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Wiederum ein kleinen Bildergruß aus Arambol (Indien)

mit den allerliebsten Grüßen nach Hause...

Der kleine Ort Arambol in Goa, an der Westküste Indiens, ist seit vielen Jahrzehnten ein Zentrum für Yoga, 

Meditation, alternative Heilmethoden und das Ziel vieler Musiker, Reisender und Hippies. In den 60er und 

70er Jahren war es das Zentrum für viele “Aussteiger”.  Seinen Flair von Freiheit und Lebensfreude hat dieser 

Ort bis heute nicht verloren.

,

Der große Strand von Arambol - unter den Palmen 

perfekt versteckt, das Dorf. Am vorderen Ende des 

Strandes befinden sich die Klippen und dann führt 

ein kleiner Weg zum berühmten “Sweetlake”, 

einem Süßwassersee am Rande des Dschungels.

Da beginnt dann auch der Dschungel – eine 

faszinierende Welt für sich.....

Durch den Ort selbst führt nur eine einzige Straße, gesäumt von Geschäften, Gästhäusern und Restaurants.

Die Geschäfte und Restaurants am Strand werden vor dem Monsun (Mai) abgebaut und schauen dann so

aus. Nach dem Monsun, im Sep. werden sie wieder aufgebaut.

    In den letzten 19 Monaten 

    kamen keine neuen europ.

    Touristen mehr nach 

     Arambol.

     Aber an den Wochenenden

      entdeckt nun die indische

      Mittelklasse diesen

      schönen Flecken Erde und

      erfreut sich daran.



Sie strecken beim Essen die Beine ins Meer und genießen den Sonnenuntergang und die Spaziergänge am 

Strand. Ebenso die Einheimischen, die Bewohne von Arambol.

Bild links: so kleiden sich die Frauen hier an der Küste Goas:  westlich beeinflusste bunte Kleider.

Und sie sind fast alle wohlgenährt – da sagt man dann “Full Power” oder “Sie sieht gesund aus!" - Gut so!

Bilder rechts – eine sog. Gastarbeiterin aus einem umliegenden Bundesstaat – wie man am großen Sack im 

Bild erkennen kann, sammelt sie Plastikflaschen ein – die in Indien leider  oft weggeworfen werden.

Und das ist die junge Generation der Inder!  Wenn man einem Inder ins Gesicht lächelt, kommt sofort ein 

breites Lächeln zurück. Die Menschen hier sind alle freundlich, liebevoll , gebildet und offen

Ein kleiner Herzblätter-Gruß für DICH !

 Ein großes DANKE an euch alle!
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