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Chalo! Reisen auf Tripadvisor 

Immer wieder wurde ich gefragt, ob es Chalo!Reisen auch auf Tripadvisor gibt und immer wieder 
musste ich verneinen. Damals war das Konzept von Tripadvisor noch ein anderes und man konnte 
nur lokale Angebote wie Unterkünfte, Restaurants und Anbieter von Tagestouren eintragen. 
Tripadvisor hat sich verändert und bietet nun auch Tourenveranstaltern eine Plattform. 

 

Ich habe die ersten Reiseangebote mittlerweile auf der Chalo!Reisen-Seite bei Tripadvisor 
eingetragen und würde mich freuen, wenn meine ehemaligen Gäste dort eine Bewertung 
hinterlassen könnten. Einigen von euch habe ich bereits über Tripadvisor den Link geschickt. Aber 
selbst wenn ihr vielleicht nicht genau die gleiche Reise mit mir gemacht habt (schließlich biete ich ja 
vor allem Privatreisen an) könnt ihr gern eine Bewertung zu einem ähnlichen Reiseangebot von mir 
schreiben. 

Ihr tut mir damit einen riesen großen Gefallen! Danke schon einmal im Voraus! 

Hier der Link: https://www.tripadvisor.de/AttractionOperatorReview-zscIJCECSSDI4-
ChaloReisen_C.html 

Unsere Yoga-Retreats und Yoga-Reise im neuen Kostüm 

Nachdem ich aus Goa von meinen Yoga-Weiterbildungen zurückgekehrt war, war ich so inspiriert von 
meinen neu gewonnenen Erfahrungen und Wissen, dass ich direkt ein wenig an meinen „alten“ Yoga-
Reisen gefeilt habe. Natürlich werden – je nach Bedarf und Wunsch – nun auch Asthanga-, Yin- und 
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Klang-Yoga, sowie tibetische Klangschalen mit in meinen 
Unterricht und meine Workshops eingebaut. 

Außerdem werden je nach Retreat, zwei- bis dreitägige 
Ausflüge in touristisch und kulturell interessante Orte 
organisiert. So geht es bei unserem Ashram-Retreat in 
Rishikesh auch nach Varanasi. Am Ende unseres 
Himalaya-Retreats besichtigen wir Amritsar mit dem 
Goldenen Sikh-Tempel und während unseres Yoga-
Retreats in der rajasthanischen Wüste besuchen wir die 
heiligen Städte Pushkar 
und Jodhpur.  

Schaut euch doch einmal die neuen Reise-Programme an. Die Yoga- 
und Ayurveda-Reisen in Kerala, sowie der Yoga-Trek im Himalaya 
stehen weiterhin im Programm. Für den Termin im September 
01.09.2019 – 14.09.2019 haben wir schon die ersten Buchungen. 

Außerdem werde ich im März 2019 Teil eines Yoga-Lehrer-Teams für 
eine 200-Stunden-Yogalehrer-Ausbildung im Shri Jasnath Ashram in 
Rajasthan sein. Gemeinsam mit Surajnath (Guru ji), Shree aus 
Amerika und Michael aus Deutschland (www.sun-surya-yoga.de ) 
werden wir für einen Monat unseren Schülern einen ganzheitlichen 

traditionellen 
Hatha-Yoga-Stil 

unterrichten. Unsere Schüler werden Teil des 
Ashramlebens sein und täglich in Yoga Asana, 
Pranayama, Meditation, Yoga-Philosophie, Mantra, 
Ayurveda  und Methodologie ausgebildet. 

Bis Oktober 2019 gibt es noch das Early-Bird-
Angebot über 1108 Euro für den Kurs, Unterkunft 
und Verpflegung. 

Indien-Rundreise für Frauen 

Im März hatte ich wohl meine kreative Phase . 
Jedenfalls habe ich jetzt neben einer Indien-Reise für 
Familien auch eine feste Indien-Rundreise für Frauen im 
Programm. Warum ich diese Reise speziell für Frauen 
konzipiert habe? Das könnt ihr hier erfahren. 

Bei der Reise handelt es sich um eine zweiwöchige 
Rundreise durch Nordindien mit Yoga am Ganges in 

Rishikesh, 
zwei Tagen Wandern im Himalaya bei 
Daramshala, wo der Dalai Lama mit seiner 
tibetischen Exilbevölkerung lebt, dem Taj-Mahal-
Besuch, einem Kochkurs und Shopping in den 
Bazaaren der blauen Stadt Jodhpur in Rajasthan 
sowie eine Fahrradsightseeing-Tour in der 
rajasthanischen Haupststadt Jaipur mit seinen 
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Palästen, Forts und bunten Märkten. 

Die Reise endet in Mumbai. Doch für alle, die noch etwas mehr Zeit 
haben, wird im Anschluss ein einwöchiger Yoga- und Ayurveda-
Aufenthalt im luxuriösen Strandresort in Kerala mit großem 
Ausflugsprogramm angeboten. Die Pilotreise findet im Januar 2020 
statt. Ich freue mich auf eure Teilnahme. 

Frühlingszeit ist Mountainbike-Zeit in Indien 

 

Im April laufen die ersten Mountainbike-Rennen im indischen Himalaya an und 
dementsprechend intensiv ist gerade auch meine 
Zeit auf dem Fahrrad. Nachdem ich die 
Wintermonate eher fahrradlos verbracht habe, sitze 
ich nun einen großen Teil meiner Woche im Sattel. 
Anfangs habe ich ganz schön gelitten. Man kann 
eben nicht genau wieder da ansetzen, wo man am 
Ende der Saison mit dem Training aufgehört hat. 
Übertraining mit Kraftlosigkeit, schlechter Laune 
und noch schlechteren Leistungen waren die 
Folgen.  

Nun ja, ich habe mein Training und meine Ernährung angepasst, jeden Tag viel dazu gelernt 
und dann auch noch einen Ernährungssponsor bekommen, 
der mich mit Mineralien, Vitaminen und Energie versorgt 
(nicht das ich ein Fan von künstlichen Zusatz-Mitteln bin, 
aber ab einem bestimmten Leistungseinsatz, schaffe ich es 
einfach nicht über meine normale Ernährung meine Defizite 
auszugleichen. Über die Wochen zeigten sich kleinere 
Fortschritte und nun bin ich sogar soweit, dass ich derzeit 
meinen Freund, einem indischer Profi-Mountainbiker, auf 



 

 

seiner „100 km in 6 Tagen Challenge“ begleiten kann. Sobald wir diese beendet haben (noch 
2 Tage ) wird es auf meinem Blog auch eine kleine Geschichte dazu geben. 

Meine nächste Challenge ist dann das Ultimate MTB Uttrakhand – ein siebentägiges 
Mountainbike-Etappenrennen im wunderschönen Bergstaat Uttrakhand. Ich fühle mich 
mittlerweile auf das kilometerintensive Rennen gut vorbereitet und freue mich auf eine 
organisierte Fahrradtour durch eine Region, die ich noch nicht so gut kenne. 

 

 

https://uttarakhandtourism.gov.in/MTBChallenge/

