
Bericht der gemeinsamen Reise 
nach Nepal und Indien 

im Jahr 2008

Am Abend des 14.12.2008 sind Arno und Remigius heil in Zürich Flughafen 
gelandet. Eine siebenwöchige Reise nach Nepal und Indien liegt somit hinter 
uns.

Damit finden auch unsere laufenden Berichte während der vielen Reise-
Etappen ihren Abschluss. Es war das erste Mal für Remigius, die Reise auf der 
Website auszuschreiben und in regelmässigen Abständen Blog-Beiträge über 
die jeweiligen Etappen zu veröffentlichen. 
Später wurden die Blog-Beiträge jener Zeit in dieses PDF übertragen.

Viel Spass beim Lesen!

23. - 26. Oktober im Vorgebirge des Himalaya
28. Oktober 2008 - 7:46 – Remigius
 

Am Morgen des 23. Oktobers kamen wir im Flughafen von Kathmandu an.

Auf Anregung von Arno starteten wir unsere Ferien ausserhalb der Hauptstadt, 
in Nagarkot, einem Dorf in den „Voralpen“ des Himalaya-Massivs. Das Dorf lag 
auf einer Moräne. Wir sahen von dort aus ins weite Tal und ebenso zu den 
östlichen Bergen des Himalaya, die rund 7000 Meter hoch sind.

 

Wir mieteten im Hotel „End of the Universe“ eine allein stehende Hütte, in der 
wir ohne zu stören musizieren konnten. Es tat gut, Lieder zu singen, die uns 
innerlich bewegten. Unsere ruhigen Gesänge klangen in die Nacht und 
begleiteten die Bewohner der Umgebung in den Schlaf. So jedenfalls war das 
freundliche oder wohlgesinnte Feedback am nächsten Tag.
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Am Samstag vor Morgengrauen erklang die Glocke des kleinen Mahakal-
Tempels, der auf dem Hügel nur wenige Schritte überhalb unserer Hütte lag. 
Jemand rief laut OM NAMA SHIVAYA in die Dunkelheit. Dann hörten wir viele 
Schritte den Weg hinauf und hinunter. Um 6 Uhr standen wir auf und besuchten 
das rege Treiben auf dem Tempelhügel. Jung und Alt der Dorfbevölkerung 
kamen zum Tempel hoch und machten ihr persönliches Ritual im Tempel oder 
auf dem Platz ringsherum. Sie brachten Blumen, Räucherstäbchen und Farben 
mit und nutzten sie zur Weihe und zur Ausschmückung. Die Athmosphäre war 
recht fröhlich. 

Am Nachmittag wanderten wir etwa zwei Stunden zu einem alten Tempel am 
Ende des Moränenhügel, der an prominenter Lage über der weiten Ebene 
erbaut wurde. Es war eine recht grosse Tempelanlage, die von Einheimischen 
und von Touristen besucht wurde. Der Haupttempel war dem Gott Vishnu 
geweiht.
Wir hörten den Männern aus dem Dorf zu, wie sie religiöse Lieder sangen.
 
Wir besuchten auch das Dorfmuseum. 

Anschliessend wanderten wir ueber die Felder zurueck und sahen die 
Landbevölkerung an der Arbeit für Hirse, Kartoffeln, Reis, Mais und die dafür 
nötigen Bewässerungsgräben. Frauen trugen schwere Lasten auf dem Kopf. 
Maenner waren nur wenige zu sehen.
 

26. - 29. Oktober in Kathmandu
28. Oktober 2008 - 8:04 – Remigius 
 

Mit dem Bus sind wir zurueck nach Kathmandu gefahren und haben im 
Gaestehaus eines buddhistischen Klosters Unterkunft gefunden. Die Adresse 
ist: Benchen Vihar in Chhauni, Kathmandu

Arno berichtet im Videoclip [Videoclip nicht mehr online]

In der Umgebung sind viele Kloester. In einem Kloster haben wir eine Weile den 
Gebeten der Moenche beigewohnt. Am Abend war auf dem Vorplatz Probe fuer 
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den Tanz der Moenche. Es waren rund 100 Moenche anwesend. Die juengsten 
sind im Vorschulalter, die aelteren etwa bis 50 jaehrig. Moenche ab ca. 60 
haben wir keine im Kloster gesehen.

An diesen Tagen ist in Nepal das Diwali-Fest, das 4 Tage dauert. Es zeichnet 
sich durch viele Lichter aus, auch durch Musik auf Plaetzen. Am Abend ist da 
und dort ein Feuerwerk zu sehen.
 

31.11. in Gorakpur
31. November 2008 - 17:25 – Remigius 
 

Auf der Reisestrecke zwischen 
Kathmandu und Varanasi liegt die kleine 
Stadt Gorakpur. Die meisten Touristen 
beachten diese Stadt nur, weil ab hier 
ein Zug nach Varanasi fährt, oder 
umgekehrt, weil ab hier auf ein Bus zur 
Grenze von Nepal und nach Kathmandu 
umgestiegen werden muss.
Für uns war diese Stadt besonders, weil 
sie den Namen des bedeutenden Yogis 
Goraknath trägt, der im 14./15. 
Jahrhundert dort lebte. Goraknath und 
sein Schüler Matsyendranath haben 
wichtige Impulse in Yoga und Tantra 
eingebracht, die sowohl den Hinduismus 
als auch den Buddhismus massgeblich 
beeinflussten. Die ganze Ahnenreihe 
dieser Yogis ist in einer Halle neben 
dem Goraknath-Tempel in Skulpturen 
vorgestellt. Wir haben sie und den 
Tempel besucht.

Am Nachmitag wollten wir ein Ticket für die Zugreise nach Varanasi kaufen und 
reihten uns brav in der Warteschlage vor dem zutreffenden Schalter ein.

Bald stellten wir fest, dass es hier anders lief. Es standen oft neue Personen vor 
uns in die Reihe oder drückten gleich vor dem Schalter seitlich ein. Den 
Schalterbeamten schien das nicht zu kümmern. Er nahm einfach den nächsten 
Auftrag an, egal von wem. Manchmal verteilten sich mehrere Personen einer 
Gruppe in auf die verschiedenen Warteschlangen. Die Person einer solchen 
Gruppe gab dann vor dem Schalter die Aufträge der anderen gleich auch auf. 
Remigius wollte sich nicht auf diese Dränglerei einlassen und blieb einfach 
geduldig in der Warteschlage. Aber so ging es auch nicht vorwärts, und bei 
Personen hinter ihm wurde Unmut spürbar, weil er nicht „vorwärts macht“. 
Drängeln schien hier ganz normal zu sein, sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen. Ein Inder neben ihm sagte: „It's India.“ Was sollte Remigius nun tun?

1. Vordrängeln wie alle andern?
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2. Sich nicht auf dieses Spiel einlassen und in einem privaten Reisebüro 
buchen? Dort hat es professionelle „Vordrängeler“, die das für ihn 
übernehmen.

3. Auf ein Bahnticket verzichten und den Bus nehmen?

Wir haben dann einen Bus gewählt.
 

1. November Ankunft in Varanasi
16. November 2008 - 17:26 – Remigius 
 
 

Nach sieben Stunden Busfahrt kamen 
wir in Varanasi an. Staubig und gehörig 
durchgeschüttelt begaben wir uns 
zuerst zum Ufer des Ganges, um uns 
etwas zu erholen. Das Erholen war 
nicht ganz einfach, da ständig jemand 
mit uns einen Handel machen wollte.
Kinder hüpften um uns herum und 
trieben Spiele mit uns. Arno gab 
gutmütig seine beiden Hände her und 
liess sie durch die Kinder mit Henna 
bemalen.

Dann betraten wir das Haus von Prof. Vagish Shastri, bei dem wir künftig 
Stunden nehmen wollten. Die Familie empfing uns herzlich und wies uns ein 
komfortables Zimmer zu. Natürlich gab es bereits viel zu berichten, denn der 
letzte Besuch von Remigius liegt ja bereits vier Jahre zurück.
  

8. - 12. November Feier und Seminar von Prof. Vagish 
Shastri anlässlich seines 75-Jahr-Jubiläums

16. November 2008 - 17:27 – Remigius 
 

Auf die Jubiläumsveranstaltung von 
Acharya Vagish Shastri wurden viele 
Gäste aus Ländern rund um dem 
Globus erwartet. Am Abend vor dem 8. 
November wurde auf dem Feld neben 
dem Haus ein grosses Zelt aufgebaut. 
Die Familie war voll mit Vorbereitungen 
beschäftigt. Der Anlass wurde 
entsprechend feierlich. Es war 
beeindruckend, wie Professoren und 
Studenten aus vielen Landesteilen 
zusammen kamen und austauschten.
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Die Veranstaltung war aufgebaut wie ein wissenschaftlicher internationaler 
Kongress: Ziemlich formeller Ablauf mit Registrierung, Ehrungen und 
Auszeichnungen und Reden durch hohe Würdenträger aus Wissenschaft, 
Religion und Politik. Ein Organisationskomittee und ein Patronat zeichneten für 
den mehrtägigen Anlass verantwortlich. Trotz der ausgiebigen Vorbereitungen 
war auch viel improvisiert.

Bei Beginn der Tagung hat Remigius festgestellt, dass er auf die Liste der 
Eröffnungsredner gesetzt wurde. Niemand hatte ihm das angekündigt. So blieb 
ihm nichts weiter übrig, als innert weniger Minuten eine Rede vorzubereiten. 
Prof. Vagish Shastri wünsche von Remigius noch die Demonstration einer etwas 
akrobatischen Yogaübung, in der man im Yogasitz umherfliegt oder hüpft 
(Seelisberg und Maharishi lassen grüssen). Zum Glück ging alles gut über die 
Bühne.

Das Seminar war vorwiegend auf Sanskrit und Textinterpretation konzentriert. 
Wir lernten einiges Interessantes über Sanskrit und dessen Schrift. Ein 
Sanskritwort wurde bis auf seine Wurzeln hin angeschaut. Auch die Auswirkung 
von Sanskritwörtern auf andere Sprachen war immer wieder ein Thema. Es ist 
erstaunlich, wie Sanskrit die Weltsprachen beeinflusst hat.

Meditation kam in diesem Seminar wenig zum Zuge. So brauchten Arno und 
Remigius Geduld, die Meditationspraxis auf die Zeit nach dem Seminar weiter 
zu üben.
 

13.-17. November Studium über Atemtechniken, 
primär über Pranayama

17. November 2008 - 17:36 – Remigius 
 

Prana bedeutet vitale Energie oder Lebenskraft, ayama bedeutet Ausdehnung. 
Die zwei Wortteile zusammen können wir als „Ausdehnung der Lebenskraft“ 
übersetzen. Auch wenn Pranayama in der „normalen“ physischen Sicht vor 
allem mit dem Atem arbeitet, führt es bei tieferer Praxis deutlich weiter in 
psychische Ebenen und Bewusstseinszustände hinein, die in Alltagszuständen 
sonst kaum erreicht werden können. Ergebnisse richtiger Praxis sind Harmonie, 
ein Gefühl von Stimmig Sein und von Eins Sein mit der Welt, ausserordentliche 
Erkenntnisse und Wahrnehmungen, höhere Bewusstseinszustände. Es sind 
Ergebnisse, die nahe bei dem sind, was auch Drogen ermöglichen und Süchtige 
immer wieder anzieht. Bei Pranayama allerdings braucht es keine Drogen 
dafür, und es entsteht keine Sucht oder Abhängigkeit.

Prof. Shastri nutzt neben Pranayama weitere Methoden, um die gewünschten 
Ergebnisse zu verbessern. Daraus entsteht ein tieferes Verständnis daüber, 
wieso ich auf der Welt bin, welches meine eigentlichsten Wünsche sind, wie ich 
meine Aufgaben am Besten löse usw.. Da Prof. Shastri neben dem Yogischen 
Weg auch eine jahrtausende alte tantrische Sicht lehrt, führt er uns in Bereiche, 
was in unserem westlichen Kulturkreis am ehesten mit Mystik übersetzt werden 
kann. Das Besondere von Prof. Shastri ist, dass er sowohl Wissenschaftler als 
auch spiritueller Meister ist.
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Ab 15.11. Kurse in Ayurveda-Massage
17. November 2008 - 17:39 – Remigius 
 

Die vielen Stunden Theorie und 
Meditation weckten in uns das 
Bedürfnis, als Ausgleich auch noch 
etwas Körperliches zu tun. Wir haben in 
der Stadt ein Massage-Institut gesehen, 
das nach südindischem Ayurveda 
arbeitet. Ayurveda ist ein Modul der 
alten Veden. Veda heisst Wissen und 
Ayur bedeutet „langes Leben“. Es ist 
also das Wissen für ein langes Leben.

Wir vereinbarten mit dem Institut Lern- 
und Übungsstunden für Massage.

In den ersten zwei Lektionen haben wir 
eine Kopfmassage und eine 
Rückenmassage gelernt. Massagen 
dieser Art brauchen recht viel 
Muskelkraft. Remigius und Arno sind 
schön ins Schwitzen gekommen. Zum 
Glück durften wir uns zwischendrin 
hinlegen und eine Massage 
empfangen. 

Dann gab es eine Gesichtsmassage. Die war entspannender. Und am 20.11. hat 
Arno zum ersten Mal eine Fussmassage erhalten; das heisst: Der Masseur 
behandelte ihn mit den Füssen.
 

1.- 5. Dezember in Puri
7. Dezember 2008 - 14:33 – Remigius 
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Nach knapp 24 Stunden Zugfahrt haben wir Puri an der Ostküste von Indien 
erreicht. Wir bewohnen ein Zimmer in einer kleinen Pension am Strand direkt 
neben dem Fischerdorf.

Es ist schön, beim Lesen, Schlafen und Essen die Wellen des Meeres zu hören. 
Am Morgen sind Rufe der Fischer hörbar, die ihre Boote wieder an Strand 
ziehen, um dann den Fang auszuladen.

Wir haben den Jagannath-Tempel besucht, einen der bedeutendsten Tempel in 
Indien. Obwohl Nicht-Hindus keinen Zugang haben, konnten wir von einer 
Dachterrasse ausserhalb einen Eindruck über die stattliche Anlage und die 
Pilgerströme gewinnen.

 
Die Tage sind ruhiger geworden für uns. Gerne sitzen wir ab und zu in 
Gartenrestaurants. Inzwischen fällt uns auf, wer von den anderen Gästen 
schnelle Touristen sind und welche Fremden über mehrere Monate hier bleiben. 
Es gibt hier ähnlich wie in Goa Langzeitaufenthalter. Man sieht sie am Abend 
beim Musik spielen oder bei kleinen Parties.
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5. Dezember Sonnentempel in Konark
8. Dezember 2008 - 9:06 – Remigius 
 

Am Morgen des 5.12. sind wir mit dem 
Taxi nach Konark gefahren und haben 
dort den Sonnentempel besichtigt. Der 
Tempel wurde im 12. Jahrhundert 
gebaut und sieht aus wie ein riesiges 
Gefährt auf Rädern. 
An den Aussenmauern sind viele 
erotische Figuren zu sehen. Es scheint 
uns ungewöhnlich, dass früher im 
religiösen Kontext erotische und gar 
sexuelle Darstellungen öffentlich 
dargestellt wurden. Was hatte das wohl 
zu bedeuten?

7.-13. Dezember in Pune
9. Dezember 2008 - 11:41 – Remigius 
 

Pune ist für uns Europäer vor allem bekannt wegen den vielen Informatikfirmen 
und dem Osho-Zentrum. Viele Leute besuchen diese Stadt.
Wir durften bei Halina und Gregor wohnen. Sie führten uns in viele Facetten von 
Pune ein, unter anderem auch in archäologische Stätten und Naturschönheiten 
ausserhalb der Stadt.

Am ersten Tag haben wir einen Tempel von Shirdi Sai Baba besucht. Die 
Tempelanlage besteht erst seit einem Jahr und findet grossen Zulauf aus der 
Bevölkerung.

Am nächsten Tag besuchten wir den 
ehemaligen Königspalast, wo Mahatma 
Gandhi durch die Engländer inhaftiert 
wurde und später dort einen Ashram 
gründete.

Am Abend gibt es im Hause von Gregor 
und Halina Zeit für feines Essen und 
wunderbare Gespräche. Swami 
Achyutam, ein Yogi und Tantriker aus 
dem Himalaya ist ebenfalls zu Gast. Er 
bringt wertvolles Wissen der Yogis ein.

Am Dienstag registrierten wir uns im Ashram von Osho, um für ein paar Tage 
dort Übungen mitmachen zu können. Arno hat es gut gefallen dort.

Der Besuch in Pune bildet den Abschluss unserer Reise nach Nepal und Indien.
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