
Bericht der Indienreise 2011
auf unserer ehemaligen Website publiziert 

Flug
Am 31. Januar frühmorgens sind wir nach Indien aufgebrochen.
Sogar der Langschläfer Remigius hat es geschafft, rechtzeitig 
aufzustehen.
Alles hat geklappt, das Check-in, der Zwischenhalt, die 
Landung.
Der Flug war angenehm genug, wenn auch etwas lange. Zum 
Glück konnten wir uns zwischendurch auf drei Sitzen hinlegen, 
weil es um uns herum noch freie Plätze gab.
Innere Aufregung und lebendige Aufmerksamkeit war spürbar.

• Was wird uns in jenem Land erwarten? 
• Wie werden wir uns in der Reisegruppe erleben? 
• Und welchen Aspekten meiner Persönlichkeit und meines Lebens werde ich 

deutlicher als sonst begegnen? 

Während der Reise nutzen wir oft die Zeit, in Büchern mehr über Indien zu erfahren.

Verena hat einen dicken Reiseführer, den Loose, mitgenommen und beliefert uns häufig mit 
nützlichen Reisetipps. Remigius liest eher Infos zu indischer Lebenskultur und 
Weltanschauung, während Anne Margreth gerne ein Buch fischt, das gerade frei herum 
liegt.

Ankunft in Chennai
Am 1. Februar um ca. 2 Uhr früh landen wir in Chennai im Südosten Indiens. Trotz 
gewohnter Flughafen-Athmosphäre ist einiges Besonders:
Die Luft ist warm, fast etwas schwül. Die Gebäude duften, als ob sie gewürzt worden wären. 
Alles wirkt schlichter hier und improvisierter, als ob der Flughafen nur ausnahmsweise für 
die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wir beauftragen den Taxifahrer, bei der Thomaskirche zum 
Strand zu fahren. Etwas verwundert entlässt er uns dort in die 
Dunkelheit, obwohl weit und breit kein Hotel zu sehen ist. Die 
warme Luft umgibt uns immer noch, und zur neuen 
Duftmischung gesellen sich Fisch und Salz.
Wir nehmen unser Gepäck an den Strand, bauen daraus eine 
passende Rückenlehne und legen Matten aus. Dann setzen wir 
uns hin und schauen in die Dunkelheit. Anfänglich sind nur ein 
paar Sterne zu sehen, begleitet vom Geräusch der Wellen.
Während der nächsten Stunden erleben wir das Erwachen der 

Stadt. 
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Chennai – Pondicherry
Unser erster längere Aufenthalt vom 2.-12. Februar ist in Pondicherry. Wir möchten hier das 
integrale Yoga von Sri Aurobindo und von The Mother kennen lernen und die internationale 
spirituelle Stadt Auroville erleben. >mehr

In den ersten Tagen brauchen wir jedoch noch Zeit, uns an 
Indien zu gewöhnen, denn vieles ist anders hier. Die aktuelle 
Umgebung ermöglicht uns einen sanfteren Einstieg in die 
indische Lebensweise, weil Pondicherry noch stark von der 
französischen Kolonialzeit geprägt ist. Der Strassenverkehr ist 
ruhiger und für unsere Auffassung geordneter. Viele 
Restaurants sind auf die Bedürfnisse der internationalen 
Kundschaft ausgerichtet. In Geschäften sind die uns 
gewohnten Esswaren und Utensilien leichter zu finden. Auch 
die Qualität und der Stil von Kleider entspricht weitgehend 
unseren Vorstellungen. So erhält das Shopping in den ersten 
Tagen bei uns allen recht viel Aufmerksamkeit. Am Schluss ist 

ein rechtes Bündel beisammen, das in die Schweiz geschickt wird.
Wir erkundigen wir uns nach Einführungskursen in integral yoga und lesen Literatur über 
Aurobindo und The Mother.
Etwas mehr darüber steht im ...
>Bericht von Verena und im
>Blog des integralen Forums.

Auroville haben wir ebenfalls besucht. Remigius hat im mächtig schüttelnden Bus dorthin 
sein Portemonnaie verloren. Zum Glück hat es der Busbetrieb gefunden und dem sichtlich 
erleichterten Besitzer wieder zurück gegeben. 
Ein nächstes Mal möchten wir lieber in Auroville wohnen (nicht nur wegen dem 
Portemonnaie) und mehr von der dortigen Kultur mitbekommen.

Thiruvannamalai
Der zweitägige Aufenthalt vom 12.-14. Februar in 
Thiruvannamalai gibt uns Gelegenheit, die Umgebung zu 
erspüren, wo Rama Maharshi gelebt hat. Im Ashram dieses 
grossen Weisen nehmen wir eine besondere Energie wahr. 
Worauf ist sie wohl zurück zu führen, auf Rama, die vielen 
BesucherInnen, auf eine geomantisch günstige Lage oder sonst 
etwas? Die Antwort bleibt offen.

Wir wohnen neben einer grossen Tempelanlage, die wir 
ebenfalls besichtigen.
Uns beeindruckt auch das Morgen- und Abend-OM, das 
während rund einer halben Stunde über Lautsprecher in der 
ganzen Stadt verbreitet wird. Wir hören es anfänglich nur ganz 
dezent hinter dem Strassenlärm, als ob es von einem fernen 
Tempel kommen würde. Doch mit der Zeit erleben wir es 
immer lauter und als alles tragender Ton. Erinnerungen an 

Glockengeläute in unserer Heimat steigen auf. Wir werden dem künftig wohl mehr 
Aufmerksamkeit schenken als bisher und uns an die Verwandtschaft mit dem OM in 
Thiruvannamalai erinnern.
>mehr im Bericht von Verena

Devipuram
Vom 14. bis 25. Februar sind wir in Devipuram, einem 
abgelegenen Platz in einer bewaldeten Hügellandschaft. Hier 
lernen wir eine Lehre und Praxis des Sri Vidya kennen, die die 
Göttin als Manifestation und Energie des Universums verehrt. 
>mehr
Wir erhalten eine gute Einführung in die Lehre und Praxis 
dieser spirituellen Linie.
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http://www.ifschweiz.ch/blog/10/Im-Ashram-von-Sri-Aurobindo-in-Pondycherry
http://www.ifschweiz.ch/blog/9/Devipuram
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http://www.evolutiontraining.ch/indienreise/docs/Matrimandir.pdf
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>ein Beispiel im Bericht von Verena

Bei der Ankunft vor Devipuram kommt Remigius das Mobile phone abhanden. Zum Glück 
haben wir inzwischen eine indische Mobilenummer, sodass wir weiterhin gut erreichbar 
sind.

Puri und Konark
Auf unserer Reise in den Norden machen wir in Puri einen 
Zwischenhalt. Unsere Unterkunft ist direkt am Strand neben 
einem Fischerdorf.
Wir machen einen Abstecher nach Konark und besuchen den 
bekannten Sonnentempel, der viele sinnliche und erotische 
Skulpturen enthält.
Letztere scheinen Remigius den Kopf verdreht zu haben, denn 
er ist nach dem Tempelbesuch ohne Schuhe wieder ins Taxi 
gestiegen.

Zugfahrt mit Intermezzo
Der Neelachal Express nach Varanasi ist überfüllt, wie die meisten wichtigen Züge in Indien. 
Wir haben 10 Tage voraus Tickets gebucht und bekamen nur noch Plätze unter Vorbehalt 
(Waiting list). Einen Tag vorher erhielten wir Bescheid, dass wir doch noch Plätze erhalten, 
falls zwei im selben Bett schlafen. Immerhin können wir so gemeinsam nach Varanasi 
fahren. Das ist schon eine grosse Erleichterung.
Mit diesem Zug erleben wir ein zusätzliches Abenteuer:
Nach zwei Stunden Fahrt wird eine Vollbremsung eingeleitet. Es ruckelt zweimal. Der Zug 
steht abrupt still. Wir sehen, dass Menschen aussteigen und die vielen Waggons nach vorne 
gehen. Der Zug hat bei einem Bahnübergang eine Dampfwalze gerammt. Die vordersten 
vier Wagen sind entgleist, haben ihre Räder verloren und das Schotterbett mächtig 
durchgepflügt. Passagiere verlassen den Zug und gehen zu Fuss der Strasse entlang, um 
mit Taxis und Bussen auf eigene Faust weiter zu kommen.
Wir bleiben im Zug. Nach einigen Stunden werden wir mit den restlichen intakten Waggons 
in den nahen Bahnhof zurück gezogen. Der Zug wird neu zusammen gestellt und fahrbereit 
gemacht.
Mit 12 Stunden Verspätung erreichen wir Varanasi.

Varanasi
Seit dem 28. Februar sind wir in Varanasi.
Am 1. März erreicht uns Sabine, eine Woche später auch 
Devamani. Damit ist unsere Reisegruppe komplett.

Varanasi ist ein bedeutender Wallfahrtsort für Hindus. Es gibt 
sehr viele Tempel hier. Doch die wichtigsten Rituale sind am 
Ganges.

Am 2. März findet das dem Gott Shiva geweihte Fest Shivaratri statt.
Wir mieten ein Boot und schauen uns vom Ganges aus das vielfältige Treiben am Ufer an.

Im Institut von Prof. Vagish Shastri besuchen wir Lektionen in Yoga, Tantra und indischer 
Philosophie.
Zuerst erhalten wir eine theoretische Einführung in die yogische 
Weltanschauung und dann Übungen in Hatha-Yoga. 
Anschliessend leitet uns  Vagish Shastri in tief gehende 
Meditationen. Wir erfahren, dass wir weit mehr sind als unser 
physischer Körper, unsere Emotionen und Gedanken. 
Wir lernen Methoden nutzen, unsere Wahrnehmung und unser 
Potential zu entfalten. 
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http://www.evolutiontraining.ch/indienreise/devipuram-erlebnisbericht-verena.htm


>mehr in "Guru und Pandit" und in 
"Wissen, Kunst und Erfahrung" von Remigius

In der zweiten Märzwoche besuchen wir Dr. Mark Dyczkowski, der Textinterpretationen zu 
den Shiva Sutren anbietet und am Samstag ein Sitarkonzert gibt.

Ergänzend zu diesen Lektionen besuchen wir Gesangsstunden und singen Mantren. 
Remigius bucht zwischendrin Einzellektionen in Stimmbildung.

Aufmerksamkeit erhalten auch die vielen Shops der Umgebung, in denen wir wunderschöne 
Seidenstoffe, Süssigkeiten, frische Früchte, Kleider und vieles mehr erstehen. Die 
Seidenstoffe nutzen wir, um aus unseren alten Kleidungstücken bei Schneidern neue 
herstellen zu lassen.

Remigius kauft sich ein neues Handy und passt jetzt auf, dass 
es ihm nicht wieder abhanden kommt.

Gegen Ende unseres Aufenthalts in Varanasi verweilen wir öfter 
an den Verbrennungsplätzen am Ganges. Varanasi verspricht 
Befreiung vom Zyklus der Wiedergeburt. Wir schauen den 
Totenritualen zu und beobachten uns selber dabei. 
Anschliessend tauschen wir untereinander unsere Erfahrungen 
aus.
>Remigius hat aus einer früheren Reise einen ausführliche 
Beschreibung dieser Totenrituale erstellt. Mehr darüber in 
seinem Bericht.

Bodh Gaya
Vom 27. März bis zum 3. April ist die letzte Woche unserer 
Indiienreise. 
Zuerst besuchen wir Bodh Gaya, die spirituelle Gedenkstätte, 
wo der historische Buddha Gautama Siddhartha die 
Erleuchtung erfahren hat.

Nachher fahren wir nach Delhi, wo wir vor unserem Rückflug 
noch drei Tage verbringen werden. 

Nach der Rückckehr
Seit dem 3. April 2011 sind wir zurück von unserer Indienreise.
Wir haben viele Eindrücke mitgenommen und sind daran, diese in unseren neuen "Alltag 
danach" zu integrieren.
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http://www.ifschweiz.ch/blog/14/Wissen-Kunst-und-Erfahrung
http://www.ifschweiz.ch/blog/13/Guru-und-Pandit
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Entwicklungsschritte in den Reisevorbereitungen
Im September 2010:

Die Idee für eine Indienreise in der Gruppe hat im Spätsommer begonnen. Rémy ist gut 
vorwärts gekommen mit seiner Yogapraxis. Er hat neue und tiefer gehende Erfahrungen 
gemacht, die er in Indien mit Meistern besprechen und systematischer üben möchte.
Ein paar Freunde haben ihr Interesse bekundet mitzureisen. Es ist ja nicht 
selbstverständlich, schnell an die geeigneten Personen in Indien zu gelangen und sich 
sogleich in diesem Umfeld zurecht zu finden.

Im November 2010:

Das erste Orientierungs- und Vorbereitungstreffen der Gruppe hat am 28. November 2010 
in Bern stattgefunden.

Wir haben die wichtigsten Eckdaten bestimmt und sind seither eifrig an den 
Reisevorbereitungen.
Die ersten haben bereits ihren Flug gebucht und mit Zimmerreservationen begonnen. 
Auch Passfotos, Impfungen und Visa werden vorbereitet.
Wir unterstützen Dich gerne für alle nötigen Schritte zur Reise mit Dir und uns. 

Seit Ende November 2011 sind einige Details zu Tantra, Ashrams und zur Auswahl von 
Kursen veröffentlicht.

Im Dezember 2010:

Die Ausschreibung gibt die wichtigsten Infos über die Reise.

Eine weitere Aktualisierung der Website ist am 8.12. erfolgt.

In der Rubrik Ausschreibung & Programm sind die Reise-Etappen mit 
Hintergrundinformationen ergänzt worden. 

Unter Links ist eine recht umfangreiche Liste über Tantra, Spiritualität und religiöse 
Strömungen in Indien entstanden. 

Im Januar 2011:

Das nächste Vorbereitungstreffen war am Samstag 8. Januar um 15:45 in Luzern.
Wir haben dort unsere Bezüge zueinander und viele organisatorische Details geklärt.
Wir haben uns gut gefühlt dabei, und bei den ersten Reisenden ist bereits eine 
Aufbruchstimmung spürbar.
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http://www.evolutiontraining.ch/indienreise/links.htm
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