
Vipassana im Waldkloster Mihindu Aranya zwischen Anuradhapura und 
Mihintale gelegen – Sri Lanka  

 
16. Februar 2015 ab 12:00 Uhr – 26. Februar 2015 bis 12:00 Uhr 

 

 

Unser seit Jahren gehegter, tiefer Wunsch wird erfüllt. Wir dürfen im Herzen des 
Theravada Buddhismus, unter einem großen, hohen Baum in einem kleinen 
Waldkloster nahe der Heiligsten Stätten von Sri Lanka ein Vipassana-Seminar zu 
geben. Das Mihindu Aranya Kloster ermöglicht es uns, 10 Tage zu erfahren, was ein 
Vipassana in seiner ursprünglichen Form ist. 

Am Fuße eines Baumes, auf einer Plattform im Wald,  

wird jeder seinen Platz zum Üben 
haben. Sitzen, Gehen, Stehen, Liegen, 
Asana’s üben. Jeden Tag wirst du wie 
die Mönche mit deiner Bettelschale 
zur Klosterküche laufen für deine 
Hauptmahlzeit, die von den 
Menschen des Dorfes für die Mönche 
und uns zubereitet wird. Den ganzen 
Tag wirst du in all deinen 
Bedürfnissen versorgt. Getragen von 
einer Umgebung wo seit 2300 Jahren 
geübt wird, kommst du allmählich an 
in Vipassana, der reinen Betrachtung 

dessen was Wirklich ist. 

Die Tagesablauf und vieles andere, werden so sein wie in der allgemeinen 
Beschreibung von Vipassana auf unserer Seite. Nur die Rahmenbedingungen werden 
anders sein, als wir es gewohnt sind. Das Seminar wird in der deutschen Sprache 
angeleitet von Adriaan van Wagensveld und mitgetragen von seiner Frau Kati. 



Du kannst im Anschluss an das Retreat bleiben und Mönch oder Nonne werden ;) 
oder die tiefe Erfahrung mit nach Hause nehmen. Vielleicht möchtest du auch vor- 
oder nachher etwas durch das lächelnde Buddhaland Sri Lanka reisen. Wir helfen dir 
gerne mit Kontakten und Informationen, um einen angenehmen Aufenthalt möglich 
zu machen. Schreibe uns oder rufe ganz unkompliziert an!  

Im Folgenden haben wir einige Dinge zusammengetragen, die vielleicht hilfreich für 
deine Entscheidung sein könnten. 

 

In Mihintale am erwachenden Morgen  

Wir reisen gemeinsam mit Freund/VipassanaÜbendem Steffen bereits am 04.02.2015 
nachmittags im Direktflug mit SriLankaAirline ab Frankfurt nach Sri Lanka, um 
zusammen mit den Mönchen und Laien des Klosters das Retreat vorzubereiten. 
Mosquitonetze werden genäht und aufgehängt, wahrscheinlich Betten gezimmert, 
Matratzen gekauft, gutes abgepacktes Wasser in großen Mengen angefahren, 
Absprachen getroffen, der Wald rund um unsere Plattform vorbereitet, die einfachen 
Schlafplätze zurechtgelegt.  

Wir werden nach dem Retreat zurückgezogen 
noch einige Tage auf Sri Lanka bleiben, Freund 
Steffen wird am ganz frühen Morgen des 01.03. 
von Colombo im Direktflug mit Sri Lanka-
Airline nach Frankfurt zurückfliegen. Du 
kannst dich ihm gerne anschließen. 

Du bist von Herzen eingeladen die Zeit mit uns 
zu verbringen, gemeinsam zu üben und dich 
berühren zu lassen von den Menschen mit ihrer 
tiefen, natürlichen Spiritualität in diesem so 
schönen Land. 

 



Visa:  

Für deine Einreise nach Sri Lanka benötigst du einen Pass und ein Visum. Das Visum 
kannst du per Antrag über das Internet erhalten.  

http://www.srilanka-botschaft.de/de/visa-und-aufenthalt/allgemeine-
informationen.html 

Anreise:  

Du reist zu einem selbstgewählten Zeitpunkt auf eigene Buchung mit dem Flieger 
nach Sri Lanka – Hauptstadt Colombo. Es gibt Direktflüge in ca. 12 Stunden (unser 
Flug für kommenden Februar hat pro Person 650€ gekostet) oder Flüge mit 
Zwischenstopp und Umsteigen, die dann länger dauern und zumeist preiswerter 
sind. In Colombo kannst du dich entscheiden, einige Tage in einem der am Meer 
gelegenen Orte (empfohlen wird häufig Negombo, dass 8 km vom Flughafen 
entfernt liegt) zu verbringen. Dies würde dir das Ankommen in der 
Zeitverschiebung (+4‘30‘‘) und im warm-feuchten, später dann warm-trockenen 
Klima erleichtern.  

Oder du entscheidest dich für eine Rundreise vor dem Vipassana-Retreat. Sofern 
dein Geldbeutel dies zulässt können wir dir dies empfehlen, um in Ruhe Land und 
Leute zu erkunden und schon einzutauchen in die sri lankesische Art zu leben. Eine 
Freundin empfahl uns den Anbieter www.skr.de – Sri-Lanka-Rundreise 
http://www.skr.de/laender/sri-lanka/sri-lanka-rundreise/. Dieser Anbieter 
organisiert auch die Flüge und Transfers.  

Es ist aber auch gut möglich, alleine inmitten der Menschen Sri Lankas mit herrlich 
alten Zügen, einheimischen Bussen an riesigen lebendigen Busbahnhöfen und 
sympathischen kleinen Tuc Tucs durch Sri Lanka zu reisen. Wir haben dies im 
vergangenen Februar - März für 9 Wochen gemacht.  

Vom großen Busbahnhof Colombo aber auch z.B. von Negombo aus kannst du mit 
einem kleinen AC-Bus (AirCondition und für Einheimische die teure 1. Klasse) für 
ca. 1000 Ruppien entspricht ungefähr 6 €, die Reise ins Inland, in die Heilige Stadt 
Anuradhapura, antreten. Der Weg ist zwar nicht lang (ca. 210 km) aber es wird 
langsam gereist, so dass du ca. 5-6 Stunden im Bus unterwegs sein wirst. In 
Anuradhapura ist es unkompliziert möglich, mit einem der vielen Tuc Tucs (die 
dreirädrigen überdachten kleinen Motorradtaxis) direkt die 8 Km zum Kloster zu 
fahren.  

Sollte dir aber eine direkte Abholung von Colombo lieber sein, können wir das gerne 
für dich organisieren. 

Sprache: 

Viele Sri Lankesen sprechen Englisch in unterschiedlichsten Niveaus. Überall gibt es 
Sprachenschulen, die meisten Sri Lankesen sind sehr wissbegierig, sehr freundlich, 
hilfsbereit und oft sehr bescheiden. Und es gibt auch immer wieder mal Menschen 
die Deutsch sprechen. Allerdings solltest du dich darauf nicht verlassen. 

http://www.skr.de/


Geld 

1€ = 174 Ruppien. Stand Februar 2014 

PreisBeispiele: 1 l Wasser = 80 R, Einheimische Busfahrten: 20 R, in einheimischen 
Imbissen zu zweit eine Mahlzeit essen: 350 R, zu zweit im westlich angehauchten 
Restaurant essen: ca. 1000 R, eine Übernachtung in einem einfachen Guesthouse: ab 
ca. 2000 R, eine Avocado: 30 R, Eintrittspreise zwischen 200 und 3000 R, im Tuc Tuc 6 
km fahren ca. 300 R 

Wir hatten für unser selbstständiges Reisen auf Sri Lanka zu zweit 50 € pro Tag 
kalkuliert. Damit sind wir sehr gut zurechtgekommen. Allerdings waren wir nicht in 
den teureren touristischen Hauptstrukturen unterwegs, nicht in Hotels, haben 
zumeist in einheimischen Lokalitäten gegessen oder selbst für uns gekocht. Zugleich 
sind in diesen 50 € Stoffe, geschneiderte Kleidung, Tücher, Fachbücher, eine 
angefertigte LeseBrille und eine zahnärztliche Kronenbehandlung enthalten. 

Klima 

Es ist im Februar ganz wunderbar warm auf Sri Lanka. In Colombo am Meer ist es 
etwas mehr als warm und durch die Seeluft feucht-schwül. Wenn man aus dem 
klimatisierten Flughafen tritt ist das nach den Wintermonaten in Deutschland 
wirklich eine Überraschung. Die Nächte am Meer kühlen nur wenig ab. 
Anuradhapura selbst liegt umgeben von großen Seen, die als Wasserreservoire 
angelegt wurden, im Landesinneren in der Trockenzone. Die Tage sind mit 28 – 33 
Grad angenehm warm, manchmal heiß, die Abende kühlen auf 25 Grad ab. Schlafen 
ist mit Bettlaken oder einer leichten Decke und Mosquitonetz gut möglich. Und 
wenn man Glück hat, fällt mal ein leichter Sommerregen, der sofort zarte grüne 
Blätter an die Bäume zaubert.  

Das Kloster: 

Das Kloster liegt an einer Straße zwischen Anuradhapura und Mihintale. Beides sind 
heilige Orte und überall ist die buddhistische Geschichte, das buddhistische Leben 
Sri Lankas spürbar. 

Wir haben das kleine Kloster dank unserer Gastfamilie (während unserer langen Zeit 
in einem kleinen Dorf bei Anuradhapura) entdecken können. Unsere Gastfamilie mit 
Vater Anton, seiner Frau und seinen beiden Kindern geht dort regelmäßig hin, 
begeht dort in Gemeinschaft mit vielen anderen Familien die Feiertage, holt sich Rat 
der Mönche ein, kocht für die Mönche und praktiziert mit ihnen. Anton vermittelte 
uns damals im März ein Gespräch mit dem leitenden Mönch, dieser wiederum 
sprach mit allen Mönchen (ca. 18) und der Laiengemeinschaft von unserem Wunsch 
dort Vipassana für unsere deutschen Mitübenden erlebbar zu machen, schickte uns 
dann in den großen Wald um einen guten Platz zu finden, an dem die 
Meditationsplattform, abgehängt mit Mosquitonetzen, entstehen wird.  



Sie sicherten zu zwei Kurtis – Häuschen in 
denen die Mönche leben, fertig auszubauen und 
sie damit als einfachen Schlafplatz in 
Gemeinschaftsunterkunft für unsere 
Mitmeditierenden bereit zu haben, wenn wir 
nach Sri Lanka kommen.  

Und sie luden uns damals im Februar ein, mit 
ihnen zu essen. Jeden Tag bereiten Menschen 
aus der Laiengemeinschaft des Dorfes das Essen 
für die Mönche zu. Aus den noch 
unverarbeiteten, gespendeten Zutaten wird 
wirklich allerleckerstes Essen gezaubert – viel 
bekanntes und unbekanntes Gemüse, weißer 
Reis, Obst, Süßspeisen – alles mit vielen 
herrlichen sri lankesischen Gewürzen bereitet. 
Wir werden während unserer Zeit dort am 
Morgen einige Stücken Obst essen, am Mittag 

die HauptMahlzeit so wie die Mönche sie einnehmen, am Abend vielleicht noch ein 
leichtes Süppchen. 

Kleidung:  

Du brauchst leichte, luftdurchlässige Kleidung. Sie sollte nicht eng am Körper 
anliegen, braucht lange Ärmel und sie muss während der Zeit im Kloster weiß sein. 
Weiß ist die Farbe der Laienpraktizierenden und es ist empfehlenswert, sie auch bei 
Besuchen an anderen heilig/religiösen Orten zu tragen. Wir sind die ganzen 9 
Wochen in weiß gereist und es öffnete uns die Herzen und Türen der Menschen, weil 
ersichtlich wurde, dass wir nicht als Touristen in das Land gekommen sind, sondern 
als Praktizierende. Du kannst in Kleidungsläden recht einfach weiße Klosterkleidung 
bekommen: eine weite Hose mit einem langärmligen Oberteil kostet ab ca. 1000 R. 
Wenn du das Wort: Bhavana = Meditation sagst, wissen die Verkäufer sofort was 
gemeint ist. 

Adriaan und ich sind die 9 Wochen 
über jeder nur mit einer Umhängetasche 
gereist. Wir hatten jeder 3x Kleidung 
zum Wechseln dabei. Wir haben jeden 
Tag mit der Hand unsere Kleidung 
gewaschen. Im Kloster wirst du 
voraussichtlich einen persönlichen 
Eimer für deine Körperwäsche wie auch 
zum Waschen deiner Kleidung erhalten. 
Dabei wird jede Alltagshandlung 
Meditationspraxis sein. 

 

 



Hilfsmittel 

Nimm auf deine VipassanaReise eine Yogamatte, dein Meditationskissen und eine 
leichte Decke mit. Es gibt Reiseyogamatten im Internet zu kaufen, die nicht viel 
Gewicht haben. Vor Ort ist es nicht so einfach eine Yogamatte zu erstehen.  

Medizinische Versorgung/Impfungen  

Es gibt für die Reise nach Sri Lanka keine vorgeschriebenen Impfungen. Es gibt 
jedoch Impfempfehlungen, die du beim Auswärtigen Amt 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-
SiHi/SriLankaSicherheit.html finden kannst. Wir selbst haben keine Impfungen in 
Anspruch genommen, sind immer mal wieder - zumeist in der Zeit der Dämmerung 
ohne nachfolgende Probleme von Mücken gestochen worden.  

Sollte medizinische Versorgung notwendig werden, gibt es im 130 km entfernten 
Kandy eine große Universitätsklinik mit allen Fachrichtungen. Auch haben wir in 
unserem Freundeskreis mehrere sri lankesische Ärzte, die uns weiterhelfen können. 

 

Und hier gibt es noch einen kurzen 15-minütigen Film über Anuradhapura aus der 
Serie Schätze der Welt. Er führt auf schöne Weise in die Geschichte des Buddhismus 
auf Sri Lanka ein und lässt dich ein wenig am spirituellen Leben der Menschen 
teilhaben, unter denen wir im Februar 2015 unsere Zeit verbringen können.  

http://www.swr.de/schaetze-der-welt/welterbe-sri-lanka-anuradhapura/-
/id=5355190/nid=5355190/did=7923376/1rxd7ic/ 

 

Einer der Mönche der im Film beim 
Rezitieren der Palitexte zu sehen ist, 
hat für uns das Satipatthana Sutta 
rezitiert. Wir haben ihn an der 

Buddhasravaka-Bikshu-University 
in Anuradhapura getroffen und er 
war sehr offen dafür, unsere 
„Arbeit“ zu unterstützen. Er ist auf 
unserer Cd „Buddhas Vortrag über 
Achtsamkeit“ zu hören. Es war eine 
so schöne Zeit mit ihm dessen Name  
Sumitta  = guter Freund heißt. 

Wenn du Fragen hast, die hier nicht beantwortet wurden, dann schreibe uns oder 
rufe an 0170 – 823 1003. Mach das einfach ganz unkompliziert, aber bedenke, dass 

wir am Wochenende häufig im Seminar sind. 

Herzliche Grüße 

Kati & Adriaan 
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