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ie Idee ist in wenigen 
Worten erklärt: Von 
Yogalehrern in Ber-
lin geknüpfte Malas, 
gesegnet vom Dalai 
Lama im Himalaya, 
werden im Internet 

im Rahmen eines Charity-Projekts ver-
steigert. Hinter dieser Idee steht Katha-
rina Middendorf, Mitbegründerin des 
Yogastils nivata und der gleichnamigen 
Yogaschule, YOGA-AKTUELL-Lesern 
aus diversen Fotostrecken und Karika-
turbeiträgen bekannt. Auf einem Flug 
nach Indien hatte Katharina Middendorf 
einst ihre Namensvetterin Dr. Katharina 
Poggendorf-Kakar kennengelernt – ihres 
Zeichens Initiatorin des Tara Trust, einer 
indischen Non-Profit-Organisation, die 
nachhaltige Beiträge leistet, um sozial 
benachteiligten Kinder und Familien 
aus der Armutsfalle zu helfen. Schnell 
entstand die Vision einer Zusammen-
arbeit. Mit der Mala-Versteigerung hat 
diese Vision nun Form angenommen: 
Die nivata-Yogalehrer knüpften in zahl-
reichen Seva-Stunden wunderschöne 
Malas, die später dem Dalai Lama per-
sönlich in Ladakh zur Segnung über-
geben wurden und nun darauf war-
ten, bei der Auktion vom 02. bis zum  
09. Dezember versteigert zu werden. Die 
Erlöse gehen komplett an die vom Tara 
Trust und seinem deutschen Partnerver-
ein, dem Freundeskreis Tara for Child-
ren e.V., unterstützte Jamyang-Schule in  
Leh / Ladhak im Himalaya. Die Schüler 
sollen mit Hilfe der Versteigerungsein-
nahmen „Kreativkästen“ mit Farben, 
befüllten Federmäppchen und anderem 
Material erhalten. 

Um die Aktion bekannt zu machen, 
erstellten das Berliner Fotostudio apro-
pos_foto und die Werbeagentur SHANG-
HAI BERLIN unter Honorarverzicht Bil-
der und Werbematerialien; Schauspieler 
wie Esther Schweins, Hanns Zischler 

Eine

Charity-A(u)ktion: Vom Dalai Lama gesegnete Malas für 

einen guten Zweck ersteigern – Internet-Auktion vom  
02.12. bis 09.12. bei YOGA AKTUELL

Deine
und Kai Scheve beteiligten sich als 
Testimonials.

Die Malas sind jeweils einzigartig 
in ihrer farblichen Zusammensetzung 
und mit viel Liebe hergestellt. Wer 
bei der Auktion, die unter dem Motto 
„Eine ist Deine“ läuft, eine der 45 „Holy 
Malas“ ergattern möchte, sollte sich 
folgende Website notieren: www.yoga-
aktuell.de/auktionen ist die „Adresse“, 
unter der man mitbieten kann. 

Die Versteigerung beginnt am 02.12. 
2012 um 02.22 Uhr und endet am 
09.12. 2012 um 17 Uhr. Vorab kann 
man unter www.nivata.de/holymala 
schon einen Blick auf die Malas wer-
fen. ■
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