
 

Yoga Sadhana Retreat Juli-August 2023    

Die Charta von Auroville   

1. Auroville gehört niemandem im besonderen. Auroville gehört der ganzen Menschheit. Aber um in             
Auroville zu leben, muß man bereit sein, dem Göttlichen Bewußtsein zu dienen.           

2. Auroville wird ein Ort ständiger Lernbereitschaft und ständigen Fortschritts sein und auf diese Weise der               
Schauplatz eines Lebens, das seine Jugend bewahrt.      

3. Auroville möchte eine Brücke sein zwischen Vergangenheit und Zukunft. Indem es sich alle äußeren wie               
inneren Entdeckungen zunutze macht, wird es sich mutig zu künftigen Verwirklichungen hin entwickeln.            

4. Auroville wird ein Platz spiritueller und materieller Forschung sein, damit eine wirkliche menschliche             
Einheit lebendige Gestalt annehmen kann.    

  

(Worte der Mutter vor der Gründung von Auroville)       



Yoga Sadhana Retreat 2023 - 
für Yoga Lehrende und Praktizierende in Auroville / Südindien

In diesem Retreat soll eine intensive Yoga Übungspraxis (Asana, Pranayama, Meditation, Mantra, Mudra, Kriya)
mit dem Vertiefen der geistigen und seelischen Grundlagen des Yoga verbunden werden. Körperlicher, geistiger
und seelischer Fortschritt sollen in ihrer Einheit erfahrbar werden. Gleichzeitig will dieser Retreat den Yoga auch
im gemeinschaftlichen -  und gesellschaftlichen Alltag lebendig werden lassen:  Auroville  ist  eine internationale
Stadt des Yoga, in der verschiedenste Menschen und Projekte ein Zuhause gefunden haben, die alle auf ihre Art an
der Vision einer tiefer verbundenen, offenen und vielfältigen menschlichen Gesellschaft mitarbeiten. Diese große
Vielfalt kann ein inspirierendes Umfeld für inneres Wachstum, neue Erfahrungen und Lebensperspektiven sein. 
 
Auroville wurde 1968 mit dem Ziel gegründet, Versuchslabor für eine gesellschaftliche Entwicklung zu sein, die
eine Einheit aller Menschen in der Vielfalt ihrer Kulturen und Weltanschauungen zu verwirklichen sucht. In diesem
experimentellen  Umfeld  will  Auroville  den  spirituellen  und  materiellen  Fortschritt  der  Menschheit
zusammenführen und damit allen Menschen offen stehen, die an diesem Fortschritt mitarbeiten wollen. Die innere
Entwicklung  des  einzelnen  Menschen  wird  dabei  ebenso  angestrebt,  wie  die  äußere,  gesellschaftliche
Entwicklung, die sich in  neuen Formen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens ausdrückt.  Der Wunsch
nach einem harmonischen und von spirituellem Wachstum getragenen Miteinander bringt nicht nur ein vielfältiges
geistiges, kulturelles und soziales Leben hervor, er bestimmt auch das wirtschaftliche Leben in Auroville, bei dem
das Wohl und der bewusste Fortschritt der Gesellschaft im Vordergrund stehen. 

Diesen Raum eines spirituell inspirierten Zusammenlebens will der Retreat  nutzen, um den individuellen Yogaweg
in persönlichen Begegnungen lebendig zu machen. Der zeitliche Ablauf ist deshalb so organisiert, dass neben den
täglichen Einheiten und Übungsstunden genügend Freiraum für eigene und gemeinschaftliche Aktivitäten bleibt:
ein Kennenlernen der Menschen, Gemeinschaften und Projekte in Auroville soll dabei ebenso seinen Platz haben,
wie Besuche des nahegelegenen Sri Aurobindo Ashrams und gemeinsame Ausflüge zu den Tempeln und anderen
inspirierenden Orten der Umgebung. Nähere Informationen zu Auroville unter: www.auroville.org



Organisa on und Ablauf:
1. Vorbereitungstreffen: vor dem Retreat wird es ein gemeinsames Treffen (im Sawitri Sonnenhaus / Guntramsdorf, siehe

weiter  unten)  zum Kennenlernen und Eins mmen geben,  bei  dem wir  auch Wünsche und offene  Fragen zu Ablauf,
Aufenthalt und Unterbringung besprechen können. 

2. Anreise:  die  Anreise  kann  auf  Wunsch  gemeinsam  erfolgen.  Diejenigen,  die  sich  einer  gemeinsamen  Anreise  gerne
anschließen wollen, sollten sich rechtzei g per Email melden, damit wir den Flug miteinander abges mmt buchen bzw.
eine Gruppenbuchung für Flug und Taxi-Transport nach Auroville organisieren können.

3. Abreise: diejenigen, die gleich nach dem Retreat wieder nach Österreich zurückfliegen, können sich per Email ebenso auf
einen  gemeinsamen  Rückflug verständigen  wie  diejenigen,  die  nach  Abschluss  des  Retreats  noch einige  Tage im Sri
Aurobindo Ashram verbringen wollen (bi e auf der Anmeldung vermerken).

4. Für all jene, die sich einige Tage länger Zeit nehmen können, besteht die Möglichkeit eines anschließenden Aufenthalts im
Sri Aurobindo Ashram im nahegelegenen Pondicherry. Der Ashram bietet einen geeigneten Raum für die ver efenden
Erfahrungen des Yoga – und einen inspirierenden Ausklang unseres Aufenthalts. Das Gästehaus liegt direkt am Meer, ein
paar  Gehminuten  vom  Haupthaus  des  Ashrams  en ernt  und  verfügt  über  einen  Medita onsgarten  für  die
Yogaübungspraxis. Die Übernachtungskosten liegen bei ca. 18 EUR pro Nacht. 

Tagesablauf Yoga Sadhana Retreat:
06:30-08:30 Morgenpraxis
09:00 Frühstück
10:30-12:00 Geis ge Grundlagen
12:30 Mitagessen
13:30-15:00 Freizeit
15:00-18:00 Auroville Outreach (nach Wünschen der Gruppe): 
Kennenlernen von Menschen, Communi es und Projekten in Auroville
18:00-19:00 Abendessen
Abweichungen vom vorgesehenen Tagesablauf können sich durch gemeinsame Exkursionen, Tagesausflüge sowie durch die Besuche
des  Matrimandir  (des  Medita onstempels  von  Auroville)  ergeben.  Alle  Programmpunkte  verstehen  sich  als  Angebote  dieses
Retreats, die den Teilnehmenden zur Verfügung stehen und nach freier Wahl in Anspruch genommen werden können.

Unterbringung:
Für die Dauer dieses Retreats werden wir in „Verite“ untergebracht sein, einer Auroville- Gemeinscha , deren Bewohner sich eine
ganzheitliche Gestaltung ihres gemeinsamen Lebensraums zum Ziel  gesetzt  haben. Von den Idealen von Auroville inspiriert,  ist
Verite  auf  den Grundlagen von Gemeinscha  und Nachhal gkeit,  sowie  einer  gesunden und heilsamen,  auf  spiritueller  Praxis
begründeten Lebensweise aufgebaut. Weitere Informa onen unter: www.verite.in
In Verite stehen Doppel- und Einzelzimmer zur Verfügung, die Zimmerwünsche bi e bei der Anmeldung bekannt geben.
Die Unterbringung für die gesamte Dauer des Retreats wird (je nach aktuellem Umrechnungskurs) ca. 630 Euro kosten, die Häl e
des Betrages sollte vorab überwiesen werden. Bei Absage bis 15. April fallen keine Stornogebühren an. 

Im Unterbringungspreis sind folgende Leistungen enthalten:

 Übernachtung
 3 vegetarische Mahlzeiten aus garteneigener biologischer Landwirtscha  
 Wäscheservice
 Gästebeitrag an Auroville
 Seminarräume für die Übungspraxis
 Wifi oder Kabel-Internet Verbindung (mit eigenem Laptop, Handy)
 Fahrrad
 Sauberes, gefiltertes Trinkwasser
 Gäste-Lounge mit Telefon und der Möglichkeit zum Kaffee/Tee machen bzw. kleine Imbisse zuzubereiten
 Übungsmaterial (Yogama en, Sitzkissen, Bänder, Blöcke, Musik/Sound-System)
 Verite Ansprechperson für die Gruppe
 Bibliothek (mit den Werken von Sri Aurobindo und der Mu er, sowie allgemeiner Yoga- und spiritueller Literatur)
 Nachhal ge Infrastruktur, organischer Gemüse- und Obstgarten, Küche, etc.,



Kosten:
1. Flug (Hin- und Rückflug): ca. 900-12 00 Euro (bei frühzei ger Buchung sind die  

Flüge erfahrungsgemäß güns ger, bei später Buchung 
teurer)

2. Unterbringung Verite (21 Übernachtungen):  ca. 640 Euro (2500Rs/Tag)
3. Seminarbeitrag: 450 Euro (oder Beitrag nach eigenen Möglichkeiten)

Termine:
1. Ein Seminartag zum Kennenlernen mit gemeinsamer Übungspraxis und einer Einführung zu Auroville wird am Donnerstag 

(Feiertag), den 8.6.2023 von 09:00 bis 19:00 im Sawitri Sonnenhaus in Guntramsdorf, Ziegelofengasse 7, sta inden. 

2. Ankun  in Auroville: 18.07.2023
3. Beginn  des Retreats: Mi woch, 19.07.
4. Ende des Retreats und Abreise: Dienstag, 08.08.
5. Gemeinsamer Rückflug nach dem Aufenthalt im Sri Aurobindo Ashram am 16.08. 
6. Für die Reservierung im Ashram Guest House bi e bei der Anmeldung vermerken. 
7. Auch eine verkürzte Teilnahmedauer am Retreat ist nach individueller Absprache möglich (spätere Ankun  bzw. frühere 

Abreise)

Anmeldungen (und unverbindliche Vorreservierungen) bi e per Email an fabian.scharsach@hotmail.com
Bei persönlichen Rückfragen bi e einfach anrufen: 0660 3699900
Wer gemeinsam mit der Gruppe fliegen will, bi e bis spätestens 15. Jänner anmelden.


