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Das Neredu Valley Meditations- und Wellness Center wurzelt in  

einem gemeinsamen Traum von Miteinander Sein,  dem Traum, 

einen Raum zu erschaffen, in welchem wir unser Leben und 

unsere Beziehungen betrachten können dadurch, daß wir 

zusammen sind und Zeit miteinander verbringen. Ein Raum, in 

dem wir uns den tiefgründigsten Fragen des Lebens zuwenden 

wollen: Wer bin ich? Was will ich in diesem Leben? Was wollen 
wir gemeinsam tun? 
 

Neredu entstand, als eine Gruppe von Freunden aus Indien und 

Europa sich zusammen taten und Zeit und Kraft investierten, 

um ihrer Arbeit in einen abgelegenen Distrikt von Andhra 

Pradesh ein Zuhause zu geben . Die Arbeit besteht darin, das 

alte Weltbild, welches auf Angst, Konkurrenz, Kontrolle und 

Ausbeutung basiert, zu ersetzen  durch eine neues Weltbild, 

das auf Freundschaft, Vertrauen und Freiheit gründet. 
 

 
 

 



 

 

Wir erkennen und anerkennen sehr wohl, dass dies eine 

Herkules-Aufgabe ist, aber wir glauben, dass es an der Zeit ist, 

den Versuch zu starten, weil das alte Weltbild schon lange nicht 

mehr funktioniert. Es wird nicht nur Zeit brauchen, die Samen 

für ein neues Leben und eine neue Umwelt zu säen, sondern 

auch viel Anstrengung und eine unbeugsame Absicht in denen, 
die wollen, dass es geschieht.  

 

Es wird die Kraft brauchen, die alten Konditionierungen, auf 

denen unser aller Leben gründet, zu überwinden, und auch  

die Haltungen und das Verhalten, das diese Konditionierungen 

nach sich ziehen: sich gegenseitig zu misstrauen, das 

Bedürfnis, besser zu sein und andere auszustechen und zu 

übertrumpfen, Gier, und das manische Verlangen nach 

persönlicher Glorie. 
 

 

 

 

Damit wir einen Raum für unsere workshops, retreats  und die 

eventuell entstehende Gemeinschaft erschaffen können, 

beginnen wir damit, das physische Umfeld ästhetisch und 
angemessen zu gestalten. Aufgrund derweil mangelnder Mittel 

haben wir unser Unterfangen in drei Phasen aufgeteilt. 

 

Erster Teil ist der Bau eines Hauses für unsere workshops, in 

denen die neuen Werte vorgestellt und besprochen werden 

können mit denen, die die Sinnlosigkeit des alten Weges 

erkannt haben.  

 

 

 



 

Die workshops zentrieren sich um Meditation, Dialog, 

Körperarbeit, Musik, Rhythmus und Trommeln, um Yoga und 

noch andere Praktiken, die alle das mentale, spirituelle und 

physische Wohlergehen vergrößern und inspirieren sollen. Wir 

wollen dabei MentorInnen aus Indien, aus Deutschland, der 

Schweiz und anderen Ländern einladen, die uns bei unserem 

Vorhaben helfen. 

 

In einer zweiten Phase möchten wir uns erweitern und ins 

Land ausdehnen, und eine schöne, liebevoll gestaltete 

Umgebung ins Leben rufen für Menschen, die Zeit in stiller 
Betrachtung verbringen wollen, mit Hilfe von Yoga, Meditation 

und fruchtbaren Gesprächen. 

 

In der dritten Phase visualisieren wir eine Gemeinschaft, in 

der Menschen mit gleicher Ausrichtung wirklich zusammen 

leben können und ein tieferes Erforschen des Zusammenseins 

möglich wird. Wir wollen die natürlichen Ressourcen des 

Planeten bewahren und erhalten, und uns in ein neues Leben 

wagen, das frei ist von innerer und äußerer Verschmutzung, 

wir wollen einer komplett  neuen Generation von Menschen 

ermöglichen, in Frieden, Freiheit, Liebe und Kreativität 

aufzuwachsen. 

 

 

 

Wir hoffen, dass ihr diese Bewegung unterstützt in der euch 

möglichen Art und Weise – seien es in Form von Ideen und 

Vorschlägen oder indem ihr Verbindungen herstellt zu gleich-

gesinnten Menschen oder Gruppen sowie natürlich auch durch 

finanzielle Unterstützung. 

 


