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Ein kurzer Sommergruß 

In Manali hat der Monsun Einzug erhalten, in Deutschland 

haben sind die Sommerferien in Gang und ich bin am 

Vorbereiten unserer Chalo! Reisen-Reisen der nächsten 

Monate. 

Auch diesen Sommer sind wieder interessante und 

abwechslungsreiche Reisen gebucht worden und ich freue 

mich auf jede Einzelne. Seien es unsere Fahrradtouren 

durch die Hochgebirgsregionen Spiti und Ladakhs, 

Expeditionen auf die Berge Stok Kangri, Friendship und 

Deo Tibba, mehrtägige Trekkingtouren über die Pässe 

Hamta und Pin Parvati oder die mehrwöchige September-Studentenreise, die die Teilnehmer 

einmal quer durch Indien führen wird! 

Ja, es wird wieder sportlich diesen Sommer im indischen 

Himalaya! 

Da eh die meisten von 

euch wahrscheinlich 

schon vereist sind, möchte ich in diesem Newsletter 

gar nicht so weit ausholen, sondern euch nur zwei 

Reisen vorstellen, die noch in diesem Jahr geplant 

sind und mir beide sehr am Herzen liegen. 
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Pilottour: Mit dem Fahrrad durch Arunachal Pradesh- Für Abenteurer und 

Fahrradliebhaber 

 

Der Subkontinent Indien ist mit seinen 3,3 Millionen Quadratkilometern nicht nur sehr groß, 

sondern eben auch sehr vielseitig. Reist man von Staat zu Staat ändert sich fast alles: Von 

der Landschaft, über die Kultur, bis hin zur Sprache, dem Essen und dem Kleidungsstil. 

Noch ein wenig extremer wird es, wenn man in den touristisch noch kaum erschlossenen 

Bundesstaat Arunachal Pradesh reist. 

 

Ganz im Nordosten des hier zwar niedrigen, jedoch stark zerklüfteten Himalayas, befindet 

sich der dünn besiedelte Staat mit nur 17 Einwohnern/km². Übersetzt bedeutet der Name 

„Land der Berge in der Morgenröte“ und der Name ist hier Programm. 

 



 

 

Hier sind hauptsächlich indigene Völker zuhause. Über 100 Stammesvölker gibt es im kleinen 

Bergstaat Arunachal Pradesh, der an die Länder China und Myanmar grenzt- viele mit 

eigener Sprache, Religion und Kultur. 

Vom 18.10 bis zum 3.11 planen wir eine Pilotreise mit dem Fahrrad durch diesen 

faszinierenden Staat. 

 

 Die Reise beginnt im Nachbarstaat Assam und führt uns in das Acheso Tal, wo die Straße 

schließlich endet (würde die Straße weitergehen, würden wir China erreichen). Während der 

Tour werden wir durch die unterschiedlichsten Naturräume fahren Aufgrund des feuchtes 

Monsunklimas ist die Region mit einer tropisch-immergrünen Regen- und 

Nebelwaldvegetation ausgestattet. Die Route führt von den Öl- und Teeplantagen in Assam, 

durch die tropischen Wälder Namdaphas und Kamlangs, bis hin zu den Grass-Landschaften 

des Acheso Tals. Jeder Tag ist eine Offenbarung mit tiefen kulturellen Einblicken und 

landschaftlichen Reizen. 

Die Reise ist mit 4 Teilnehmern bereits fest gebucht und wir freuen uns auf weitere 

abenteuerlustige Fahrradfahrer die uns begleiten möchten. 

Mehr Infos zur Reise gibt es hier. 

Yoga und Ayurveda Retreat in einem Ashram in Rajasthan in der 

Vorweihnachtszeit 

Aufgrund mehrfacher Anfragen für ein Yoga Retreat in 

der Winterzeit, habe ich nun einen Termin auf den 2. bis 

16. 12. 2017 für ein zweiwöchiges Yoga und Ayurveda 

Retreat in einem Ashram in 

Rajasthan gelegt.Ich weiß, viele 

von euch würden gern über Weihnachten und Silvester vereisen, 

doch bis stand heute, bin ich in diesem Zeitraum schon vergeben 

(aber vielleicht verändert sich auch da noch etwas). 

http://www.chalo-reisen.de/reise/oestliches-arunachal-pradesh-ueberquerung-der-mishmi-berge/


 

 

Nun haben wir die Gelegenheit dem Trubel der 

Vorweihnachtszeit zu entgehen und stattdessen im kleinen Shri 

Jasnath Ashram mitten in Rajasthan Yoga zu üben, ayurvedische 

Anwendungen zu genießen, uns gesund und vegetarisch zu 

ernähren, an Yoga- Workshops und dem Ashramalltag, 

bestehend aus Tempelzeremonien, Khirthan und Satsang mit 

dem Guru ji, teilzunehmen. 

Ich freue mich über Interesse eurerseits. Mehr zum Retreat 

könnt ihr hier nachlesen. 

So, dass war es in diesem Monat soweit von mir. Ich freue mich nun auf meine Eltern und 

etwas Zeit mit meiner Familie! 

Namaste, 

Sarah! 

 

 

http://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-retreat-in-rajasthan/

