
mindwalk      be-yul rolwaling 
         10 – 27 märz 2019 

 

bringe dein bewusstsein in die himalaya räume 



exklusive  trekking-reise ins rolwaling tal | nepal 

10 - 27 märz 2019 
 

reisebeschreibung 

•  10-12 märz: wir lassen unsere körper & seelen in nepal ankommen und besuchen die 

heiligen buddhistischen und hinduistischen stätten des tals.  

•  13-15 märz: fahrt durch das fruchtbare hügelland zum pilgerort namo buddha, wo wir in 

die lebendig-stille natur eintauchen. weiterfahrt nach charikot, höhen-akklimatisation 

beim aufstieg zum berg der göttin kali (3800 müm).  

•  16-24 märz: unser 9-tägiger trek führt uns entlang dem türkisfarbenen gletscherfluss durch 

urige wälder hoch zu den sommer yak weiden im hochtal na (4200 müm). wir geniessen 

die einfachheit der lokalen gastfreundschaft und die heilsame energie der bergnatur. 
von na steigen wir in tagestouren zum mächtigen tsho rolpa gletschersee, zu einem alten 

mystischen felsenkloster, und auf die weite anhöhe des yalung la passes (5200 müm). wir 

erfahren den kraftvollen raum dieser berge und tanken darin unsere eigenen kräfte auf. 

zurück geht es leicht, wieder der wärme und fülle des tales entgegen.  

•  25-27 märz: rückfahrt und freier tag in kathmandu. 

anforderungen 

•  wir wandern pro tag 3 – 5 std. (mit ruhetagen), auf höhendifferenzen von 400 – 1000 m 

(optionaler tag 1900 m). die bergwege sind gut ausgebaut, in der höhe aber teilweise 

alpin und mit schneeflecken. unser hauptgepäck (12 kg) werden lokale träger tragen.  

•  physische kraft und freude, in der schönen aber auch kargen höhe unterwegs zu sein. 

nachts kann es in den nicht-isolierten unterkünften kalt werden. 

 

kosten setzen sich zusammen aus: 

•  pauschale für die reiseorganisation, -begleitung inkl. reisespesen: 2750 CHF / pers. (*) 

•  plus deine effektiven reisekosten: ca. 1500 CHF / pers. (**) 

(*) für kleinstgruppen (1-2 pers): aufpreis nach gemeinsamer absprache 

(**) exkl. flug nach nepal, visum, versicherungen  |  inkl. unvorhergesehenes 400 CHF 

 

 

anmeldung 

bis 23 nov 2018 

 

 

 

detaillierte infos 
www.monikaschaffner.biz/mindwalk 

connect@monikaschaffner.biz 

+41 79 325 6555 

 

monika schaffner 
integrative geografie 

dr. phil.-nat. 

 
seit meiner geburt und kindheit in nepal, 

bin ich unterwegs im himalaya.  
begleitet vom wunsch,  

zu einer ganzheitlichen entwicklung 

dieser einzigartigen kulturellen und 
natürlichen räume beizutragen. 


