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Yoga Retreat im Dezember im Shri Jasnath Ashram (21.12.2018- 04.01.2019) 

 

Ich selbst freue mich wohl mindestens genauso auf das Yoga Retreat im rajasthanischen Shri Jasnath 
Ashram, wie meine Gäste! Schließlich kenne ich das Ashram und die Ashram-Familie so gut, dass eine 
Reise dorthin einer Heimkehr gleicht. Das Ashram selbst hat eine ganz wunderbare ruhige, aber auch 
kraftvolle Atmosphäre und nach jedem Besuch kehre ich vollgetankt mit neuer Energie in die 
“richtige“ Welt zurück. Das kleine und gut gepflegte Ashram liegt im Herzen der Wüste Tharr, 120 km 
entfernt von der sehenswerten „blauen“ Stadt Jodhpur, sich für einen Ausflug während des Retreats 
lohnt.  

 

Ansonsten werden die zwei Wochen von Yoga-Stunden, Workshops, ayurvedischen Anwendungen, 
gutem Essen und ausreichend Entspannung geprägt sein. Und all das über die Weihnachtsfeiertage 
und den Jahreswechsel. 
Zur Zeit plane ich eifrig das Retreat für meine Kunden: entwickle Yoga Stunden, Workshops und 
stehe im engen Kontakt mit dem Guru des Ashrams und der Ashramleitung. Neben Workshops zum 
Thema Chakras, Yoga-Lifestyle, Mantren- und Meditationstechniken wird es auch eine Einführung in 
Ayurveda  geben. Nach einer Konsultation darf aus dem Ayurveda-Menü täglich eine ayurvedische 
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Wellness-Anwendung gewählt werden, die von den erfahrenen ayurvedischen Therapeuten 
ausgeführt werden.  

 

Daneben wird der Guru selbst eine Yoga-Nidra-Stunde geben und am abendlichen Satsang Fragen zur 
Yoga-Philosophie beantworten. Wir werden über die Feuerzeremonie und andere hinduistische 
Rituale sprechen. Für alle Gäste ist ein Überraschungsabend mit traditionellem Feuertanz geplant. 
Während unseres zweiwöchigen Aufenthalts werden wir vom Ashram-Koch Pappu mit köstlichen 
vegetarischen Speisen versorgt. Das Gemüse kommt direkt aus dem Ashram eigenen organischen 
Garten. 
Gewohnt wird in komfortablen Zimmern im Haupthaus des Ashrams - je nach Wahl im Einzel- oder 
Doppelzimmer. 

 
Ich freue mich auf die organisierten Ashram-Tage, die früh am Morgen mit der ersten Yoga Stunde 
starten und abends mit der täglichen Feuerzeremonie und Khirtan Gesang im Tempel ausklingen. 
Wer Interesse an einer spontanen Teilnahme hat, kann sich noch gern zum Retreat über info@chalo-
reisen.de anmelden. Als kleines Weihnachtsgeschenk gibt es einen Rabatt über 50 € für alle, die bei 
der Buchung den Code Weihnachtsretreat2018 angeben. Mehr Informationen zum Retreat findet ihr 
hier. 

Giardiasis- die wohl verbreiteste Durchfallkrankheit bei Indienreisenden 
 

Es hilft ja nicht es tot zu schweigen und wissen tut es eh jeder: Wer nach 
Indien reist, läuft Gefahr früher oder später mit Magenzwicken und dün-
nem  Stuhl auf der indischen Toilette zu hocken – im wahrsten Sinne des 

Wortes ;). 
Oftmals handelt es sich dabei um keine ernste Erkrankung, sondern die 
Ursache liegen in den ungewohnten Gewürzen, der unterschiedlichen Bak-
terienzusammenstellung im Vergleich zum Heimatland oder einfach an den 
vielen Eindrücken. 
Doch hin und wieder kann es auch einmal zu einer Lebensmittelvergiftung 
kommen aufgrund mangelnder Hygiene. Diese äußert sich mit hohem Fie-
ber, Übelkeit, wässrigem Durchfall, Schwäche und Kopfschmerzen. Meis-

tens ist sie nach 1-2 Tagen überstanden und man ist fit für das nächste Abenteuer. Hier die Empfeh-
lung: Sich während der Reise lieber vegetarisch ernähren, vor allem beim Restaurant-Besuch in den 
Städten. Verdorbenes Gemüse ist längst nicht so Schlimm, wie schlechtes Fleisch! 
Ab und zu  wird der Indienreisende jedoch von dem verbreiteten Parasiten Giardia Lamblia heimge-
sucht. Der Einzeller wird über die Nahrung aufgenommen und setzt sich im Darm fest, wo er kleine-
ren oder größeren Schaden verursachen kann. So manch einer bemerkt den Befall erst gar nicht, 
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andere bekommen einen Blähbauch und müssen mehrmals zur Toilette am Tag, wieder andere ha-
ben üblen Durchfall und Schwäche. 
Wer mehr über Giardia Lamblia, Symptome, Ursachen und Behandlung erfahren möchte, liest am 
besten hier nach. 
Denn es gibt einige Methoden, wie man einen Befall verhindern kann und so seine Indienreise durch-
fallfrei überstehen kann. 
 

Grüße von Anett und Michael aus Rishikesh 
 

 
 

Während der Monate Oktober und November hat Chalo Reisen drei Individual-Reisen am Start. 
Christiane ist gerade in Rishikesh im Ashram, um Yoga zu leben, Andreas und Christina verbringen 
ihre Flitterwochen in Indien mit einem bunten sechswöchigen Programm bestehend aus Fahrradtour 
in Rajasthan, Meditationskurs in Daramshala, Trekking über 4200 Meter-Pässe und Entspannung in 
Kerala mit Hausboottour und Strandresort. 
 

 
 
Auch Anett und Michael sind gerade im Ashram in Rishikesh und tauchen hier nicht nur in die Welt 
des Yogas und hinduistischer Rituale ein, sondern nutzen die sieben ruhigeren Tage auch um die letz-
te Woche Revue passieren zu lassen: eine dreitägige Trekkingtour zum Brighu-See auf 4200 Meter im 
Himalaya. Ein Treffen mit dem Dalai Lama in Mcleod Ganj, viele Eindrücke in Amritsar am goldenen 
Tempel und eine aufregende Zugfahrt über Nacht! 
So einiges haben die beiden schon erlebt und noch so viel mehr wird kommen! Wir halten euch auf 
den Laufenden. 

 

Auf dem dritten Platz des Hero MTB Himalaya 2018 

 
Tja, ich kann es selbst nicht glauben: Bei meiner dritten Teilnahme beim grandiosen zehntägigen 
Hero MTB Himalaya-Rennen habe ich es doch tatsächlich auf das Treppchen geschafft. Zugegeben, 
mein Erfolg lag eher am Mangel an Teilnehmerinnen, als an meiner eigentlichen Leistung, aber ein 
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Erlebnis war es allemal. MTB Himalaya ist und bleibt einfach ein 
unglaublich hartes, aber wunderschönes Rennen: Tolle Tages-
etappen durch anspruchsvolles Terrain, ein unglaublich gutes 
Miteinander unter den Profi- und Hobbyfahrern, Camps in klei-
nen Tälern und Dörfern, gute Rundumversorgung und all das im 
majestätischen Himalaya. 
Auch in 2019 werde ich zum Rennen sowohl ein Komplett-
Paket, als auch individuelle Reiselösungen zum Rennen anbie-
ten. Ich warte nur noch auf die Bekanntgabe der Termine. 

CB 13 – Erfolg und Misserfolg am Gipfel 

 
Ende August ist unser kleines Team be-
stehend aus insgesamt 8 Teilnehmern 
(Gäste, Expeditionsleitung, Bergführer, 
Koch, Träger) zur anspruchsvollen Bestei-
gung des 6264 Meter hohen CB 13 auf-
gebrochen. Letzten Endes konnten wir 

den Gipfel des Berges nicht erreichen- 
schlechtes Wetter, Höhenkrankheit und 

Verletzungen machten uns einen Strich durch die Rechnung. Wir haben 
dafür etwas viel schöneres gewonnen: Freundschaften, Vertrauen, zehn 
faszinierende Tage in der stillen und einsamen Welt des hohen Himalaya 
und die Wertschätzung des Lebens. Einen umfangreichen Bericht zur Ex-
pedition könnt ihr in diesem Artikel nachlesen. 

Rückblick 2009/10 Berichte meiner Zeit als Freiwillige in Delhi 

 

 
Beim „Säubern“ meiner Festplatte bin ich auf die alten Berichte aus meiner Zeit als Freiwillige in Del-
hi vor neun (!) Jahren gestoßen. Da ich oft gefragt werde, wie mein Freiwilligenjahr in Delhi gewesen 
ist und was genau meine Tätigkeit für die gemeinnützige Organisation ABHAS gewesen ist, habe ich 
mich entschlossen, immer einmal wieder einen Bericht auf meinem „Chalo!Reisen Blog zu veröffent-
lichen. 



 

 

 
Ich selbst lese die Texte gern, versetzen sie mich doch zurück in diese aufregende Zeit und rufen Er-
innerungen wach, die schon längst in weite Ferne gerückt waren. Hier zum Bericht Nr 1. Bericht Nr 2 
wird in Kürze Veröffentlicht. 
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