
EMAIL AN MAHAMAYA VOM 23.2.2021 VON LAMA KG / GOGREEN GOORGANIC„ Dear friends Susanne Mic and  Mahamaya team,

First of all heartiest congratulation for creating beautiful organazation and working on project 
of Environment and education in Himalayan remote and nomadic area. We are very happy to 
connect with Susanne Mic, who personally came to Ladakh and committed herself with our 
kids and beautiful nature. Ofcourse, we are also part of rest of World and facing with modern 
crises like Global Warning, losing cultural values etc. Therefore our great spiritual leader His Ho-
liness Drikung Chetsang Rinpoche is also guiding us last many years and a lot of contributing in 
his tremendous leadership. We are feeling fortunate to improving our livelihood and creating 
more and more possibility with nature.Yes, We are planting a lot of trees and plants, growing 
organic vegetables with different techniques and tools, caring all sentient beings with loving 
kindness and compassion. 
We are happy to receive your contribution towards our project and definitely want to use in 
Environment protection and permotion. We will dedicate small project on name of Mahamaya 
Organisation this year.

Once again thank you so much entire team of Mahamaya.

With warm regards   Lama KG „ 

Übersetzung Deutsch„ Liebe Freunde Susanne Mic und Mahamaya Team,

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Schaffung einer wunderschönen Organisation 
und zur Arbeit an einem Projekt für Umwelt und Bildung im abgelegenen und nomadischen 
Himalaya-Gebiet. Wir freuen uns sehr, mit Susanne Mic in Kontakt zu treten, die persönlich 
nach Ladakh gekommen ist und sich für unsere Kinder und die wunderschöne Natur engagiert 
hat. Wir sind auch Teil des Restes der Welt und sehen uns modernen Krisen wie der globalen 
Warnung, dem Verlust kultureller Werte usw. gegenüber. Deshalb führt uns unser großer spi-
ritueller Führer, Seine Heiligkeit Drikung Chetsang Rinpoche, auch in den letzten Jahren und 
trägt viel zu seiner enormen Führung bei. Wir fühlen uns glücklich, unseren Lebensunterhalt 
zu verbessern und immer mehr Möglichkeiten mit der Natur zu schaffen. Ja, wir pflanzen viele 
Bäume und Pflanzen, bauen Bio-Gemüse mit verschiedenen Techniken und Werkzeugen an 
und kümmern uns mit liebevoller Güte und Mitgefühl um alle Lebewesen.
Wir freuen uns über Euren Beitrag zu unserem Projekt und möchten ihn auf jeden Fall im Be-
reich Umweltschutz und Permotion einsetzen. Wir werden dieses Jahr ein kleines Projekt im 
Namen der Mahamaya Organisation widmen.

Nochmals vielen Dank an das gesamte Team von Mahamaya.

Mit freundlichen Grüßen  Lama KG „ 


