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Diesmal möchte ich euch über eine sehr schöne Aktion aus Salzburg berichten und euch einen 
kleinen Bilder-Gruß aus Goa/Indien senden.

In Oberndorf bei Salzburg haben kreative Menschen etwas sehr Schönes geschaffen – eine Steineschlange. 
Diese hier befindet sich beim Europasteg - Fußgängerbrücke – Laufen/Oberndorf.

Auch einige PranaVita-Steine – liebevoll bemalt von Bruni 
und Lisa– befinden sich darunter – sogar mit einem Hinweis 
auf unsere wöchentlichen Meditationen – welche Freude!

Bitte klinke dich ein in unsere wöchentlichen Meditationen:
Jeden Montag von 19 – 19:30 Uhr – zu deinem Wohle und 
dem deiner Mitmenschen. Danke!

Wie schön, wenn man mit Kleinigkeiten das Herz vieler Menschen
erfreuen kann!

Und nun möchte ich euch gerne einen Bilder-Gruß
aus Goa/Indien senden – herzliche Grüße aus 
unserem Corona-Exil – eure Burgi, unsere Yoga-Eva mit 
Jani und Frajo.



Wir verbringen unsere Tage hier mit PranaVita-Behandlungen, Computer-Arbeit, Meditationen, Yoga, langen
Spaziergängen am Strand und kleinen Expeditionen in den Dschungel. Unsere Wanderungen in die Wälder 
rund um Arambol sind ein Geschenk – der wilde Wald ist ein Geschenk – hier sieht man das pure Leben in 
seiner unendlichen Vielfalt und Schönheit – kaum ein „Menschenwerk“ dazwischen.

Unter manchen besonders schönen Panjan-Bäumen haben
sich Menschen (Europäer und Inder) ein Heim geschaffen 
und leben hier – solange, bis der Monsunregen einsetzt.

Du kannst dir sicherlich vorstellen, wie friedlich der Geist
wird, wenn man hier lebt.

Am Rande des Dschungels, ganz nahe am Meer, ist ein 
kleiner Süßwasser-See, der Sweetwater Lake. Ein Paradies für 
indische Gäste, die kaum schwimmen können und Arambol 
gerne übers Wochenende besuchen.

Mach deine Augen zu und besuche mit uns diesen schönen, ruhigen und friedlichen Platz ….
Gemeinsam können wir das Licht und die Energie hochhalten, uns gegenseitig Mut geben und im Vertrauen 
bleiben.
Ganz viele herzliche Grüße in die Heimat von eurer Burgi und Eva.

 Ein großes DANKE an euch alle!

 Für eure Mitgliedschaft beim Prana-Verein, für Eure Spenden und 
 für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung.
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