Gioia Di Vivere
MEIN
THEMA



Reisebericht

Mein Camino durch Indien

2010

Seit Jahren übe ich Yoga,
unterrichte Gruppen und
Einzelpersonen in der
Praxis von Asanas und
Entspannung. Die ZenMeditation bringt mich in
die Stille. Während meiner
mehrwöchigen
Reise
durch Indien habe ich Yoga für mich ‚praktisch’ ungewohnt, integriert in meinen Reisealltag und mit
neuen Bezügen erlebt.
Und davon möchte ich
gerne erzählen.
Meine Reiseplanung war
eigentlich klar. Ich wollte
eine Rundreise durch Indien buchen, um Land
und Leute kennenzulernen und die letzten Wochen in einem AyurvedaRessort intensiv mit einen
Yoga-Lehrer arbeiten, um
mich fortzubilden und die
Verbindung von Yoga und
Ayurveda intensiver kennenzulernen.

Andrea Weller
Personal Trainer
Personal Coach

Dass ich mehrere Wochen
auf Reisen gehen konnte,
hat mit einer beruflichen
Veränderung zu tun. Aus
einem festen Job mit regelmäßigen Rahmenbedingungen zu kommen,
bedeutete für mich eine
komplette Umstellung, die
von sehr vielen Existenzängsten begleitet war.
Meine
Sabatical-Weeks
empfand ich als Geschenk, die ich nutzen
wollte, auf dem Sprung in

eine neue Orientierung
und ein neues Lebensmodell.
Die Idee, nach Indien zu
reisen, teilweise organisiert, lag auf der Hand. Ich
war im Januar im Süden
in Kerala und war zutiefst
beeindruckt von Mensch
und Natur, von Kultur und
Lebensphilosophie.
Ich
wollte mehr Indien erleben. Mein Visum war noch
gültig, so setzte ich mich
an die Planung, um meine
Vorstellungen zu formulieren. Die Reise sollte mich
von Delhi aus über Agra
nach Rajasthan, dem
Land der Könige in Indien
führen. Goa zum Entspannen hatte ich einige Wochen eingeplant und zum
Abschluss sollte Yogaund Ayurvedaausbildung
in Karnataka auf dem Plan
stehen.
Indien, ein Muss für Yogis,
die Yoga erleben wollen,
überlegen in Ausbildungen zu gehen oder in Ashrams zu leben. So habe
ich dies auch geplant.
Doch meine Reise war
Yoga intensiv und pur.

Ankunft in Delhi—
Eintauchen in das
hektische und
laute Indien
In Dehli anzukommen war
wie in einem Traum aufzutauchen. Ich hatte einige
Wochen vor mir und ich
habe es tatsächlich geschafft, meine Vorbehalte,
Ängste und Bedenken zu

überwinden. Ich bin alleine unterwegs und die
Angst vor Einsamkeit und
Konfrontation mit ungewohnten Situationen
begleiten mich. Die
Frage ‚Was mache ich,
wenn ich krank werde?’ oder ‚Wer hilft
mir, wenn ich Hilfe
brauche?’ verdrängte
ich komplett. Ich hatte
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mir vorgenommen, jede
Minute offen zu sein und
zu genießen.
Die Begegnung mit Delhi war der richtige Einstieg in Indien. Die Stadt

ist riesig, sehr laut, stickig und hektisch, die
Menschen sehr geschäftstüchtig. Touris,
wie ich uns Reisende
aus dem Ausland liebevoll bezeichnete, werden
voll ins Leben integriert.
Big Business steht
im
Vordergrund.
Raus aus Druck,
Stress, Rahmenbedingungen,
in
denen man keine
Luft
mehr
bekommt, weil sie
durch Vertrauensverlust
geprägt
waren, viel es mir leicht,
in die Stadt einzutauchen. Meinen Fahrer
hatte ich gebeten,
mich zum Shoppen
zum Connaught Place
zu fahren. Und prompt
wurde ich in einem
Laden abgesetzt, der
Teppiche
verkaufte,
sozusagen als Willk omm ensgesc henk .
Ich
musste
sehr
schmunzeln, hielt mir
die Begegnung doch
vor Augen, dass ich
mich noch nicht aus
meiner ‚alten Welt’

SikhTempel
Delhi
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verabschiedet hatte. Ich
fragte mich, welches
Bild gebe ich eigentlich
ab? Und es war klar das
Bild einer gestressten
Touri, die wie zu Hause
auch Shoppen gehen
wollte. Mir wurde klar,
dass ich nach vertrauten
Rahm enbedingungen
unbewusst gesucht hatte, um mich in meiner
Rolle nicht verändern zu
müssen. Ich war es gewohnt, mich in der Businesswelt zu bewegen.
Mit meinen Guide tauchte ich am nächsten Tag
in die ‚indische Welt’ ein.
Es war Sonntag, Gebetstag. Der Besuch des
Sikh Tempels in Bangla
Sahib hat mich zutiefst
berührt. Die Gläubigen
versammelten sich im
Tempel, haben sich vor
dem Gebet gewaschen

und gemeinsam gegessen. Der Tempel war mit
Hunderten gefüllt, sie
haben gelacht, gebetet,
ihre Kinder gefüttert. Die
Kinder durften sich frei
bewegen. Der Vorbeter
verschaffte sich Gehör
über eine modernst gesteuerte Computeranlage, die Musik mit LiveGebet perfekt abmischte. Die Begegnung mit
Menschen, die durch
Krankheit
gezeichnet
sind, die in Armut leben
war sehr intensiv. Die
Sikh haben mich einge-

laden, an der Armenspeisung
mitzuhelfen.
Ich wurde sehr freundlich aufgenommen. Sie
hatten keine Beobachtungs- und Berührungsängste mit Touris. Die
Freude, mich über ihren
Glauben und über ihre
Taten zu informieren,
war offen, umfangreich
und wie ich es auch
empfand, ehrlich. Trotz
der heftigen Emotionen
die ich erlebte, als die
ich Kranken und Armen
gesehen habe, habe ich
den Besuch im Tempel
sehr berührend empfunden. Die Begegnung hat
Gedanken und Gefühle
über Zufriedenheit, Demut und auch die Sicht
auf das Leben geweckt.
Yoga manifestiert
in einem Bauwerk

Meine Reise ging weiter
nach Agra. Eines der
sieben Weltwunder, das
Taj Mahal zu sehen, ist
bewegend. Ein Gebäude, das zu fliegen
scheint, in den Proportionen so stimmig ist, und
doch dem Zweck der
letzten
Ruhestädte
dient. Ich hatte das
Glück, in der Nebensaison unterwegs zu sein.
Einige stille Momente
erlebte ich am Taj Mahal
und habe über die
Schönheit auch über
den Tod nachgedacht.
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Das Gebäude regt dazu
an sich die Frage zu
stellen, wie ist es für
mich und wie lebe ich
mein Leben. Mir wurde
klar, wie im Yoga von
den 3 Körpern gesprochen wird, dass wir nur
über den ‚vergänglichen
Körper’ sprechen, dem
mit dem Taj Mahal ein
Denkmal gesetzt wurde.
Die Energie und die
Freude, die das Gebäude ausstrahlt, manifestiert für mich die YogaPhilosopie.

und Katholiken. In der
damaligen Zeit ein sehr
toleranter Gedanke aus
religiöser Perspektive
betrachtet. Und das
jahrhundertelange
Wachsen der Religionen

Rajasthan — Das
Land der Könige
und des alten
Indidens
Meine Reise führte mich
über Jaipur, Jodpur
nach Udaipur am PicolaSee und war so organisiert, dass ich jeweils
nur ein oder zwei Nächte in einer Stadt blieb.
Die Sehenswürdigkeiten wie das
Amber Fort, Palast der Winde,
Stadtpaläste,
Tempel und Museen standen auf
dem Programm.
In diese prunkvolle Welt einzutauchen eröffnet dem
Besucher die Kultur Indiens. Die
Paläste von den
Mogulen,
im
16. Jahrhundert
erbaut,
spiegelt
Luxus, Fortschritt,
Lebendigkeit, Ästhetik, Gewalt, Krieg
aber auch Toleranz wieder. Die Ehefrauen im
Harem vertraten alle
Religionen Islam, Hindu

Amber
Fort
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nebeneinander friedlich
zu leben, spiegelt sich
auch heute noch wieder
in Indien. Kirchen, Moscheen und Tempel befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft, die
Akzeptanz der Menschen ist in religiöser
Hinsicht da. Die Vorstellung, dass nur Buddhisten in Indien leben,
musste ich korrigieren.
Katholiken,
Moslems
sind ebenso stark vertreten.
Um mich in Rajasthan
freier bewegen zu können, musste ich mich
einer Geschichte bedienen, um das Bild einer
alleinreisenden Frau in
dem männerdominierten

Indien einzusortieren. In
Rajasthan habe ich den
Machismo sehr heftig
erlebt. Um ihr Welt- und
Kulturbild geradezurücken, hatte ich einen
Ehemann
Stanislaus,
der in Mumbai arbeitete
und in einigen Tagen zu
mir stoßen würde. Mit
dieser Information wurde
ich fürsorglich begleitet,
die Inder wollten mich
heil und gesund meinem
Ehemann übergeben. Diesen Tipp
kann ich allen Frauen geben, die ohne
den Schutz einer
Reisegruppe oder
Ehemann in persona unterwegs sind.
Es entspannt.
Rajasthans
Landschaft ist wunderschön, Wüste, Berglandschaften
und
karge Felder zeichnen das Bild. In einigen Gegenden hat
es seit Jahren nicht
mehr geregnet. Die
Bäume der Wälder, die
Richtung Udaipur die
Berge besiedeln, sind
vertrocknet und sehen
aus wie abstrakte Kunstwerke.

Blick auf Udaipur
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Ankunft im
grünen Goa
Wie erfrischend ist
es, nach Goa zu
kommen. Die Natur
explodiert,
auch
wenn die Menschen
und die Natur auf
den Monsun warten. Die Früchte
sind reif, die Felder
abgeerntet.
Doch
die
Vielfalt
der
Pflanzen, das Grün
der Blätter und die
Dichte der Wälder
haben in mir eine
Frische und Lebendigkeit
geweckt.
Trotz der Hitze, die vor
dem Eintreffen des Monsums bis über 40 Grad
steigen kann, hatte ich
das Gefühl, Bäume ausreißen zu können.

Goa bedeutet für mich
auch Entspannung und
Freiheit. Mein Reiseplan
war offen, ich hatte einige Wochen, die nicht
verplant und durchorganisiert waren. Ich freute
mich sehr darauf. In Anjuna, im Norden Goas
habe ich mir eine Unterkunft in den Reisfeldern
gesucht, romantisch,
ruhig gelegen in einem
Garten mit Swimmingpool, angelegt als kleines Dorf. Die Zimmer
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sind versteckt im Garten, der dicht bewachsen ist, stehen frei und
sind als kleine Häuschen gebaut. Das Dach
ist nach oben offen, gedeckt nur mit Dachziegeln. Ich war der einzige
Gast. Allein mit meinem
Gedanken und Gefühlen
habe ich mich geöffnet.
Meine
organisierten
Rahm enbedingungen
waren weg.
Doch im musste mich
auch umstellen. Die
Menschen in Goa sind
an Touris gewöhnt, der
Luxus spiegelt sich in
den Häusern, geteerten
Straßen und Villen wieder. Ich war es in Rajasthan gewohnt, in meinen Luxushotels sehr
hofiert zu werden. In
Goa wurde ich mit einem entspannten, aber
distanzierten ‚Hi‘ begrüßt. Meine erste Nacht
in meinem kleinen Dorf
schürte meine gefühlte
Einsamkeit und Unsicherheit. Das erste Mal
bekam ich die Geräusche der Natur mit. Kakerlaken tippelten im
Zimmer rum, Kühe muhten vor meinem Fenster,
Hunde schlugen an und
einige Geräusche konnte ich nicht identifizieren.
Doch in meiner Phantasie waren es große gefährliche Tiere, die mich
bedrohten. Ich lag im
Bett, konnte nicht entspannen und auch nicht
schlafen.
Konfrontiert mit den
Ängsten habe ich kein
Auge
zugetan.
Die
Nacht war gelaufen, als
ein heftiger lauter Knall
mich zu tiefst erschreckt
hat. In meiner Phantasie
ist ein Elefant auf das

Dach meines kleinen
Häuschens gefallen und
sollte jeden Augenblick
durchbrechen.
Mein
Herz klopfte so heftig.
Auch die Atemübungen,
die ich sonst zum Einschlafen praktiziere, haben mich nicht beruhigen können. Um mit den
Ängsten
umzugehen,
stand für mich in der
Panik der Entschluss
fest, dass ich mit dem
ersten Sonnenstrahl das
Zimmer und das Hotel
verlassen würde. Ich
war froh, als die Nacht
endlich vorbei war und
es hell wurde.
Ich fühlte mich nach
dem Aufstehen und Duschen eigenartigerweise
nicht geschlaucht oder
erledigt, ganz im Gegenteil. Ich war voller Tatendrang, ich wollte meine
Plan B umsetzen und
davonlaufen. Der Ausblick beflügelte mich.

Und ich fühlte mich
wohl, in meinem gewohnten
Strukturen
agieren zu können. Als
ich meine Zimmertür
öffnete, lag eine reife
und zerdischte Mango
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vor meinen Füßen. Ich
musste sehr lachen,
dass ich die kleine Mango für einen Elefanten
gehalten
habe. Das
Lachen war
befreiend
und
versöhnte mich
auch
ein
Stück weit
mit meinen
Ängsten
und mir. Ich
genoss ein
wun der bares Frühstück im Garten.
Die
Angestellten
waren sehr offen und
fürsorglich, ganz anders
als am Tag meiner Ankunft. Mein Wohlgefühl
kam zurück. Und mit
diesem Gefühl zog ich
mich in den Garten und
an den Pool zurück, um
in die Meditation zu gehen. Ich wollte mich meinen Gefühlen und Ängsten stellen.
Mir fiel es schwer, ruhig
zu atmen. Meine Balance, die sich in einem
unregelmäßigen
und
flachen Atem äußerte,
war aus dem Gleichgewicht. Ich war dominiert
von Unsicherheit, Einsamkeit und Ängsten.
Doch ich ließ mich nicht
ver uns ic hern,
blieb bei mir.
Die Kraft des
ruhigen Atmens
und der damit
verbundenen
Zentrierung der
Gedanken war
mir
bewusst.
Ich
brauchte
nur etwas länger, um meine innere
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Kraft zu sammeln. So
ging ich in die Meditation. Den unruhigen Geist
zu beruhigen und zu
beobachten, ihn zu zentrieren, Fühlen und Denken ganz nach innen zu
richten und damit die
innere Kraft zu sammeln
und auszurichten, war
meine Absicht. Die Bedeutung von Achtsamkeit und des gegenwärtigen Augenblicks habe
ich schon oft in der Meditation erlebt.
Denn ein stiller Geist ist
die Voraussetzung, um
Beobachter und Zeuge
werden
zu
können.
Denn erst dann ist es
möglich, achtsam zu
werden. Als neutraler
Beobachter von eigenen
Lebenssituationen, von
Gefühlen oder von Verhaltensweisen ist es
möglich, objektiv zu bleiben. Wird die Gewohnheit des Bewertens, Einsortierens und des Zulassens von Ängsten
durch die Meditation
unterbrochen, lösen sich
Stressfaktoren. Ein konstruktives Umgehen ist
möglich. Als Betrachter
gelingt es mir, die Mechanismen zu durchschauen und bewusst zu
reagieren. Ich entwickele Vertrauen in die innere Weisheit und die innere Stimme, die hörbar
wird, wenn ich wirklich
zur Ruhe komme.
Dieses Vertrauen stärkte
mein Selbstwertgefühl
und ist Voraussetzung,
selbst bestimmt zu handeln, den Glauben an
mich zu finden und
Schwächen und Ängste
zu akzeptieren und nicht

negativ zu bewerten.
Meine
Lebensenergie
wird erschlossen, die tief
in mir verborgen liegt.
Gelassen und achtsam
kann ich Umstände, Einflüsse und Begegnungen ‚beobachtet’. Es
bleibt die Ruhe und die
Kraft, eigenverantwortlich zu handeln und zu
entscheiden.
Mir wurde bewusst, dass
meine Ängste aus dem
Verlust der Kontrolle
entstanden waren. Die
Klarheit des Gedankens
und des tief empfundenen Gefühls dazu, reichte, um sie zu akzeptieren. Das Wissen darum
brachte mir mein Selbstverständnis und Selbstwertgefühl zurück. Ein
tiefes Vertrauen machte
sich breit. Es wird alles
so passieren, dass es

für mich gut ist. Wenn
ich die Kontrolle nicht
habe, kann ich loslassen
oder Energie darauf verwenden, sie wiederzuerlangen. Ich entschied
mit loszulassen. In diesem Moment spürte ich
ein tiefes Vertrauen in
mich und das Leben.
Einsortiert, beruhigt bin
ich dann auf die Reise
gegangen, um meinen
Plan B zu prüfen. Es
musste einfach sein. Ich
fuhr ins nächste Dorf,
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habe mich dort umgesehen, ein Hotel ausgesucht und als mich der
Manager fragte, wann
ich das Zimmer beziehen möchte, entschied
ich mich aus dem
Bauch, dass ich erst in 4
Tagen
einchecken
möchte. Ich war mir in
der Situation sehr klar,
dass ich mein kleines
Dorf in Anjuna noch
nicht verlassen möchte.
Es war ein tiefes Bauchgefühl, dem ich gefolgt
bin. Für mich war die
Botschaft, wenn ich

mich entspanne und
zurücklehne, mich wohlfühle und loslasse, kommen die schönen Momente und die Menschen, die mir gut tun,
von selbst auf mich zu.
Ich muss nur loslassen
und dafür bereit sein.
So entspannt gestaltete
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sich der Aufenthalt in
Anjuna. Ich ließ mich
treiben. Die Besuche der
Strände, der Märkte und
Bars gestaltete sich sehr
entspannt. Ich hatte
schöne
Begegnungen
mit
Menschen.
Die
Strände, die ich besucht
habe, sind auf Partys
und Entertainment ausgerichtet. Es war nicht
sehr viel los, ich war in
der Nebensaison unterwegs. Es war gut, auch
diese Ecke Indiens kennenzulernen. Da ich jedoch nicht auf Party aus
war, fand ich es spannend als Beobachterin
unterwegs zu
sein.
Die
Hektik
und
Organisation,
die nachmittags
entstand,
um
sich zu verabreden und
zu checken,
was
angesagt ist, erinnerte
mich
sehr an zu
Hause.
Ich
war nicht bereit, in diese
gewohnten Rahmenbedingungen und Stressfaktoren hineinzugehen.
Sehr oft zog ich mich in
meinen Garten meines
kleinen Dorfes zurück
und empfand die Unterkunft als Paradies. So
schnell kann sich der
Blickwinkel verändern.
Das Ansehen meiner
Ängste und Unsicherheiten war sehr wichtig um
mir klar zu werden, was
passiert mit mir. Das
bewusste Erleben des
Loslassens und Vertrauen ins Leben und in
mich war so intensiv, es

sollte mir noch in einigen
Situationen meiner Reise weiterhelfen. Auch
wurde mir bewusst, dass
ich einen Rahmen des
Wohlfühlens
brauche,
um Vertrauen zu können. Die Bedingungen,
die dieser Rahmen erfüllen muss, waren nun
klarer und formulierbar.
Ich war ein Stück weitergekommen mit mir und
meinen klaren Lebensmodell. Die weiteren
Nächte
waren
entspannt, ich konnte gut
schlafen, hatte mich an
die Geräusche gewöhnt.
Leider waren die Mangos, die reif
und unzählig
von den Bäumen
fielen,
nicht essbar!
Meine nächste Station war
Calangute,
ein Dorf, das
sich wohl in
der Hochsaison mit Ballermann vergleichen
lässt. Auch hier war ich
der einzige Gast in meiner Unterkunft. Es hatte
den Vorteil, dass ich zu
Fuß an den Strand und
ins Dorf gehen konnte.
Die Strände hier waren
weitläufiger. Anjuna war
klein, sympathisch und
persönlich.
Gefühlte
Tausende von Locals
waren da, und ich erlebte wie es ist, als einzige
Touri und Frau mich zu
bewegen. Klar wird man
in Goa durch Guides
angesprochen, auf irgendwelche Partys zu
kommen. Es sind viele
Männer da, so wurden
mir die Veranstaltungen
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angekündigt. Doch auch
hier hat mir mein fiktiver
Ehemann
Stanislaus
aus der Situation geholfen.

der in der Situation,
wann und wie fühle ich
mich wohl. Ich setzte
mich kurz, ging in die
Meditation und aktivierte
mein Loslassen und

Ich genoss die Tage
unbeschwert und fröhlich mit langen Spaziergängen am Strand, Ruhe am Pool und Besuchen in Dorf. Denn auch
mein Shopping Bedürfnis sollte noch gestillt
werden.
Nach 3 Tagen zog ich
weiter nach Siquirim. Ich
arbeitete mich von Norden nach Süden in Richtung Goa City vor. Ich
zog in ein Guesthouse
ein, das wunderschön
war, tolle Zimmer hatte
und die Menschen sehr
fürsorglich waren. Es
hatte keinen Pool und
lag im Dorf.
Frisch und freudig machte ich
mich auf den
Weg
zum
Strand. Es war
Sonntag,
der
Strand war bevölkert mit Locals, die mit
Paragliding,
Banana-Riding und vielen Aktionen den Strand
sehr belebt haben. Es
gab keine Liegestühle
und Sonnenschirme, die
bei einer knallenden
Sonne und Temperaturen um die 35 Grad ein
Muss für mich waren.
Vor der Küste liegt ein
rießiges
verrostetes
Containerschiff
auf
Grund, der Strand wird
befestigt von schwarzen
gummierten überdimensionalen Gebilden, die
wie gestrandete Wale
aussehen. Ich war wie-
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Selbstvertrauen. Entspannt und mit Zuversicht ging ich am Strand
spazieren und entdeckte
eine Treppe, die ich ohne nachzudenken hochstieg. Es tat sich erhöht
ein wundervoller Garten
auf, ruhig, unter Palmen.
Die Besitzer begrüßten
mich sehr herzlich und
freudig. Bei einem erfrischenden
Fruchtsaft
haben wir uns sehr angeregt unterhalten. Sie
boten mir an, die Liegestühle und Sonnenschirme, die am Rande des
Garten standen und die
mir noch nicht aufgefallen waren, zu nutzen.
Ich bekam ein Handtuch, wurde umsorgt. Ich
kann gar nicht beschreiben, wie glücklich ich in
diesem Moment war. Es
war mein Garten und
mein Paradies für die
nächsten 3 Tage. Ich
spürte eine Lebensfreude.
Ich bemerkte, wie ruhig,

tief und entspannt mein
Atem war. Ich nutzte
diese Balance, um intensiver in die Entspannung
und Meditation zu gehen. Es entstand eine so
tiefe Verbundenheit
mit mir selbst, dass
ich den Mut fand,
mir Themen wie
Einsamkeit, Verhaltensmuster anzusehen. Ich bin ganz
tief an meine inneren Themen gekommen, die ich als stille Beobachterin akzeptieren und annehmen
konnte.
Auch da spürte ich,
dass ein Wissen
und
Akzeptieren
und Wahrnehmen
für mich ausreichte, um
damit umgehen zu können. Ich fühlte mich tief
mit mir verbunden und
formulierte für mich Gedanken und Bilder, was
ich zum Glücklichsein
brauche.
Der
Satz
‚Gedanken erschaffen
deine Welt‘ begleitet
mich. Meine Gedanken
wurden lauter und präsenter. Bewusst ging ich
ins Zwiegespräch mit
mir. Und wieder wurde
mir klar, dass ich in der
Situation mir ein Wohlfühlplätzchen gewünscht
hatte. Mir war sehr klar,
wie es aussehen sollte,
was ich in der Situation
brauchte. Der Garten
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hat auf mich gewartet, er
war für mich da!
Und mich wunderte es
nicht, dass ich
am Abend auch
noch das Buch
von Hape Kerkeling ‚Ich bin
dann mal weg‘
in der kleinen
Bibliothek
im
Gästhaus entdeckte. Es war
das
einzige
deutschsprachige Buch!
Unter
Beobachtung
einer indischen
Matrone
In meinem Guesthouse
war ich die einzige Touri. Die restlichen Zimmer
waren von einer indischen Großfamilie bewohnt. Die Begegnung
der ersten Tage spielte
meine Erfahrung wieder.
Die Locals sind neugierig, scheuen aber einen
persönlichen
Kontakt.
Sie ziehen sich eher
zurück. Ich meine damit
die Locals, die auch Urlaub machen und nicht
die Business-Leute, die
mit mir Geschäfte machen wollen.
Die Matrone der Familie
beäugte
mich
sehr
streng und kritisch. Ich
blieb offen, respektvoll in
meinem Verhalten. Das
Abendessen wurde im
kleinen
Garten
des
Guesthauses
serviert.
Ich nutzte die ruhige
Stunde bei einem Glas
Wein und schrieb mein
Tagebuch. Die Familie
hat mich als stillen Gast
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wahrgenommen, der sie
nicht stört oder rummosert.
Am letzten Abend setzte
sich auf einmal die Matrone an meinen Tisch
und fragte mich, wie es
mir geht. Ich fühlte, dass
sie es ehrlich und interessiert meinte. Sie hatte mich die letzten Tage
beobachtet und fragte
sich, wie ich als alleinreisende Frau Indien erlebe. Sie hatte sich an ihre
Situation erinnert, wie
sie alleine in Europa
unterwegs war und sehr
unsicher war. Sie hatte
nicht den Mut, ohne
Gruppe das Hotel zu
verlassen. Sie bewundere mich. Ich war so erstaunt, den ich hatte ihre
kritische, abweisende
und verhaltene Reaktion komplett
a n d e r s
wahrgenommen.
Der Abend
entwick elte
sich zu einem Highlight.
Die
ganze Großfamilie versammelte
sich.
Sie
stammte aus
Delhi und Mumbai. Sie
waren freundlich, interessiert und respektvoll.
Das indische Leben einer Familie der Upperclass zu erfahren, war
spannend. Die Jugendlichen besuchten alle private Universitäten, lernten deutsch, französisch
etc. Wir lachten viel. Am
Ende des Abends wurde
ich auf eine Hochzeit
nach Delhi eingeladen.

Nach dieser Begegnung
konnte ich nicht schlafen. Ich fühlte mich sehr
lebendig und frisch. Es
bestätigte mich auch,
Menschen ohne Vorbehalte und Schubladendenken zu begegnen.
Es drückt für mich meine
Lebensfreude aus, sich
von fremden Menschen
angenommen und gewertschätzt zu fühlen.
Ich bleibe authentisch in
der Begegnung, spiele
keine Rolle, ich bin ich
selbst. Ich war so aufgeregt, wieder ein Bausteinchen auf meiner
Reise gefunden zu haben.
Ganz beschwingt und
freudig ging ich in mein
Zimmer. Dass ein großer Frosch
auf meinem
Bett saß, hat
mich
amüsiert.
Ich
überlegte
kurz, ihn zu
fangen und
zu
küssen,
vielleicht ein
Zeichen,
dass
mein
fiktiver Ehemann Stanislaus sich in
einen Prinzen verwandeln würde.
Der Frosch war schnell.
Ein Angestellter hat mir
geholfen, ihn in die Freiheit zu entlassen.
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Bevor ich aus Goa abreiste, wollte ich den
Staat auch abseits
der Beaches entdecken. Ich bin mit
meinem Fahrer aus
Anjuna losgefahren
in die Berge. Der
Besuch eines Elefantencamps, eines
Kräutergartens und
eine Trekkingtour
zu den Wasserfällen waren geplant.
Da war ich das erste Mal mit einer
Touri-Gruppe konfrontiert. Denn die
Jeeps fuhren nur
mit 4 Personen in die
Berge, in das unwegsame Gelände. Zu spät
realisierte ich, dass ich
mit drei betrunkenen
jungen Menschen, die
frisch von einer Party zu
kommen schienen, im
Jeep saß. Es war unangenehm. Ich überlegte,
wie ich aus der Situation
fliehen konnte. Ich formulierte für mich den
Wunsch, dass sich die
Situation für mich entspannten sollte. Nach 15
Minuten platzte ein Reifen, mitten im Dschungel. Es war für mich keine ungewöhnliche Situation, ich hatte sie schon
einige Male auf Touren
in Asien und Afrika erlebt. Ich setzte mich et-

was abseits auf einen
Stein und beobachtete
die Situation. Meine unangenehme Reisetruppe
rastete aus und wollte
zu Fuß weiter. Doch der
Guide warnte sehr vorsichtig vor gefährlichen
Tieren. Jaguare, Kobras
und Wasserbüffel leben
im Dschungel. Ich bewunderte
ihn,
wie
freundlich er blieb. Ich
hätte in der Situation
komplett negativ reagiert. Ein anderer Jeep,
der uns mit Abstand
folgte, war bereits mit
Teil zwei Betrunkener
unterwegs. Sie sammelten meine auf, stapelten
sich im Jeep übereinander. Meine Situation war
gelöst. Nach 20 Minuten

DI

VIVERE

Ankunft in
Schönheit, Ruhe,
Stille und Klarheit

Am letzten Abend im
Guesthouse war ich alleine, meine indische
Großfamilie war abgereist. Ich durfte in eine
Suite umziehen und
fühlte mich wie Prinzessin auf der Erbse.
Meine letzte Reisestation war Karnataka, das
Yoga- und Ayurvedaressort Swaswara.
war der neue Reifen
aufgezogen und wir fuhren weiter. Ich war alleine im Jeep, mein
Wunsch war in Erfüllung
gegangen.
Auch in dieser Situation
hatte sich mein Vertrauen auf die Lösung erfüllt.
Ich war ganz glücklich.
Der Spaziergang zum
Wasserfall, der aufgrund
der Trockenzeit relativ
klein war, war wunder-

GIOIA

schön. Der kleine See,
in dem sich der Wasserfall sammelte, war bevölkert, auch meine Betrunkenen waren grölend im Wasser. Ich
konnte es aber stehen
lassen und akzeptieren,
dass es verschiedene
Arten von Glück, Freude
und Erleben gibt. Meine
Welt war es nicht. Denny, mein Fahrer, zeigt
mir das Goa, alt, katholisch und ab von den
Touristenattraktionen.
Goa war besetzt von
den Portogiesen, die
Engländer haben das
Land nicht umgebaut.
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Hier wollte ich zur Ruhe
kommen. Ich war nicht
mehr gefordert, meinen
Reisealltag zu organisieren. Ich durfte noch
mehr loslassen, ich hatte Zeit und auch den
Rahmen, mich fallenzulassen und mir meine
Prozesse
anzusehen.
Auch hier war ich die
ersten Tage der einzige
Gast, 17 Angestellte
empfingen mich sehr,
sehr herzlich. Hier wollte
ich sein. Zu meiner
Überraschung war mein
Yoga-Lehrer Dr. Sanathanan aus Kerala,
den ich einige Monate
vorher
kennengelernt
hatte, hier. Die Freude
des Wiedersehens war
groß. Ich erfuhr eine
Ausbildung über 3 Wochen, die großartig war
und mich in meinen Prozessen sehr unterstützt
hat.

der Beruhigung. Das
Leben ist uns allen vorgegeben, wir können nur
für uns entscheiden, ob
wir Gas geben oder
bremsen wollen. Die
Abbiegungen, Kreuzungen, Zweifel entstehen
durch unsere Gedanken,
die sich in der Zukunft
aufhalten oder mit der
Vergangenheit beschäftigen. Die Energie in uns
selbst und die Gegenwärtigkeit des Augenblicks sind unsere Antriebskräfte, die unser
Leben
ausmachen.
Wenn wir zu tiefst in
uns, unsere Talente und

Verbindung von
Yoga und
Ayurveda
Die intensive Verbindung von Yoga und Ayurveda hatte ich das
erste Mal so in der
Form erlebt. Die ersten Tage wurden
durch
Treatments,
Asanas und Ernährung so gestaltet,
dass Ruhe und Entspannung einkehren
konnte. Eine Schwere, Müdigkeit und
Loslassen durfte sich
ausbreiten. Die philosophischen Gespräche und Lesen der
Yogatexte hatten ihren Schwerpunkt in

GIOIA

DI

VIVERE

Fähigkeiten spüren, unserer inneren Stimme,
unserem Selbstvertrauen folgen, erfüllt sich
unser Leben. Die überflüssige Investion unserer Energie in Abzweigungen etc. können wir
uns eigentlich sparen.
Folgen wir unserem Bedürfnis, wir selbst zu
sein und ein
glückliches erfülltes Leben zu
führen.
Die Reinigung
fand im und mit
Yoga statt, begleitet von Asanas und Pra-

nayama. Es ist sehr
weich, sehr authentisch.
Die Ernährung wurde
auf die 2 Tage abgestimmt. Ein leichtes und
frisches
Körpergefühl
stellte sich bei mir ein.
Ich war gestärkt und
befreit.
Nun
konnte
mein
‚Aufbauprogramm‘ beginnen. Die Öle und
Techniken in den Treatments unterstützten das
Gefühl
von
frischer
Energie und neuer Perspektive. Die Asanas
setzten meinen Wunsch
nach Bewegung und
gespürter Energie um.
Mein Mut war wieder da,
meine Fragen zu stellen,
in meine Prozesse reinzugehen. Die Begleitung
von Yoga-Nidra in dieser
sensiblen, energetisch
sehr aufgeladenen Zeit
war für mich die Unterstützung, die ich gebraucht habe. Meine
Gedanken so zu beruhigen, den Augenblick
durch Yoga-Nidra so
gegenwärtig und bewusst zu machen, hat in
meinem Innersten Quellen geöffnet, die eine
Klarheit spüren und den
Blick von außen zuließen. Anfangs war es
subtil, nur ein Gefühl der
positiven
Aufregung
stellte sich ein. Ich spürte, dass sich bei mir etwas verändern würde.
Dieses Gefühl durfte
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wachsen und da sein, im
Yoga erfuhr es eine große Akzeptanz, wurde
genährt durch viele Augenblicke der Stille, der
Schönheit, der Ruhe,
wurde konkreter durch
Gespräche, Texte, Begegnungen und erlebte
Glückmomente.
Mein erlebtes Vertrauen
und Loslassen vertiefte
sich in ein tiefes Akzeptieren und Annehmen.
Meine
Wahrnehmung
hat sich verändert, mein
Blick öffnete sich. Es
war ein Geschenk, so
intensiv, stützend und
energetisch hatte ich es
nicht erwartet. Sich zu

öffnen in Liebe, Demut,
Respekt und Akzeptanz
war ein sehr tiefes Gefühl.
So müssen sich die Pilger am Ende ihres Jakobsweges, dem Camino, fühlen, wenn sie in
Santiago di Compostella
ankommen.
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Nachhaltigkeit
Zurück in meiner Heimat
und vertrauten Umgebung habe ich erkannt,
dass es mit meiner bewussteren Kraft, Energie
und
meinem
klaren
Blick, die ich während
meiner Reise durch Indien erfahren habe,
leichter fällt, Yoga, Meditation und Entspannung
bewusster in den Alltag
zu integrieren. Gestärkt
und bewusst bemühe
ich mich, mit offenen
Augen wieder zu sehen,
bewusst mit den Einflüssen von ‚außen’ umzugehen und als Chance
zu begreifen. Ich habe
für mich die Instrumente
in der Hand, um aktiv,
selbstbestimmt und zuversichtlich und glücklich
mein Leben zu leben.

Andrea Weller
Personal Trainer
Personal Coach
Andrea.Weller@GioiaDivivere.de
www.GioiaDiVivere.de
01 70-2 38 26 55

