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Namaste aus Manali von Gracy, 

nicht nur in Deutschland hat die Hitzewelle zugeschlagen. Auch in Rishikesh, dem Mekka des Yoga, 

war es sehr heiß. Dort habe ich in einer Yogaschule die letzten vier Wochen Blut und Wasser wäh-

rend meines Yoga Teacher Trainings bei 35 Grad Celsius und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit geschwitzt. 

Ich habe jede Minute am Tag genossen und bin an meine körperlichen Grenzen gegangen. Yoga be-

freit und gibt mir unglaublich viel Energie, deshalb konnte es noch so anstrengend sein, aber ich hat-

te immer viel Spaß dabei. Wir waren eine tolle Gruppe von 25 Schülern  aller Altersklassen und un-

terschiedlicher Motivationen. Jeder von uns nahm den intensiven Unterricht sehr ernst und so moti-

vierten wir uns gegenseitig mit der bloßen Anwesenheit des anderen in den frühen Morgenstunden 

und gaben uns mit einem Lächeln während der schwierigen Asanas Kraft.  

 

Die Studenten und Lehrer sind zu einer Gemeinschaft geworden. Wir haben 10 Stunden Unterricht 

an sechs Tagen miteinander geteilt. Ich habe viele neue Kenntnisse über Yoga, den menschlichen 

Körper und verschiedene Reinigungstechniken für Körper und Seele gewonnen. Nun bin auch bereit, 

mein Wissen mit der Welt zu teilen und mich in dieser Thematik weiterzuentwickeln. 
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In meiner wenigen Freizeit habe ich die Heilige Stadt mit ihrem einzigartigen Yoga-Flair sehr genos-

sen. Überall gibt es süße Cafés mit leckerem Kuchen, internationale Restaurants und gute Shopping-

möglichkeiten.  Jeden Abend gibt es zwei verschiedene Feuerzeremonien, die ich ebenfalls besucht 

habe. Diese treiben mir immer wieder eine Gänsehaut ein. Solche traditionellen Zeremonien sind ein 

Muss in jedem Indien-Urlaub!   

 

Und natürlich hat auch die Natur viel zu bieten. Wasserfälle können erkundet und in ihnen gebadet 

werden, es gibt einen Wanderpfad entlang des Ganges sowie Strände und etwas weiter entfernt lädt 

eine Höhle zum Meditieren ein.  Dutzende Möglichkeiten also um neue Eindrücke zu gewinnen.  

Backpackerreise im September 



 

 

 

Bist du neugierig auf Rishikesh und möchtest Zeuge aller aufregenden Sehenswürdigkeiten werden 

und am Ashramleben teilnehmen? Möchtest du auch Yoga praktizieren und raus in die Natur gehen 

und die Stille genießen? Wenn du sagst, das reicht dir nicht, dann sie dir die Backpackerreise an! Zu-

sätzlich geht es mit Kamelen in ein Wüstencamp, in farbenfrohe Städte nach Rajasthan, auf eine 

Trekkingtour durch den Himalaya und ins wundervolle Kerala in die Tee- und Gewürzplantagen und 

an das Meer. 

Zweiwöchige Yoga Retreats im Oktober und Dezember 

 

Du möchtest lieber Kraft im Ashram mit täglichem Yoga tanken? Dann schau dir die Yoga Reteats im 

Oktober und Dezember an.   

Wenn es ein Abenteuer zu Ende geht, startet ein Neues. Durch Sarah habe ich die Möglichkeit, an 

einer Tour durch Ladakh, eine wilde Hochebene im Himalaya zwischen Jammu und Kashmir, teilzu-

nehmen. Das wird mit Sicherheit Aufregung und Spaß pur und ich freue mich, euch davon zu berich-

ten. Gerne auch im Real Life. Denn ihr könnt mich als euren Tourguide auf der Backpackerreise an-

treffen. 

Und was läuft so bei Sarah… 

 

Ich (Sarah) bin übrigens gerade in Deutschland und genieße den schönen Sommer, bevor es für mich 

am 22. August wieder zurück nach Indien für die Besteigung des 6300 Meter hohen C.B. 13 geht. Der 

Gipfel besitzt vielleicht nicht den schönsten Namen, hat dafür aber einiges an Herausforderungen 

und grandiose Landschaft zu bieten. 

https://www.chalo-reisen.de/reise/spezialreise-studentenreise-quer-durch-indien-08-09-30-09-2017/
https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-retreat-in-rajasthan/
https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-retreat-in-rajasthan/


 

 

 

Mein letztes Abenteuer, das Bike Transalp Rennen, bei dem ich in sieben Tagen in Form eines Moun-

tainbike Rennens die Alpen überquerte, liegt hinter mir. Es war ein wunderbares Erlebnis, das ich zu 

wiederholen gedenke. Hier ein ausführlicher Bericht zum Rennen. 

Wer mich einmal gern persönlich kennen lernen und bei einer Yoga Stunde erleben möchte, kann 

dies übrigens am 10. August ab 18 Uhr bei einer freien Yoga Stunde mit anschließendem beisammen 

sein in Berlin tun: 

 

Darüber hinaus unterrichte ich am 20. August um 20 Uhr in Ferch am Schwielowsee im Gelben Haus. 

Ihr seid Herzlich zu dieser Yoga Stunde eingeladen. 

 

 

https://www.chalo-reisen.de/fahrrad-mtb/7417/bike-transalp-2018-ein-erlebnisbericht/

