zur Lehrerin zu beginnen. Ihre
Zeit in Leh, war auch gleichzeitig eine Art Probezeit für uns, um zu sehen, ob sie die Kraft und den Willen
aufbringen kann. Wir haben entschieden ihr zweijähriges Studium zu finanzieren. Das wird rund 2000 Euro
kosten. Im Gegenzug wird sie für ein Taschengeld weiterhin an der Gaiatreeschool als Lehrerin tätig. Mittelfristig
können wir uns auch einen Besuch in Deutschland vorstellen. Sie könnte an der Schkola und am Latina
Landesgymnasium in Halle ein Praktikum absolvieren. 

... kleiner Bericht von Shashi ... 

Myself is Shashi. I am from from Odisa. I’m 23 years old and a teacher of Gaiatreeschool. I live in that ashram.
I’m studying in Sambalpur university of the graduation, this year it will be finish. Then i want to do the bachelor of
education course. 



This year in end of the may I came to Leh for 3 month to taking the yoga training course. I’m practicing yoga
since 5 years on my own. With thanks to mike and his friends that he invited me to take the yoga teacher training
course and his support from every thing because I’m not able to come without all supporting. Really I learned so
many things about yoga and teachings presses for the school children it so good for me because I want to become
a good yoga teacher. When I will go back I want to teach my school children’s and other village school children
and village people also. I like yoga and meditation very much its make me very happy and I feel very peace. It
was very nice and easy to learn but when I took the first class with all the western people it’s make me so
nervous I could not speak loudly, it was so difficult for me till 1month but after that slowly slowly I felt so happy
and did not feel nervous. Mike teach me how I can do all on my own and then I could take the hole yoga class
alone and all the people are really very friendly with me and in the class i prepared the class and myself also that
how the people can understand me and follow my all sequence. So many people want to contact with me i got so
many friends also i am so happy. There are 3 German couple came to Leh they are the friends of mike it was very
nice time with them they are very friendly and very caring persons I went so many places with them and I
enjoyed very much and invited me to come to Germany and one of the couple of Holland they also invited me to
come there and take the more experience about yoga. It was really nice time in Ladakh. Thanks a lot to all. 

Integral Yoga- Ganzheitliche Bildung - Lehrerausbildung in Odisha

Ananta muss sich in Zukunft arbeitsmäßig umorientieren. Zum
Jahresende wird er seine bisherige Arbeit als Internet - Analyst
für eine französische Kosmetikfirma verlieren. Als studierter
Philosoph möchte er sich mehr im sozialen- und
Bildungsbereich engagieren. Seine Fähigkeiten Dinge schnell
zu erfassen, aufzuarbeiten und zu präsentieren werden ihm
helfen. Zusammen haben wir die Idee für ein
Lehrerweiterbildungsprogramm entwickelt. Seine gute
Vernetzung zu den rund 1000 Sri Aurobindo- Schulen in
Odisha könnten der Schlüssel sein. Im September hat er
bereits einen Workshop in Bhubaneshwar (Hauptstadt Odishas)
geleitet. Anfang November planen wir ein dreitägiges Seminar
am gleichen Ort. Später sollen Workshops und Beratungen an
den Schulen vor Ort erfolgen, um eventuell ein
Ausbildungszentrum in der Hauptstadt zu eröffnen. Unsere
Erfahrungen beim Aufbau unserer Gaiatreeschool werden helfen und auch der enge Kontakt zur Schkola. 

Den Wolken ein Stück näher- Einmal im Himalaya sein

Gleich zweimal konnten wir in diesem Jahr liebe Freunde nach
Ladakh einladen. „Am Ende ist alles gut und ist es nicht gut,
dann ist es nicht das Ende“. Das zumindest hat sich die
Septemberreisegruppe zu Herzen genommen. Eine Woche vor
Reiseankunft hat es der Monsun über die Hindukuschkette
geschafft und Ladakh war in den Wolken und voller Regen.
Kein einziges Flugzeug. So harrten Ralph, Ilona, Backe und
Anja zwei Tage länger in Delhi aus. Mit ihrer Ankunft in Leh
kam auch die Sonne und blieb bis zum Ende. Dann allerdings
stand Kashmir unter Wasser, so dass wir unseren geplanten
Hausboot- Aufenthalt auf dem Dalsee leider absagen mussten.
Ganz nach Plan verlief alles in August und die „Thrunksche
Reisegruppe“ konnte die landschaftlichen Schönheiten, die
buddhistische Kultur und die einzigartige Freundlichkeit der
Tibeter in vollen Zügen geniessen. Am Ende sind alle auf ihre
Kosten gekommen und vielleicht war es nicht ihr letzer

Indienbesuch. 

Namaste Narada 

Die neuen Reiseangebote nach Ladakh für 2015 demnächst hier Reisen



Kalachakra vom 4. Juli bis 16. Juli in Choglamsar/ Ladakh

... aus Deutschland: Schkola im indischen hauch



Indischer Hauch in der Schkola Hartau 
- Kleiner Bericht - 

Unsere Indienwoche ist zu Ende und wir sind alle ganz
glücklich! Es ist so gut gelaufen und wir konnten die Kinder
wirklich begeistern! Alle Räucherstäbchen sind verkauft, die
Taschen und Armreifen auch. Ich will dir danken, dass du uns
so gut bei der Vorbereitung geholfen hast. Die meisten Kinder,
die es probiert haben, konnten ein mehr oder weniger
perfektes Räucherstäbchen herstellen. Und viele wollten sie
kaufen!!! Es war so schön, die Begeisterung zu wecken und zu
erleben. Vielen vielen Dank dir!!!!! 
Zwei Mädchen haben das Sari-Wickeln geübt und gezeigt und
Kamil hat einen Turban bekommen. (Kristin- Lehrerin an der
Schkola Hartau) 

Aus dem September Newsletter der Schkola: 

Die letzten Schulwochen standen unter dem Motto Indischer
Hauch. Damit wollten sich die Schüler der Schkola mit dem
Land INIEN auf vielfältiger Weise auseinander setzen. Die
Schkola steht in einer engen Partnerschaft mit der Gaiatree-
School in Orissa. Die Kultur des Landes in Europa zu erleben
ist eine große Herausforderung. Im Theater wurden die
Facetten des Landes von Armut, Kultur und Wirtschaft sehr
passend dargestellt. Das Theatrum war in der Hand der
Schüler, auch wenn nicht jeder mit voller Kraft dabei war, das
Ergebnis ließ sich sehen. Die 145,00 Euro Spendeneinnahme

wird die Gaiatree-School zum Neuaufbau der Solaranlage für Wasserpumpen verwenden. Diese wurden leider
gestohlen. Wer noch spenden will, kann dies gern tun. 

Anmerkung: Wir haben bei Ute angefragt, ob wir die Einnahmen vom Projekt auch für die Finanzierung des
Studiums für Shashi nutzen können. Sie ist einverstanden. 

Ganz lieb Danke für die Unterstützung ...

Gaiatreeschool e.v.:.Bürokratie verlangt Nachbesserung

Unser Gaiatreeschool e.V. unter der Nummer VR 6951 beim Registergericht in Dresden eingetragen. Das
Finanzamt wird die Gemeinnützigkeit nach erfolgter Satzungsänderung durch Beschluss der
Mitgliederversammlung bestätigen. Dazu mussten wir im September noch eine formale Protokolländerung
einfügen. 
Die geänderte Satzung wurde hinsichtlich der satzungsgemäßen Zwecke konkretisiert und durch die konkreten
Maßnahmen ergänzt. 
a) Förderung der Volksbildung und des öffentlichen Gesundheitswesens. 
b) Der Gaiatreeschool e.V. wirkt als Förderverein nach § 58 Nr.1 der Abgabenordnung. 
c) Förderung der internationalen Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens. 
d) Förderung von Bildung und Erziehung. 

Den vollständigen Satzungstext findet ihr hier: Gaiatreeschool e.V. 
Sobald alle Formalien erfolgt sind kann der Verein seine Tätigkeiten aufnehmen bzw. fortsetzen. 

Räucherstäbchen in Deutschland Hier Bestellung



Aktuelle Angebote --> Yoga-Meditation-Reisen

Yogatag im Herbst Asanas und Meditation

Verbindung von Yoga-Sutra (Patanjali) und Vipassana (Satipatthana Sutra) 
Ein Workshop mit Mike Narada Wohne 

Um in den asanas, den Körperpositionen des Yoga bewusst und entspannt sein zu können, bedarf es der sehr
feinen Wahrnehmung aller Körperteile, Organe und ihrer Funktionen. 
Der Geist mit seinen unterschiedlichen Anteilen kommt in unsere Wahrnehmung und darf wie alles, was wir an uns
und in uns wahrnehmen einfach sein. 
Es entsteht ein Zustand wacher Präsenz, hoher Aufmerksamkeit und Stille, aus der die Freude am SEIN erwachen
kann. 
Durch das ständige Praktizieren der Achtsamkeit im geschützten Raum und im Rahmen einer übenden Gruppe
(sangha) wächst die Fähigkeit, dieses Üben auch in den Alltag zu tragen und das Leben harmonischer zu erfahren
und in die eigene Kraft zu finden. 

Zeit: Sa, 11. 10.14 , 9.30 – 17.30 Uhr 
Teilnahmebeitrag: 50,- € ( inkl. MWSt. ) 
Unterkunft möglich – auf Nachfrage 
Anmeldung: bei Steffen Fritsche - INNENRAUM Tel: 03583 / 69 68 26 Mail: steffen_fritsche@gmx.de 
Die Anmeldung ist erst mit der Überweisung des Teilnahmebeitrags verbindlich. 
Konto: Steffen Fritsche IBAN: DE74 8505 0100 4001 0640 87 
Begrenzte Teilnehmerzahl! 
Anmeldeschluss: 06. 10. 2014

Yoga *** Reisen *** Meditation ... Angebote und Anmeldung auf Yoga-
Meditation-Reisen



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=...

Gaiatreeschool e.V. 
Vorsitzender: Mike Wohne | stellv. Vorsitzende: Ilona Schaller 
Keimannstrasse 26; 02763 Zittau 
Tel.: 0049(0)1783663437 
IBAN: DE80850501000232024898 BIC: WELADED1GRL 
Redaktionsleitung: Mike Wohne 
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