
„TUE GUTES FÜR DICH UND HILF ANDEREN“  

LIEBE Helfer; Freunde und Unterstützer, 

ein ereignisreiches und erfreuliches Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende. Ich sitze im 
Kaminzimmer in unserem Yoga & Vipassana Zentrum im Birkenhof und schaue auf die 
Bäume im Garten, die sich im Wind nach allen Seiten biegen und trotzdem stabil und sicher 
stehen, eng verbunden sind mit und in Mutter Erde. Es ist so schön anzusehen. Vor meinem 
inneren Auge sehe ich den Gaiatree, als Baum des Lebens und Symbol unseres Vereins. Das 
zurückliegende Jahr konnte auch unser Gaiatreeschool e.V. seine Arbeit vertiefen und 
stabilisieren.  

 



Die wohl erfreulichste Mitteilung ist, dass Shashi im 
Oktober mit ihrem Studium zur Lehrerin (BEd- 
Bachelor of Education) begonnen hat. Aber eins nach 
dem Anderen. Nachdem Shashi im vergangenen Jahr 
erfolgreich ihre Graduation (Basistudium) an der 
Sambalpur Universität abgeschlossen hat ging es nun in 
die zweite Runde. Im Mai/ Juni liefen die Anmeldungen 
für die Aufnahmeprüfungen an den Universitäten/ 
Colleges für ein Direktstudium. Shashi hat sich an drei 
Unis beworben. Die Chancen waren von vorn herein 
sehr gering. Auf einen Platz kommen mehrere hundert 
Bewerber. Es handelt sich um ein Multiple Choice Test. 

Die erreichte Punktzahl entscheidet dann über eine mögliche Aufnahme. Entsprechend der 
Kastenzugehörigkeit gibt es bestimmte Quoten und Prozente, sowohl die absolute Sitzzahl, 
aber auch die errichte Punktzahl entscheidet. Damit will man Bewerbern aus niederen 
Kasten den Zugang erleichtern. Zum Beispiel kann es dann sein, dass ein Bewerber mit 65% 
angenommen und ein anderer mit 80% abgelehnt wird, weil er aus einem niedrigeren 
Kastenstand ist. Das System ist korrupt und nicht transparent. Shashi hat zwei solcher Tests 
mitgemacht, aber keinen Sitz bekommen. Darauf hin hat sie sich an einigen Fern-
universitäten in Indien beworben und schließlich an der Acharya Nagarjuna University in 
Guntur (Andra Pradesh) eine Zusage erhalten. Das Fernstudium dauert insgesamt zwei 
Jahre. Pro Semester findet eine Prüfungs- und Konsultationswoche in Guntur statt. Der Rest 
ist im Selbststudium mit Mentoren zu absolvieren. Die Studenten arbeiten dabei bereits an 
einer Schule als eine Art Referendar. Shashi wird diese Zeit an der Schule in Cuttack sein, wo 
sie schon zum Praktikum war und ein Yoga Camp im Rahmen unserer Charity Projekte in 
Indien geleitet hat.  Die reine Studiengebühr beträgt 55.000 INR. Dazu kommen Prüfungs-
gebühren und die Bücher für das Selbststudium sowie vier Aufenthalte zu den Prüfungs- und 
Konsultationswochen in Guntur. Insgesamt gehe ich von zirka 100.000 INR bis 150.000 INR, 
also zirka 1300 bis 2000 Euro, aus. Dafür bitten wir auch weiterhin um Eure Unterstützung 
und Hilfe. Im Gespräch habe ich Shashi in Aussicht gestellt, dass wir sie bei erfolgreichem 
Abschluss ihres Studiums zu einem Praktikum nach Deutschland einladen werden.  

Aber das war nicht das Einzige 
berichtenswerte. Im Januar hat Shashi mich 
wieder bei den Yogalehrerausbildungen in 
Banbourtong in Thailand unterstütz und 
Yogastunden geleitet, sowie den Mantra 
Unterricht übernommen.  Hier haben sie 
wieder viele ins Herz geschlossen und 
kennengelernt. In den folgenden Monaten 
hat sie an der Schule in Cuttack und weiteren 
in Odisha Yoga & Meditations- Camps 

geleitet, die wir wieder gemeinsam mit der 
MATRI PRERNA Stiftung aus Delhi organisieren durften. Insgesamt fanden drei jeweils 10- 
Tagescamps von Februar bis Mai statt. Die Feedbacks und Rückmeldungen sind alle samt 



sehr wohlwollend, mehrere regionale Medien haben darüber berichtet. Im Juni hat Shashi 
uns bei den Gaiatree- Yoga- Reisen- „Der heilige Süden“ begleitet und bei der Organisation 
unterstützt. So gewinnt die These, dass „Yoga für den Alltag ist“ auch seine Berechtigung. 
Das Kennenlernen ihres eigenen Landes sehe ich auch als wichtigen Teil ihrer Ausbildung zur 
Yoga- Lehrerin an. Über die zurückliegenden drei Jahre hat Shashi sich im Rahmen unserer 
Gaiatree Yoga- Lehrer- Ausbildungen in Indien und Thailand qualifiziert und bewährt. 

Während unserer Reise im heiligen Süden haben wir uns mit dem ehrgeizigen Projekt 
„Swachh Bharat - Clean India“ auseinandergesetzt. Die politische Führung Indiens unter 
Narendra Modi hat das Ziel ausgerufen, ab 1. Januar 2019 keine Plasteverpackung mehr im 
Land zuzulassen. Das könnte eine riesige Chance und ein Aufbruch für dieses Land sein und 
das Bewusstsein für die Umwelt enorm verändern. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten! 



Im Herbst fand dann noch ein weiteres 10- Tages- Yoga- Camp in Rajasthan statt, welches 
Shashi gleitet hat. Sie berichtet darüber auch in ihrem kleinen Brief an euch.  

Namaste, Mike and to all of my good wishers.  

Here I would like to share with you my experience of 2018. 
What's the new things happening in my life. Yes, lots of new 
things. After my trip from Thailand I studied very diligently for  
my BACHELOR OF EDUCATIONS entrance. But couldn't get the 
site in a regular collage but now I am doing in distance course 
in NAGARJUN UNIVERSITY IN ANDRAPRADESH. It was a 
beautiful year for me. As usual I was in Thailand for one month 
and had a beautiful time there. After than Andrea came one of 
Mike friend and I was travelling with him in our home state 
Odisha than went to Kolkata for vipassana Meditation. 
Afterword I went to south India and joined with Mike and his 
travelling group it was a beautiful time that I spend with them. 

Once again this year I did a yoga workshop in in Rajasthan.  Of course it was the new 
experiences with new place New people and new students. In August I was in a school took 
some classes in kindergarten section and join the onemonth study circle. There we were 
reading different books of Mother and Sri Aurobindo. There is could learn a lot of this in our 
spiritual growth.  After that I was in Nainital Uttarakhand for one-week tracking with some 
integral school teacher and students. It was my first experience and wonderful experience. 
And now I am at home and studying. My 1st semester is on January. Thank you so much for 
your supporting me in my study. I am very very thanksful to all of you for your 
cooperation. With lots of love, Your Shashi 



Ausblicke: Bis Weihnachten wird Shashi wieder nach Cuttack gehen, um an der Schule 
parallel zu ihrem „Bücherstudium“ praktische Erfahrungen zu sammeln. Natürlich 
unterrichtet sie auch Yoga. Es ist noch nicht klar, ob und wann sie im Januar/ Februar bei den 
kommenden Yogaausbildungen nach Thailand kommen kann. Während dieser Zeit findet 
zeitgleich ihre Konsultations- und Prüfungswoche statt. Das Frühjahr ist Studien- und 
Praktikumszeit und im Juni/ Juli 2019 findet unsere nächste Gaiatree Yoga Reise statt. 
Diesmal beginnen wir in Kalkutta und werden über Odisha in den Süden nach Tamil Nadu 
reisen. Shashi wird uns dabei begleiten und uns insbesondere in Odisha ihrem Heimatland 
unterstützen, wo wir auch einen Abstecher nach Koraput in das Gebiet der Adivasi 
(Ureinwohner) einplanen.  
In unserem Birkenhof finden zurzeit zum Frühjahr- und Herbstsemester 6 laufende 
Yogakurse statt. Mit Unterstützung der Euroregion Neiße veranstalten wir das Projekt 
„Namaste! deutsch – tschechische Familien- Yoga- Wochenenden“.  Die ersten drei von 
insgesamt sechs Wochenenden fanden von Mai bis Oktober statt und waren ein riesen 
Gewinn für alle Beteiligten. Das Projekt wird einen festen Platz im Jahresplan in unserem 
Birkenhof einnehmen. Im kommenden Jahr wollen wir es auf Polen erweitern. Mit den 
Einnahmen aus den Kursen und Projekten finanzieren wir unsere Zweckbetriebe im Verein 
und schaffen die Basis für unser Engagement als Förderverein in Indien.   

„Ohne Moos nichts los“ Fundraising und Ausgaben  

Aktueller Stand auf dem Spendenkonto/ Buchungsstelle zum 21.11.2018 

 
Gesamt 2014 
– 21.11.2018  

davon 1.1.18 bis 21.12.18 

Einnahmen:     9.251 €    764 € 
Ausgaben:    4.409 €    384 € 
Bilanz    4.842 €    380 € 

 
 



Im laufenden Jahr werden noch zirka 450 Euro für Reisekosten, Büchergeld und 
Übernachtungen als Ausgaben anfallen. Shashi ist während der Zeit des Studiums an 
verschiedenen Schulen in Indien im Rahmen von Praktika tätig. Hierfür fallen Reisekosten 
und Taschengeld an. In der Regel übernehmen die Schulen die Unterkunft und die 
Verpflegung. Im Jahr 2019/ 20 planen wir nun einen Praktikumsbesuch von Shashi in 
Deutschland. Geplant sind Praktika an verschiedenen Schulen. Dafür sammeln wir weiter.  

Die direkten Zahlungen für die Finanzierung des Studiums (Studiengebühren, Reisekosten, 
Taschengeld) fließen als eine Art „Bafög“. Wenn Shashi dann als Lehrerin arbeiten wird, ist 
ihre Aufgabe ein Nachfolgeprojekt zu initiieren und einen Teil ihres Einkommens zu spenden. 
Dazu haben wir mit ihr am Beginn einen Vertrag abgeschlossen. Wir werden dieses neue 
Projekt dann selbstverständlich auch weiter begleiten und unterstützen. Damit 
unterstreichen wir die Nachhaltigkeit des laufenden Projektes.  

Wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die uns in unseren gemeinnützigen Projekten 
unterstützen möchten, könnt ihr sie gern einladen.    

 

Im Übrigen freuen wir uns über jeden, der uns auch einmal in unserem Birkenhof 
besuchen kommt. Wir haben hier Übernachtungsmöglichkeiten und reichlich frische und 
gesunde Luft zum Atmen.   

 

Veranstaltungshinweis: Wie in jedem Jahr findet in der Woche vom 17. bis 20. Dezember 
Montag bis Donnerstag um 19:00 Uhr und Dienstag/ Mittwoch um 8:00 Uhr (letzte 
Yogawoche im Herbstsemester) unser Benefiz Yoga statt. Alle Einnahmen sind zu Gunsten 
unserer Hilfsprojekte.     

 

 

 
Hartau, 21. November 2018 

Om namah Shivaya  

 

Euer Mike Narada  

 

„Daher sollte man aus Pflichtgefühl handeln, ohne an den Früchten der Tätigkeiten zu 
haften, denn wenn man ohne Anhaftung tätig ist, erreicht man das Höchste.“ 
(BhagavatGita III Vers 19)  


