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Liebe Freunde von Shashi, Helfer und Unterstützer, 

seit drei Tagen bin ich wieder in Indien. Diesmal reise ich im Rahmen unserer 

Gaiatree- Yoga- Reisen mit Freunden den „Heiligen Osten“ von Kalkutta bis an die 

Südspitze Indiens. Shashi ist vor zwei Tagen aufgebrochen zu ihrem College nach 

Andra Pradesh für die Prüfungen im 2. Semester. Sie war natürlich sehr aufgeregt, 

obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gäbe. Zuvor hat sie die Ergebnisse für das 

erste Prüfungssemester bekommen. Mit 81 % hat 

sie das souverän gemeistert. Notwendig zum 

bestehen wären 40%. Damit ist sie wieder 

deutlich im oberen Drittel. Ich habe ihr versucht 

zu erklären, dass sie darauf auch einmal stolz 

sein darf. Das hat sie schweigend weggelächelt. 

Reichlich eine Woche absolviert sie nun wieder 

insgesamt vier Prüfungen von Methodik bis 

Soziales. Dafür hat sie ein halbes Jahr intensiv 

gelernt, gelesen und Essays geschrieben. Ich bin 

optimistisch und voller Zuversicht, dass sie auch diese Mal mit sehr gutem Ergebnis 

beschließen wird.   

Danach kommt sie nach Puri und wir treffen sie hier zusammen mit Freunden. Sie 

nimmt uns mit in ihr Odisha. Es geht weiter in „The Tribal School of Kechala“ oder 

„Auromira Vidyamandir“. Hier hat Shashi mehrere Monate als Volontärin gearbeitet. 

Ich kann endlich mein Versprechen einlösen und diese Schule besuchen. Den 

Wunsch hatte ich schon viele Jahre, ist es doch eine ganz besondere Schule in ganz 

Indien und weithin bekannt im ganzen Land. Im nächsten Rundbrief werde ich dann 

davon berichten. Danach geht es wie schon in den vergangenen Jahren nach 

Südindien weiter. Aber in dieser kurzen Zeit von Januar bis heute ist noch viel 

passiert. Nach unserem Thailand- Yoga- Retreat und den Ausbildungen im Januar 

hat Shashi eine neue große Herausforderung angenommen.  

In Tailipada in der Nähe von Cuttak/ Ost- Odisha hat sie als Projektleiterin in einer 

Art Supervisor für die Matri Prerna Stiftung den Aufbau einer kleinen Dorfschule 

begleitet, ja ich würde sagen geleitet. „Ich bin hier an meine physischen und 

geistigen Grenzen gestoßen.“, sagte sie mir vor wenigen Tagen.  
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Regelmäßig hat sie ausführlich berichtet und ihre Tätigkeiten beschrieben. Diese 

könnt ihr gern auch auf unserer Internetseite lesen. Aus ihnen geht tatsächlich 

hervor, was sie geleistet hat. Umso mehr hat sie sich gefreut, dass ich sie dort vor 

einigen Tagen auf meinem Weg nach Puri besucht habe. Stolz hat sie mir alles 

gezeigt und einmal mehr habe ich mich an unsere Zeit in Vishwaneedam erinnert, als 

wir dort gemeinsam mit Anke, meiner Frau und Ananta, die Gaiatreeschool 

aufgebaut haben.  

 

Am 3. Mai 2019 wütete der Jahrhundert Zyklon FANI an der in Ostküste Indiens, so 

auch in Tailipada und Puri, wo ich jetzt bin. Zusammen mit der Matri Prerna Stiftung 

haben wir die Verteilung von 250 Solarlampen in den betroffenen Gebieten und 

Familien organisiert. Shashi hat dieses Projekt organisiert und gemeinsam mit 

ihrem Bruder vor Ort, Familien interviewt und sich ein Bild gemacht. Es ist schön, 

dass sie ihre Erfahrungen der letzten Jahre nun auch schon an ihre beiden 

Geschwister weitergibt und sie mit einbezieht. Ihre Eltern, sagt sie selbst sind stolz 

auf ihre Tochter. Auch wenn sie Shashi nicht unmittelbar unterstützten können, so 

stehen sie hinter ihr und stärken ihr den Rücken. Sie selbst war sehr betroffen vom 

Ausmaß und den extremen Gegensätzen in ihrem eigenen Land bei den Besuchen 
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in den Dörfern hier um Puri. Die Zerstörung ist auch heute, mehr als einen Monat 

später noch immense. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern.  

Nach unserer Yoga Reise geht Shashi wieder an die Schule in Tailipada und setzt 

ihre Arbeit fort. Gemeinsam planen wir schon ein weiteres Projekt. Im kommenden 

Jahr wollen wir Yoga – Übungsleiter für Lehrer an Sri Aurobindo Schulen hier in 

Odisha ausbilden. Eine Kurzvariante unserer Gaiatree- Yoga- Lehrer- Ausbildungen. 

Dazu hat es erste Vorgespräche bei meinem jetzigen Besuch gegeben. Shashi‘ s 

Aufgabe wird sein dieses Vorzubereiten und dann auch zu einem großen Teil 

durchzuführen. Wir planen einen ersten Kurs im Januar 2020. Unterstützt werden wir 

dabei auch von YOGISTAR und Yoga Aktuell.              

   

Namaste! Euer Mike Narada Om Shanti            


