
Dance for Health Rishikesh 
10.2. bis 22.02.2019 

Inn den letzten Jahren habe ich für Dance for Health Seminarorte ausgesucht, 
an denen es leicht ist, die Kraft des Lebens zu spüren. Das Leben als solches 
und den Lebensstrom, der in uns fließt, die tiefe Verbindung zum Universum. 

Indien lädt uns ein, die Essenz in ihrer Reinheit zu spüren. Ziel dieses 

Seminars ist die körperliche Integration der Lehren der verschieden Meister, die 
in dieser Zeit nach Rishikesh kommen und deren Satsangs, die wir tagsüber 

besuchen können. Welche Meister das sein werden, steht jetzt noch nicht fest - 
Mama Ganga ist aber immer dabei. 

Programm 

Dance for Health 

Beginn am 10.2-2019  von 18:00 bis 19:30 
vom 11.- bis 21.02.19 
07:00 bis 08:15  (Schwerpunkt Körperarbeit) 
18:00 bis 19:30  (Tanz und Atmung) 
am 22.02.19 Abschluss 07:00 bis 08:00 

Ort: Hare Rama (neben Vedic Center) 

SEMINAR Preis:  € 350.- WiederholerInnen € 230.- 

Empfohlene Unterkunft: 

 



Hare Rama 
Preis: 
Einzelzimmer   ₹1000 
Doppelzimmer  ₹1300 
Dreibettzimmer  ₹1800 
Plus  ₹ 150 per Person/ Tag für Yogaraum Benützung 

Nicht Inkludiert: 
Flug, Transfer 
Mahlzeiten 
Ausflüge   (Devprayag/ Ganges Geburtort/ Haridwar/ andere). 

 

Über Rishikesh 

Rishikesh ist eine bekannte Pilgerstadt. Sie zieht jährlich Tausende von Pilgern 
und Touristen an, sowohl aus Indien als auch aus westlichen Ländern. Durch 
sie hindurch fließt der Ganges, der nicht nur durch seine mythologische 
Bedeutung als heiliger Fluss besticht, sondern auch durch seine landschaftliche 
Schönheit. Sein Wasser ist in diesem Abschnitt noch ganz klar und sauber. Man 
kann sogar in den Fluss eintauchen. 

Rishikesh ist der Ort, wo Swami Sivananda seinen Ashram gegründet hat. Das 
Wort "Rishikesh" kann vom Sanskrit abgeleitet werden. "Rishis" sind die großen 
Weisen. Bei und in Rishikesh hat eine ganze Reihe solcher Weisen gelebt, 
meditiert und spirituelle Praktiken geübt. Und so ist Rishikesh der Ort, wo diese 
spirituellen Kraftschwingungen erhalten geblieben sind. Deshalb gehört es zu 
den mächtigsten Kraftorten der Welt und seit Jahrtausenden lassen sich immer 
wieder Menschen dort nieder, um der spirituellen Praxis nachzugehen. 
Während der 1960er Jahre besuchten die Beatles und zahlreiche andere 
Musiker den Ort um zu meditieren. 

 

http://wiki.yoga-vidya.de/Swami
http://wiki.yoga-vidya.de/Sivananda
http://wiki.yoga-vidya.de/Sanskrit
http://wiki.yoga-vidya.de/Kraft
http://wiki.yoga-vidya.de/Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Beatles


 

 


