200 h Yoga Ausbildung GOA
Dein E-Book inkl. Packliste & 15 Tipps für Indien

Bereit für deine Yogaausbildung in Goa, Indien? Bereit, in 4 Wochen tiefer in deine Yogapraxis
zu tauchen und den Weg, eines Yogalehrers oder einer Yogalehrerin zu beginnen bzw.
weiterzugehen? Sehr gut. Dann gilt es jetzt „nur“ noch deine(n) Koffer zu packen und letzte
Vorbereitungen zu treffen.
Dieses E-Book unterstützt dich dabei.
Es enthält eine Yogareise-Packliste, die du ausdrucken bzw. für dich ergänzen kannst. Darüber
hinaus findest du auf Seite 4 bis 7 rund 15 hilfreiche Tipps für deinen Aufenthalt in Indien.
Wir freuen uns auf diese Yoga-Ausbildung mit dir und bedanken uns für dein Vertrauen in uns!
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YOGAREISE-PACKLISTE (bitte gerne ergänzen)
Reisedokumente
o
o
o
o

gültiger Reisepass
Visum (Infos auf: https://www.indianonlinevisas.org - unbedingt rechtzeitig beantragen!)
E-Card
Reiseunterlagen – Fluginformationen am besten ausgedruckt – an manchen Flughäfen
Indiens ist es wichtig, die Flugtickets ausgedruckt vorzuweisen
o Kopien wichtiger Dokumente

Fürs Handgepäck
Je nach Fluggesellschaft darf das Handgepäck zwischen 5 kg und 12 kg wiegen (auf Website der Fluggesellschaft
nachschauen). Flüssigkeiten, Cremes und Gels dürfen in kleinen Behältnissen von max. 100 ml mitgeführt werden und
müssen in einem durchsichtigen und wieder verschließbaren Plastikbeutel von max. 1 Liter eingepackt sein.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bequeme Kleidung fürs klimatisierte Flugzeug
Tuch bzw. leichter Schal
wichtige Medikamente (falls für dich wichtig/notwendig)
Brille /Kontaktlinsen/Pflegemittel bzw. Ersatzbrille & Etui (falls für dich wichtig/notwendig)
Bargeld/Bankomatkarte/Kreditkarte -> Geldwechsel ist direkt in Indien möglich
Handy/Smartphone (+Ladekabel)
Kamera (+Ladekabel)
Kopfhörer
wichtige Reiseunterlagen
ggfalls ein kleines Notfallpaket (falls der Koffer später am Urlaubsort ankommt)
Führerschein

Für Yoga & Meditation
o (Reise)-Yogamatte in Yogamatten-Tasche bzw. eventuell Yoga-Block und Yoga-Gurt (am
besten beschriftet oder markiert, um Verwechslungen vorzubeugen)
o Tuch für Savasana, Meditation oder einfach für Schultern und Hals
o Mala (falls du hast)

Kleidung & Co. (Temperaturen liegen zwischen 15° und 30° Celsius)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2-4 Sets Yogakleidung: Yogahosen, Leggings, Tops, T-Shirts Sport-BHs
1 gemütlichen Pulli oder eine Jacke zum Überwerfen
Kleidung zum Wohlfühlen – für vor und nach der Yogastunde
Unterwäsche und dünne Socken
eventuell Schmuck
Kopfbedeckung
Sonnenbrille
Sandalen
Sneakers bzw. Sportschuhe
Kleidung und Schuhe für Regenwetter – einfach zur Sicherheit
Reisehandtuch – weil es leicht ist und schnell trocknet
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Nützliches
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kleiner Rucksack
Geldversteck – z. B. Brustbeutel, Gürteltasche
Stofftasche für kleine Einkäufe (die Umwelt sagt DANKE;))
Wasserflasche (die Umwelt sagt nochmal DANKE;))
Tagebuch und Schreibzeug
eventuell Visitenkarten zum Netzwerken
Reiseliteratur
Uhr/Wecker
kleines Nähzeug
kleine Taschenlampe

Kosmetik & Pflege – am besten alles, was auslaufen kann, in Plastikbeutel packen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Shampoo
Duschgel
Body-Lotion und Gesichtscreme
Deodorant
Zahnbürste & Zahnpasta
Wattestäbchen
Manikür-Set (NICHT INS HANDGEPÄCK packen!)
Haarband, Haarbänder – falls für dich wichtig/notwendig
Bürste oder Kamm
Tampons, Binden oder Moon-Cup
eventuell Make-Up
Rasierzeug
Sonnencreme

Hygieneartikel & Reiseapotheke
Gerade bei Medikamenten weißt du am besten, was für dich gut ist, also hier bitte einfach die Liste entsprechend anpassen.

o
o
o
o
o
o
o
o

Waschpaste bzw. Handwaschmittel (falls du zwischendurch waschen willst)
Natürlicher Insektenschutz bzw. Kühlgel für Insektenstiche
Durchfallmittel (Kohletabletten)
Schmerztabletten
Medikamente gegen Erkältungen
Medikamente gegen Reisekrankheiten
Desinfektionsmittel
Ohropax
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Land der Wunder, Land des Wunderns –
15 hilfreiche Tipps zu deiner Reise nach Indien

1. Also, „in Indien“ …
Halt. Stopp. „In Indien“ – das gibt es nicht. (genauso wenig, wie es wohl „in Deutschland“ oder
„in Österreich“ gibt). Denn Indien ... oh Indien ist wohl der Ort an dem der Kontrast geboren
wurde, Gegensätze zu Welt kommen und Gegenpole das Licht dieser Erde erblicken.
Indien beeindruckt – mit 1,3 Milliarden Menschen (und das ist nur die offizielle Zahl), hunderten
von Sprachen und Dialekten sowie unzählbaren Göttern und Göttinnen.
Indien umarmt – mit purer Spiritualität, hingebungsvollem Glauben, aufstrebender Energie,
seinen glänzenden Bollywood-Filmen, bedingungsloser Herzlichkeit und Eindrücken, seinen
kraftvollen Farben, unvergesslichen Gewürzen oder seinen atemberaubenden Wundern der Natur.
Indien entsetzt – mit seiner Armut, seiner zum Teil gering vorhandenen Bildung, seinen
Krankheiten und Verletzungen, seinem Lärm, seinem Hass, seinen Tränen.
Dennoch: wir sind überzeugt davon, das Indien ein Land ist, das man erlebt, gespürt, bereist
haben muss, um es zumindest ein Stück weit, eine Idee weit mehr für sich zu verstehen. Mögen
dir die weiteren Tipps dabei helfen, etwas leichter „in Indien“ anzukommen.
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2. Hello & Namasté
… dass etwa Englisch eine der beiden Amtssprachen ist.
Somit ist an vielen Orten (vor allem in den Tourismusregionen) eine Verständigung auf Englisch
(sehr oft äußerst indisch angehaucht) absolut möglich.
Um jemanden zu begrüßen wähle ein "Namasté" inkl. gefalteten Händen und leicht geneigtem
Kopf an vielen Orten Indiens sinnvoll. Die Hand zu geben ist nicht so üblich.

3. Reine Kopfsache
Worauf du in jedem Fall vorbereitet sein solltest: Inder/innen wackeln häufig mit dem Kopf, was
sie in einem Gespräch vorwiegend zustimmend und bejahend sowie als Zeichen des Respekts
meinen. Allerdings kann es manchmal auch wieder „Nein“ oder „Vielleicht“ heißen …

4. Where are you from? What is your name?
Wundere dich nicht, wenn du des Öfteren auf der Straße angesprochen wirst – als meist
hellhäutige/r Mann/Frau „aus dem Westen“ fällst du vielerorts in Indien auf. Inder/innen machen
auch gerne durch Berührung auf sich aufmerksam, um ein Gespräch zu beginnen. Es gilt:
manchmal ist ein Gespräch anregend, manchmal kann es dienlich sein, ein Gespräch zu
ignorieren und gezielt abzulehnen.

5. Mode-Tipps für Indienreisende
Mit leichter, nicht zu eng geschnittener Kleidung (vorzugsweise aus dünnem Baumwollstoff) und
bequemen Schuhen bist du in Indien gut ausgerüstet. Schuhe werden bei Tempelanlagen und
auch in vielen Geschäften vor der Tür ausgezogen, weil sie auf der Straße mit allerlei Unrat in
Berührung gekommen und daher „unrein“ sind. In Nordindien kann es in den März hinein
abends doch auch recht kühl sein; pack also einen warmen Schlafanzug, Socken und eine Jacke
bzw. einen Pullover ein (je nachdem, wie generell dein Wärme-/Kälteempfinden ist).
Wichtig: von Freizügigkeit (vor allem als Frau) bitte absehen. Mit langen Röcken oder Hosen
bzw. schulterbedeckten, undurchsichtigen Oberteilen bist du korrekt gekleidet. Am besten, du
hast auch immer ein Tuch mit dabei, sei es für einen Tempelbesuch, für den Kopf bei viel Sonne
oder für den Hals, wenn irgendwo die Klimaanlage läuft. Außerdem: Inderinnen, die nicht
angesprochen werden möchten, ziehen den langen Zipfel ihres Saris vors Gesicht. Bei
Europäerinnen sendet ein Schal das gleiche Signal.

6. Impfungen – Ja? Nein? Vielleicht?
Hier gibt das Tropeninstitut Wien aufschlussreiche Hinweise.
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7. Prost & Mahlzeit
Bitte kein Streetfood! Essen und Trinken nur in guten, sauberen Restaurants (gekochte Speisen,
nur geschältes Obst und Gemüse, kein Salat). Bei Getränken wähle Tee und abgefüllte
Markengetränke sowie Getränke OHNE Eis. Bitte trinke auch Mineralwasser nur aus
originalverschlossenen Flaschen – ob du Mineral- bzw. stilles Wasser auch zum Zähneputzen
verwenden willst, überlassen wir dir. Achte darauf, dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst,
denn in Indien kann es heiß werden und der Kreislauf dankt es dir. (Alkohol eher dezent bis gar
nicht konsumieren)
Dennoch: tauche – bei Beachtung oben genannter Punkte – in den Reichtum indischer
Geschmäcker, Gewürze und Gaumenfreuden ein! Unbedingt solltest du dir beispielsweise den
einen oder anderen Masala Chai gönnen (das ist Chai wie wir ihn in Europa kennen). Das gehört
zu einer Indienreise dazu;)

8. Sicher ist Sicher
Wie sicher Indien ist, das lässt sich nicht allzu leicht beantworten, da Indien wie gesagt aus vielen
verschiedenen Puzzle-Teilen besteht. An sich gilt Goa als weitestgehend sicher – gleichzeitig ist
es sinnvoll, wenn du stets ein Auge auf deine Wertsachen hast und einfach wachsam bzw.
vorsichtig bist.

9. In Sachen Geldangelegenheiten
Die vorherrschende Währung ist die indische Rupie (INR). Geld wechseln kannst du am
Flughafen, in den Hotels oder in Wechselstuben in der Stadt.
Bezüglich Trinkgeld gibt es keine allgemein gültigen Regeln. Fahrern, Reiseführern oder auch
Kellnern kannst du – sofern du zufrieden bist – einen kleinen Betrag zukommen lassen.

10. Es ist Zeit, etwas zu Zeit zu sagen …
Es gibt da diesen Spruch, der lautet: „Die Europäer haben die Uhr, die Inder haben die Zeit.“
Von Zeit, Pünktlichkeit, Terminen, Abfahrt und dergleichen haben Inder/innen eine völlig
andere Idee als wir. Dieser andere Umgang mit Zeit kann daher zu Verspätungen und
Verzögerungen führen. Am besten diesem Thema gegenüber Gleichmut walten lassen – Indien
tick-tackt anders. Oder wir. Je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet …

11. Miiiep, Miiiiep
Die Hupe ist das wichtigste Kommunikationsmittel auf der Straße, denn es heißt soviel wie „Ich
seh dich“, „Ich will vorbei“, „Du kannst vorbei“ oder „Ich überhole“. Nur durch viel Hupen
kommen alle sicher durch den Verkehr, der geprägt ist von Taxis, Mopeds, Bussen, Motorrädern,
Fahrrädern, Rikshas, Karren, Menschen, manchmal Schweinen und sehr oft Kühen.
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12. Apropos Kühe
Sie sind die heiligen Tiere Indiens, werden im Allgemeinen nicht gegessen, sondern einfach in
Ruhe gelassen. Holy cow!

13. Falls du ein Taxi brauchst
Vereinbare VOR DER ABFAHRT einen Fix-Preis bzw. achte darauf, dass das Taxameter in
Betrieb ist.

14. Für Fotografier-Begeisterte
Falls du jemanden fotografieren willst, frage vorher um Erlaubnis. Auch Totenverbrennungen
und Szenen extremer Armut solltest du aus Respekt nicht als Fotomotiv wählen.

15. Einatmen, ausatmen
Wie eingangs schon erwähnt – Indien ist ein Land voller Gegensätze und die Reise, für die du
dich entschieden hast, kann durchaus auch anstrengend werden. Stell dich am besten jetzt schon
darauf ein, dass deine Sinne überflutet werden, dass du Wunder erlebst, dich aber auch viel
wundern wirst. Nimm es an, atme ein, atme aus. Das kann durchaus helfen, deine Zeit in Indien
ein bisschen mehr zu genießen. Gib dir auch ein paar Tage, um nach der Reise wieder zu Hause
anzukommen.

Nun. Soweit, so Indien. Wir wünschen dir eine Reise, wie sie gut für dich ist!

Weiterführende Links
Vedic Valley
www.vedicvalley.in
Vortrag von Vera F. Birkenbihl „Was wir unbedingt über Indien wissen müssen“
https://www.youtube.com/watch?v=irvRfi5aD1M
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©Akshara Yoga Institut Austria – Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten

©Akskara Yoga Institut Austria, Grenzgasse 40, 2340 Mödling – office@yoga-austria.info – www.yoga-austria.info

