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Mit Yoga und Ayurveda in das Jahr 2019 gestartet 
 

Besser geht es kaum: Ein regelmäßiger Tagesrhythmus, umrahmt 
von Yoga Stunden, gesunde (und 
köstliche) Mahlzeiten, eine erholsame Ashram-Atmosphäre, 
tägliche ayurvedische Massagen und  
nette Menschen um einen herum. Weihnachten und Silvester 
verliefen dieses Mal für Chalo!Reisen  
und seine Gäste durchaus entspannt im Shri Jasnath Ashram. 
Zwei Wochen ganz für sich - ohne Verpflichtungen, Internet und 
hektischen reichen schon aus, um wieder gestärkt in den 

„normalen“ Alltag zu starten. 
Während es für einige Ashramgäste „ 
bye bye India“ starteten Charlotte, 
als  Individual-Gast, und ich in eine 
bunte Rajasthan-Reise. Einen sehr 
schönen Bericht zu ihren Eindrücken  
könnt ihr unter „Gästestimmen“ 
nachlesen. 
Außerdem steht das Datum für unser 
nächstes Retreat im Shri Jasnath Ashram: Vom 05. bis 19.  

Oktober 2019 (Herbstferien) heißt es wieder „Yoga, Laugh and Meditation“ mit indischem 
Ashramleben, Feuerzeremonien, Ritualen und interessanten Yoga-Workshops. 
Daneben bieten wir viele weitere feste Yoga-Reisen in 2019 in Rishikesh, dem Himalaya und Kerala  
an. Schaut doch einfach einmal hier für weitere Informationen. 

 
Aktiv Rajasthan erleben- 2 Wöchige Rundreise mit festen Daten und 
Internationalem Flug 

 
Nur ein paar wenige Tage im „Chalo!Reisen Büro“ im Himalaya und schon geht es wieder auf Tour  
durch Rajasthan. Unsere „Rajasthan Multi-Aktiv-Reise“ enthält neben den kulturellen Highlights, wie  
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hinduistischen Tempeln, dem Taj Mahal und 
eindrucksvollen Fort- und Palastbesichtigungen vor allem 
viele, viele aktive Elemente. So ist eine dreitägige 
Fahrradtour von Jodhpur nach Udaipur, eine  
zweitägige Wüstenwanderung, regelmäßige Yoga-
Stunden, ein Kochkurs, Fahrradsightseeingtouren und 
eine Jeep-Safari inkludiert! 
 
Dabei Reisen wir ganz nah an Land und Leuten und lernen so Rajasthan kennen, wie es eben ist:  
bunt, lebendig und voller Eindrücke. 
Die zweiwöchige Rundreise wird deutschsprachig begleitet und zweimal im Jahr mit Internationalem  
Flug angeboten! Die perfekte Einstiegsreise für Indieninteressierte und Bewegungsmenschen, die es  
lieben, ein Land aktiv und hautnah authentisch zu bereisen. 
 
Reisetermine                DZ 
29.11. - 15.12.2019      2.549 € 
24.01.- 09.02.2019       2.499 € 
Zimmerzuschläge: EZ 410,-  

½ DZ: Als Alternative zum EZ bieten wir die Buchung 
 

Über die höchsten Pass-Straßen der Welt mit der Royal Enfield 

 
 
Der Termin steht: Vom 20.7 bis 3.8.2019 touren wir mit der „Bullet“ durch die buddhistisch geprägte  
Hochgebirgsebene Ladakhs. Dabei geht es über den berühmt berüchtigten Manali- Leh Highway,  
über insgesamt 8 Bergpässe, zum wunderschönen Pengong See und in das abgelegene Nubra Tal. Der  
Besuch von buddhistischen Klöstern bleibt natürlich nicht aus. 
 
Motorrad Tour Spezial: Über die höchsten Berpässe der Welt  
Termin:20.7 -3.8.2019  

https://www.chalo-reisen.de/reise/motorrad-tour-spezial-ueber-die-hoechsten-paesse-der-welt/


 

 

Preise: Fahrer:1699 €/Sozius: 1499 € 
 

Feste Termine 

 
Neben Yoga und Motorrad, bieten wir natürlich viele weitere  fest geplante Reisen an. Besonders die  
dreiwöchige Backpackerreise im April und Oktober, die Manali-Leh MTB Tour ab mitte August und  
die insgesamt zwanzigtägige Fahrradtour durch Spiti und Kinnour mit anschließendem sechstägigem  
MTB Himalaya Rennen liegen mir besonders am Herzen. 
Daneben plant und organisiert unser Team fleißig individuale Indien-Reisewünsche. Dafür einfach  
eine Email schreiben.  
 

Kochkurs in Jodhpur 
Ein Kochkurs während einer 
Rajasthan Reise bei Rishi und 
Rekha entwickelt sich immer zu 
einem sehr  
netten und geselligen Abend an 
dem man das Haus der netten 
Familie sehr gesättigt verlässt. 
Rekha schöpft aus ihren 
Kochkünsten und bezaubert einen 
mit köstlichen nordindischen 
Gerichten. 
Für alle Chalo! Reisen Gäste, die 
schon in den Genuss der 
Kochstunde gekommen sind und 
auch für  
alle anderen, die sich ein Stück 
Indien in ihre heimische Küche 
holen möchten, schicke ich mit 

dem Newsletter ein komplettes indisches Menü (in Englisch) von Rekha. 
 
Neben einem indischen Gemüsereis, Auberginen Gemüse, die Zubereitung einer Lassi, dem  
berühmten Palak Paneer (Spinat mit indischem Käse) gibt es auch ein Rezept für ein Kartoffel- 
Blumenkohl Gericht, sowie für das indische Fladenbrot. 
Guten Appetit. 
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