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Namaste aus Deutschland 

 

Ich stecke gerade mitten in meinem Deutschlandaufenthalt und bin gerade im schönen Lenggries um 
hier die Berglandschaft auf dem Mountainbike zu genießen- ob Himalaya oder Alpen- ich kann eben 
nicht ohne Höhenluft . 

Bis zum 22.September bin ich noch in Deutschland und bis dahin bietet sich auch noch die 
Gelegenheit mich gern persönlich per Telefon zu kontaktieren oder ein Treffen auszumachen, um mit 
mir im Detail über Chalo! Reisen-Reisen und Indien im Allgemeinen zu sprechen. 

Schreibt mir einfach eine Email: info@chalo-reisen.de 

Oder ruft mich an: 01523/7706603 

Per Whatsapp bin ich mit meiner indischen Nummer zu erreichen: +918219663597 

Yoga Seminar in Ferch am Schwielowsee bei Potsdam 

Wer hat am Wochenende vom 13. bis 15. September noch nichts vor und möchte gern für ein 
Wochenende in die Welt des indischen Yogas eintauchen? 

Ich biete ein " Yoga ist Leben" Seminar in Ferch am Schwielowsee (bei Potsdam/Berlin), bei dem ich 
euch durch ganzheitliche Yoga Stunden, Workshops und gemeinsam zubereitete indische Speisen auf 
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eine Reise zum traditionellen Yoga in Indien mitnehme und euch zeigen möchte, wie ihr Yoga nicht 
nur während der Yoga Stunden üben könnt, sondern ihn vor allem in euren Alltag integrieren und zu 
einem festen Teil in eurem Leben machen könnt. 

Neben Hatha- und Kundalini Yoga Stunden, werden wir auch Pranayama üben, in die Yoga 
Philosophie eintauchen, lecker indisch Essen und uns an einem Klangschalenkonzert erfreuen. 

Die Teilnahme ist auch nur an einzelnen Tagen oder Stunden mit oder ohne Übernachtung möglich. 

ich freue mich von dir zu hören. 

 

Impressionen Trans-Himalaya Tour mit dem Motorrad 

Unsere Himalaya Tour per Motorrad ist erfolgreich von allen Teilnehmern gemeistert worden. 

Hier ein paar Impressionen von den Erlebnissen der Teilnehmer. 



 

 

 



 

 

Multi-Aktiv Reise Rajasthan 

Vom 29.11. bis zum 15.12. geht unsere Multi-Aktiv-
Rajasthan Reise in die zweite Runde. Dieses Mal starten 
wir in Udaipur und enden in Goa mit drei Strandtagen 
am arabischen Meer. Dazwischen findet ein 
abwechslungsreiches und aktives Programm bestehend 
aus Wanderungen, Fahrradtouren, Kochkurs, Jeep Safari 
in Nationalparks und Yoga statt. 

Im Reisepreis von 2599 € ist auch der Internationale 
Flug inkludiert. Wer über Chalo Reisen direkt bucht, 
erhält 50 € Rabatt. Dafür bitte den Code: 
Rajasthanaktiv2019 verwenden. 
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