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Yoga Pause in Goa 

Schon eine Weile nichts von mir gehört? Nun, ich hatte einen 

wunderbaren dreiwöchigen Yoga Aufenthalt in Goa und habe 

diese Zeit auch für eine Pause von den sozialen Medien und 

dem Internet 

genutzt. Gerade bin 

ich auf der 

Übergangsphase zu 

meinem richtigen 

Leben (Meine Multi Aktiv Reise in Kerala startet und ich 

freue mich sehr darauf) und sitze am Strand an meinem 

Laptop um die nächsten Chalo! Reisen Monate zu 

organisieren. Dazu gehört das Schreiben des Newsletters 

natürlich dazu! 

Anfang dieses Jahres bin ich aus Österreich direkt nach Goa 

geflogen, um hier an einer 200 Stunden Yoga Lehrer Ausbildung 

im Yin und Ashtanga Yoga teilzunehmen. Mit großer Freude (und 

etwas Stolz) darf ich euch mitteilen, dass ich nun frischgebackene 

Yoga Lehrerin im Ashtanga und Yin Yoga bin, zwei Stile die mir 

sehr liegen und sich gegenseitig nicht besser ergänzen könnten! 

Mittlerweile sind meine zertifizierten Ausbildungsstunden mit 

der Yoga Alliance auf 1000 Stunden angestiegen. Aber das ist nur 

Nebensache. Viel wichtiger ist, das ich drei wundervolle Wochen 

für mich selbst hatte und durch die viele Yoga Praxis, den 

geregelten Alltag, gesundem Essen und in Gegenwart einer tollen 

Landschaft und netten Menschen wirklich wieder zu einer 

Harmonie in mir selbst gefunden habe. 

Der Ausbildungsort lag übrigens direkt am Strand mit zwei Yoga Shalas (Yoga Hallen) mit Meerblick. 

Ein wirklich toller Ort für mögliche Yoga Retreats mit Chalo! Reisen in der Zukunft, freut euch drauf! 

;). 
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Ein wichtiges Anliegen 

Wenn ich nicht gerade so stark in meiner eigenen Yoga Praxis gewesen wäre, hätten mich zwei sehr 

schlechte Bewertungen bei Google und Facebook  für  die letzte dreiwöchige Backpacker Reise im 

Oktober sicherlich noch mehr mitgenommen. 

Bei der Backpackerreise handelt es sich um eine dreiwöchige Indien Reise quer durch Indien, die mit 

vielen Aktivitäten gespickt ist und für junge  Menschen und Reisende mit niedrigem Budget von mir 

entworfen wurde. 

Die beiden Teilnehmerinnen hatten wohl eindeutig andere Erwartungen an die Reise. Das hatte ich 

schon während der Reise gemerkt und Vorort selbst versucht, ihnen doch eine gute Zeit zu 

erschaffen. Doch scheinbar vergebens, was man an den sehr schlechten Bewertungen lesen kann.  

Den anderen 6 Teilnehmern hatte die Reise übrigens gut gefallen und viele der Kritikpunkte 

empfinde ich als ungerechtfertigt. 

Viele von euch waren mit mir (oder durch meine Organisation) in Indien und bisher hatte ich den 

Eindruck, dass eure Reisen immer sehr positiv verliefen, wobei Indien natürlich ein Land ist, wo nicht 

immer alles ganz nach Plan verläuft. Aber vielleicht macht das ja gerade auch den Charme an Indien 

aus und bewahrt die Authentizität einer Indienreise nah an Mensch und Land? 

Ich nehme es mir sehr zu Herzen, wenn meinen Gästen mein Angebot nicht gefällt und versuche 

immer alles denkbar Machbare zu organisieren um wunderbare Reiseerlebnisse zu schaffen. 

Das Organisieren von Reisen in Indien ist eine Herausforderung. Auch für mich, nach immerhin 10 

Jahren in Indien. Immer wieder geschehen Dinge, auf die ich keinen Einfluss nehmen, aber dennoch 

spontan darauf reagieren kann. Beispiele sind verspätete Züge, Naturkatastrophen, überbuchte 

Hotels (trotz mehrfacher Bestätigung vorab), vergessliche Guides… 

Wann immer ich Touren habe, die gerade stattfinden, bin ich selbst Tag für Tag gedanklich immer mit 

dabei und lasse mir täglich von meinen Partnern vor Ort bestätigen, dass sie an meine Gäste denken. 

An dieser Stelle bitte ich alle meine Ehemaligen Teilnehmer, denen ihre Indien Reise mit Chalo! 

Reisen gefallen hat, eine positive Bewertung bei Facebook und Google zu hinterlassen. Das wäre mir 

persönlich und geschäftlich eine sehr große Unterstützung. 

Danke! 

Hier zu den Links: https://www.facebook.com/chaloreisen/ 

https://www.google.com/search?q=chalo+reisen&oq=chalo+Reisen&aqs=chrome.0.69i59j0j69i59j69

i60l2j69i65.3976j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Zwei Wunderbare Yoga-Ayurveda Reisen in Kerala im März und April- 

garantierte Durchführung 

 

Nun aber wieder zu guten Nachrichten: Ich freue mich sehr, dass ich im März und April zwei feste 

Yoga und Ayurveda Reisen anbieten kann und ich freue mich noch auf weitere spontane Teilnehmer! 

Sicherlich findet auch ein wenig Ashtanga und Yin Yoga, neben traditionellem Hatha Yoga, 

Pranayama, Meditation und Entspannung während des Retreats einen Platz ;). 

Zu den Reisen: 

Yoga Urlaub in Kerala: Rundreise mit anschließendem Ayurveda Resort Aufenthalt 

Eine zweiwöchige Yoga Reise in Kerala, die in zwei Teile gesplittet ist: 

In der ersten Woche unternehmen wir eine kleine Mini Rundreise 

mit Wanderungen durch Tee- und Gewürzplantagen, einer 

Hausbootstour durch die Backwaters und einer Wanderung durch 

den Perijar Nationalpark, wo wir auf der Suche nach freilebenden 

Elefanten sind. Jeden Morgen findet eine Yoga Stunde statt. 

Der zweite Teil der Reise findet in einem Ayurveda Resort direkt am 

Strand statt. Tägliche Ayurveda Anwendungen, gesunde Mahlzeiten,  Yoga Stunden und Workshops 

mit mir stehen auf dem Programm! 

Termin und Preis: 

15.03.2020 – 28.03.2020 

2199 € pro Person Einzelzimmerzuschlag: 650 € 

 

 

 

https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-ferien-im-strand-resort-in-kerala/


 

 

Heilsame Ayurveda und Yoga Kur in Indien 

Bei dieser Reise liegt der Schwerpunkt auf einer Ayurveda Kur. Wir 

leben in einem Ayurveda Center und haben nach einer Konsultation 

mit dem Chefarzt täglich mindestens zwei Anwendungen. Zudem 

biete ich jeden Morgen Yoga an und am Nachmittag gibt es 

Workshops und Theorie Stunden zu den Themen Yoga und 

Ayurveda. 

Termin und Preis: 

05.04.2020 – 18.04.2020 

1499 Euro pro Person  Einzelzimmerzuschlag: 300 € 

Himalaya Reisen im Sommer: 

Lust auf Wandern und Yoga im Himalaya? Der nächste Yoga Trek 

findet vom 7. bis 20 Juni 2020 statt.  

Vom  27. Juli bis 15. August 2020 findet eine dreiwöchige 

Trekkingreise in der Hochgebirgsregion Ladakh statt. Für diese 

neue Reise habe ich drei ganz besondere und verschiedene 

Trekkingtouren in einer Reise vereint. Zu sehen gibt es hohe 

Berge, Nomadenvölker, kleine Dörfer, buddhistische Klöster und 

Bergseen. Alles zwischen 3500 und 5500 Metern über den 

Meeresspiegel!  

Außerdem bieten wir im Sommer auch wieder unsere beliebten 

Himalaya Fahrradreisen an. Die Manali-Leh Highway Tour und 

auch die Fahrradreise durch die Hochgebirgstäler Spiti und 

Kinnour sind sowohl als Gruppen- und Privatreise möglich. Auch 

für unsere Motorradfreunde bieten wir Himalaya Abenteuer 

während unserer Motorradtour Spezial nach Ladakh vom 8. bis 

25. August. 

Zudem haben wir im Juni eine zwölftägige Expedition auf den 

6001 Meter hohen Deo Tibba geplant. 

https://www.chalo-reisen.de/reise/ayurveda-retreat-in-kerala/
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