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anflug auf goa



home, sweet home! meine unterkunft:
das „divine guest house“ am baga river in baga





baga beach



die klassischen touristen an der baga beach:
in sachen stil und BMI nicht zu übersehen



fischer an der baga beach



baga beach (vorne der baga-river,
der rechts ins meer mündet)



baga-beach nachts: DER party-strand von goa



fischer am baga-river



sunset an der baga beach





baga



... and the tree says: ey, you wana buy handbag? ey?
very cheap, make good price, ey?



paradise under construction



the home of the gods of pain ...



... and the home of the gods of wellness



jesus at the baga river



an den märkten in baga:
schätze aus tausendundeiner nacht



eine von tausenduneiner nacht
an der hauptstrasse von baga





zwischen baga und anjuna



united nations headquarter (top secret)



sunset im felsigen abschnitt zwischen
baga beach und anjuna beach





a real man’s sunset: a KINGFISHER BEER ...
big bottle, sir? yes, please ...



indian sunset







anjuna beach



anjuna-beach (zirka ein kilometer
nördlich der baga-beach)



... after the wave, before the wave ...
(wow, good stuff, man ...)



takes you to baga-beach



anjuna market



jeden mittwoch: markt in anjuna.
unvorstellbar gross, bunt, laut ...





not for sale ...







united colours of goa: die an den strand
angrenzende „rückseite“ des marktes



arambol beach



ein paar kilometer nördlich von anjuna,
ganz im norden von goa: armabol beach ...



zu vermieten



you wana be a real hippie?
here they are!



yoga-lehrerin aus germany
am strand von arambol



yoga-dog at baga-beach



nightlife in arambol:
gutes essen, plaudern, tanzen ...



lauschiges plätzchen zum teetrinken und essen ...



... darüber nichts anderes als mond und palmen.
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