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Happy Diwali 

 

Der November-Newsletter kommt pünktlich zum Diwali Fest, das hinduistische Lichterfest. Der wichtigste 
Feiertag in Indien findet jedes Jahr am 15. Des Monats Kartik, 20 Tage nach Dusshera zum Neumond statt. In 
diesem Jahr fällt Diwali auf den 30. Oktober. 

Die Bezeichnung Diwali kommt von Deepavali. „Deepa“ bedeutet Lampe und „Avali“ Kette. Tatsächlich werden 
vor den Häusern Ketten aus Öllichtern aufgebaut und heutzutage auch das ganze Haus mit elektronischen 
Lichterketten geschmückt. Das Licht symbolisiert das innere Feuer, welches uns vor der spirituellen Dunkelheit 
schützt. 

 

Auch wenn in jeder Region Indiens das Diwali Fest auf einer anderen göttlichen Geschichte beruht, so haben 
doch alle Geschichten gemeinsam, dass das Gute über das Böse siegt.  

Beim Diwali wird die Helligkeit über die Dunkelheit, das Leben über den Tod, Liebe über Hass und eben das 
Gute über das Böse gefeiert. 

Ursprünglich markierte Diwali das Ende der Erntezeit und damit den Abschluss des Jahres. Auch heutzutage 
endet an Diwali das Geschäftsjahr, die Buchhaltung wird abgeschlossen und man betet die Göttin Lakschmi (die 
Göttin des Wohlstandes) für ein neues erfolgreiches Geschäftsjahr an.  

http://www.chalo-reisen.de/


 

 

In den indischen Familien gleicht Diwali einer Mischung aus Weihnachten und Silvester. Man kommt 
zusammen, genießt üppige Speisen, verteilt Süßes an die Nachbarn und entzündet Feuerwerkskörper bis spät 
in die Nacht hinein. 

Indien in 12 Tagen? No Problem! Relax… 

 

Was für eine Reise, welche Erlebnisse und Eindrücke: In nur zwölf Tagen sind wir auf unserer „Low 

Budget“ Reise mit Bus, Zug und Rikschah durch Nordindien getourt, haben einen Himalaya Trek 

unternommen, sind in ein Yoga Ashram einkehrt, auf Kamelen durch die Wüste geritten und haben in 

Agra das Dusherra Festival zelibriert! Der Besuch des Taj Mahals durfte natürlich nicht fehlen, sowie 

ein Spaziergang durch die trubelnden Gassen des rajasthanischen Jodhpurs und das Verspeisen 

leckerer Momos im buddhistisch geprägten Mcleod Ganj. 

 

12 Tage für Indien sind nicht viel, doch mit der richtigen Planung bekommt man eine schöne 

Indienreise gestaltet, bei der man trotz entspannten Reisens und Ruhephasen, die bunte und 

kulturelle Vielfalt Indiens hautnah erleben kann. Also, wer schon immer einmal nach Indien wollte, 

aber zeitlich begrenzt ist, nur Mut und gemeinsam können wir eine maßgeschneiderte Indienreise 

ganz nach deinen Wünschen kreieren! 

 

Yoga in Rishikesh 

Rishikesh am heiligen Ganges ist der Ort für Yoga, Ayurveda und 

spirituelle Praxis in Indien schlechthin. 

Jeder Yogastil scheint hier in jeder Form vertreten, sei es als eine 

Drop-In Stunde oder bei einem mehrwöchigen Aufenthalt in einem 

Ashram. 



 

 

Durch Rishikeshs bedeutende Rolle als heilige Stadt am Ganges, ist 

die Athmosphäre für die intensive Praxis besonders gut: Pilger 

nehmen an Feuerzeremonien teil, heilige Sadhus baden im sauberen 

Ganges und von überall her ertönen hinduistische Rituale. 

Besonders schön ist es in 

Rishikesh, wenn man ein 

zu sich passendes Ashram gefunden hat, mit einem (oder 

sogar mehreren) guten Lehrern, regelmäßigem 

Tagesablauf und gesunden Mahlzeiten. 

 

Ein solches Ashram ist das Anand Prakash Yoga Ashram. 

Hier startet der Tag schon um 5:00 Uhr mit Meditation. 

Danach gibt der Ashram Gründer Yogrishi Vishvketu selbst, 

oder einer seiner Lehrer, intensive  zweistündige 

Yogastunden bei dem Mantra, Asanas, Pranayama und 

Meditation zu einer perfekten Einheit kombiniert werden 

und einen tief in die eigene Yogapraxis bringen. 

Nach einer halbstündigen Feuerzeremonie mit noch mehr 

Gebeten und Mantras gibt es um 9 Uhr ein leichtes Frühstück.  

Nach dem gesunden Mittagessen bestehend aus Reis, Brot, Gemüse und Linsen, findet um 16 Uhr 

eine weitere Yogastunde statt. Anschließend gibt es Abendessen. 

Mehrmals wöchentlich finden am Abend Khirtan Gesänge statt. 

Während des Tages bleibt Zeit um Rishikesh zuerkunden, 

Massageangebote in Anspruch zunehmen oder einfach nur 

zuentspannen, die Yoga Stunden wirken zulassen und in der 

Bibliothek nach Yoga-texten zustöbern. 

Om Shanti. 

https://www.google.co.in/?gws_rd=ssl#q=Ananda+Akash+ashram+rishikesh

