
Übernachtungen im Divine Light Temple – einem ganz besonderen Ort

Unser Haus trägt den Namen Divine Light Temple und liegt 
etwas außerhalb des Zentrums von Tiruvannamalai. Ein 
wundervoller, verträumter kleiner Ashram mit Blick auf Blumen, 
Reisplantagen und den sagenumwobenen Berg Arunachala. Ein 
Ort spürbarer Energie und Schwingungen, den auch viele Yogis 
regelmäßig besuchen, um zu meditieren.

Im Gästeraum, der sich gleich neben dem Tempelraum 
befindet, vermieten wir bis zu drei Betten an Reisende, die 
gerne Zeit an diesem besonderen Ort verbringen möchten 
und dabei seine Spiritualität respektieren (Hinweise dazu 
findest du auf der zweiten Seite). Aus diesem Grund werden 
wir verbindliche Zusagen erst nach einem persönlichen 
Gespräch geben können.

Der Gästeraum ist durch einen Vorhang in einen Bereich mit zwei und einen anderen Bereich 
mit einem Bett geteilt. Es gibt eine kleine Küche sowie eine Dusche und Toilette nach 
westlichen Standards. Außerdem ist es auch wunderschön, auf unserer mit Palmblättern 
überdachten Terrasse, auf der täglich Meditationen stattfinden, auch nachts draußen zu 
schlafen. Moskitonetze sind vorhanden. Für Naturliebhaber ein absolutes Paradies!

Wir züchten bereits Melonen und Bananen, der Salat sprießt und 
in Kürze werden wir noch weiteres Obst, Gemüse und Kräuter 
anpflanzen, um uns selbst und unsere Gäste versorgen zu können. 
Vom benachbarten Bauern kannst du dir auf Wunsch täglich Milch 
bringen oder Kokosnüsse öffnen lassen.

Es gibt auch noch ein weiteres kleines Haus, das, insofern es nicht für Dunkelretreats genutzt 
wird, gemietet werden kann. 

Übernachtungsmöglichkeiten im Divine Light Temple

Bett im Gästezimmer des Haupthauses …………………... 30 € / Nacht
Frisches Gemüse und Obst aus 
eigenem Anbau

…………………... 7 € / Tag

Raumservice inkl. kochen und 
abwaschen

…………………… 3,50 € / pro Stunde

Übernachtung im kleinen Haus …………………… 21 € / Nacht

Du möchtest einen längeren Zeitraum bei uns verbringen? Bei Buchungen von mehreren 
Wochen oder Monaten mache ich dir gerne ein individuelles Angebot.

Du möchtest mit einer größeren Gruppe anreisen? Es ist unter Umständen auch möglich, 
weitere Räume im Nachbarhaus zu mieten. Bitte kontaktiere mich für weitere Informationen.



Divine Light Temple – Ashramregeln

Es ist uns außerordentlich wichtig, dass sich jeder, der sich auf dem Gelände aufhält, darüber 
im Klaren ist, dass er sich an einem spirituellen Ort befindet. Aus diesem Grund wünschen 
wir uns, dass alle Besucher einige grundlegende Verhaltensregeln befolgen. Außerdem findest 
du hier auch weitere Hinweise.

Regeln Hinweise

 Wir bitten dich, die Gebäude nicht 
mit Schuhen zu betreten.

 Jeder Besucher ist gebeten, im 
Tempelraum sein Mobiltelefon und 
sonstige Geräte auszuschalten und 
absolute Stille einzuhalten.

 Wir bitten dich, auf dem gesamten 
Gelände weder Fleisch, noch Alkohol 
oder Tabak zu konsumieren.

 Auf dem Grundstück befindet sich 
eine heilige Feuerstelle, in die 
keinerlei (auch kein biologischer) 
Abfall geworfen werden darf.

 Wir bitten dich, den Gästeraum und 
unseren Ashram sauber zu halten.

 Um den Energiefluss zu unterstützen, 
wäre gut, wenn in der heiligen Dhuni 
24 Stunden am Tag ein kleines Feuer 
brennt. Wir sind jedem Besucher 
dankbar, der dies umsetzt. 

 Dankbar sind wir auch, wenn im 
Tempelraum die Öllampe brennt. 
Bitte unbedingt darauf achten, dass 
diese nicht umfallen kann oder 
Durchzug entsteht (Brandgefahr).

 Mit Ausnahme der Öllampe bitten wir 
dich, im Tempelraum keine Objekte 
unaufgefordert anzufassen.

 Wir bitten dich, die Stille des Ortes 
sowie die Ruhe und Meditationen der 
anderen zu respektieren.

Kontakt

Bharati Corinna Glanert & Martin Metzmacher

In Deutschland In Indien
Spiritbalance

Schulplatz 6
78073 Bad Dürrheim

Telefon: +49 (0)7465 9299685
Telefon: +49 (0)15782212327

Divine Light Tempel

397/1 Ramana Hill View Gardens
Vediappanur Road
Adianamalai
606603 Thiruvannamalai 

Telefon Bharati: +91 (0)9952515120
Telefon Martin: +91  (0)9952595951


