Wegbeschreibung zur Schule für Raja Yoga Meditation in Lübeck
Kolberg 17 (2. Stock), 23552 Lübeck
Von der A1 kommend Abfahrt Lübeck Zentrum. Am Ende der Abfahrt rechts abbiegen.
Dort die mittlere Spur wählen. Nach 300 Metern kommt ein Kreisverkehr, dort gleich wieder
rechts rausfahren. Auf der linken Spur bleiben und an der Ampel (links befindet sich das
Auothaus von DaimlerChrysler)links abbiegen in die Fackenburger Allee Richtung Zentrum.
Auf der linken Spur immer geradeaus fahren bis zum zweiten Kreisverkehr, ganz links
bleiben und die letzte Ausfahrt (die dritte) Richtung Zentrum / Musik- und Kongresshalle /
Rostock / Schwerin nehmen und auf der linken Spur bleiben. An der ersten Ampel
geradeaus, an der zweiten Ampel auch geradeaus am Holstentor vorbei, über die Brücke,
und dort an der dritten Ampel links in die Untertrave.
Auf der rechten Spur halten, und an der Ampel rechts in die Beckergrube einbiegen.
Die Beckergrube bis ganz oben fahren, dort macht sie einen Linksbogen und mündet dort in
die Breite Straße (man kann gar nicht anders fahren) und führt nach 200 Metern direkt auf
den Koberg.
Das Lübecker Center (Koberg 17) liegt zwischen zwei Restaurants gegenüber der JakobiKirche. Im Erdgeschoss befindet sich Engel & Völkers Immobilien. Das ist gut zu erkennen, da
sie eine auffallend weiße Beschriftung haben.
Neben diesem Geschäft ist eine Toreinfahrt. Am Eingang zur Toreinfahrt rechts
befinden sich die Klingelschilder.
Achtung!!!
Bei Brahma Kumaris klingeln (auch wenn die Toreinfahrt offen ist). Dann durch die
Toreinfahrt gehen. In der Toreinfahrt ist auch ein Eingang, den aber nicht nehmen.
Nach der Einfahrt gleich rechts ist eine Glastür.
DORT DEN KLINGELKNOPF DRÜCKEN UND GLEICHZEITIG DIE TÜR AUFSTOSSEN: Sonst
kommt man nicht ins Haus. Im Haus ist das Center im dritten Stock. Ihr könnte den
Fahrstuhl nehmen und in der dritten Etage aussteigen.
Um den Koberg herum fahren. Beim Schild „Vorfahrt achten“ (gerad aus ist das Heilig-GeistHospital, rechts die Jakobi-Kirche) geht es nur links. Nach 10 Meter links in eine ganz kleine
Einbahnstraße (noch vor der Fußgänger-Ampel) fahren (eigentlich nur für Anwohner). Dann
bei Engel & Völkers durch die Toreinfahrt hindurch fahren und das Auto auf dem Parkplatz
„Schlegel“ abstellen.
.

