
Kaschmir  
und die Devi 
Heiligtümer des 
West-Himalaya  
 
Eine geführte Indienreise mit Michael 
Hübener vom 1. – 20. Oktober 2014 

 
Als ich auf meinem Hausboot auf dem Dal-
See aufwachte, wusste ich erst gar nicht, 
was da geschah. Was war das? 
Gestern Abend ist doch alles so wunderbar still gewesen. Und jetzt diese seltsamen Geräusche, die melodisch 
und doch ungewohnt über den See hallen? Ich stand auf, um herauszufinden, was da ablief. Kaum war ich am 
Fenster, wurde mir bewusst: ja, es sind menschliche Stimmen. Es waren die Stimmen der Muezzin, die von 
Moschee zu Moschee über den See hallten und das Morgengrauen mit einer fast mystischen Atmosphäre 
würzten.  
Willkommen in Kaschmir! 
 

Denkt man an dieses Land, so stellt man sich zuerst hohe Berge vor, vielleicht auch wüstenartige Ebenen und 
Menschen mit asiatischen Gesichtszügen. All das ist richtig, und dennoch erschien mir Kaschmir auf den ersten 
Blick ganz anders.  
Dieses Land, das über Jahrtausende als der Garten Eden auf Erden gepriesen wurde, hat so viele Gesichter... 
Die Natur bietet eine beeindruckende Vielfalt, aber das Land ist auch geprägt durch den Jahrzehnte langen 
Konflikt mit Pakistan. Mittlerweile ist alles friedlich und man geht offen und freundlich auf jeden Gast zu. 
Es hat sich hier eine ganz eigene Form des Islam entwickelt, die ihre Wurzeln tief im tibetischen Buddhismus 
hat. Speziell die historischen Gebetshäuser erinnern mehr an eine hölzerne Pagode als an eine Moschee. 
Kaschmir ist anders...und doch wunderschön! 
 

Auf meiner diesjährigen großen Indien Reise möchte ich dich in 
dieses besondere Land entführen. Und nicht nur das: Wir werden in 
dieser einzigartigen Reise wesentliche Heiligtümer und Kraftorte 
der 5 wichtigsten Religionen Indiens besuchen. 
 

Und wir werden eine Natur erleben, in der alle Elemente lebendig 
sind: das stille Wasser des Dal-Sees, die Weite der Siebentausender, 
Herbstlaub und immergrüne Wälder, klare Luft und blauer Himmel. 
Daneben entdecken wir die einzigartige spirituelle Aura, die 
Dharamsala, das "Little Tibet" und Amritsar mit dem golden Tempel 
der Sikhs umgibt. 

 

Wir werden die viel diskutierte Grabstädte Jesu 
besuchen und schon wenige Tage später zum 
Mata Vaishno Devi Schrein, dem wichtigsten 
Heiligtum der göttlichen Mutter in ganz Nord-
Indien aufsteigen. Überhaupt wird die Devi, der 
weibliche Aspekt des Göttlichen, auf dieser Reise 
einen ganz besonderen Platz einnehmen.  
 

Du wirst „Ihr“ in Höhlen, Quellen, Tempeln, 
Schreinen und vielleicht auch direkt in dir selbst 
begegnen.  
 

Und über alle dem steht der Satz, den ich in 
Dharamsala an der Wand eines einfachen 
Postkartenstandes entdeckte: „God is One!“ – 
Gott ist Eins! 



Ja, es wird wieder eine ganz neue und einzigartige Reise werden mit Orten wie Delhi, Srinagar, dem 
romantischen ARU-Valley, Katra, Jammu, Dharamsala, dem Sitz des Dalai Lama, und natürlich Amritsar,  
wo Guru Ram Das seinem Gott in Form des „Golden Temple“ ein ganz besonderes Haus errichtet hat. 
 

Und, und, ...., ich könnte dir noch so viel erzählen.  
Einen ersten Eindruck des genauen Reiseverlaufs bekommst du für jeden Tag im nun folgenden Text. 
 

Am besten du packst schon gedanklich die Koffer, denn unsere Reise wird vom 1. bis 20. Oktober 2014 
stattfinden. Fühl dich von Herzen eingeladen.  
 

Bei Fragen bin ich gerne für dich da. 
 

Mi. 1. Okt. 2014: Unsere Reise beginnt! Von deinem Startflughafen fliegst du nach 
DELHI, Indiens Hauptstadt, die du in der Regel in der Nacht zum 2. Oktober erreichen 
wirst. Unser Hotel liegt ruhig und dennoch nahe dem Flughafen, sodass du dein Bett 
schnell findest. 
Hotel Ashok Country Resort, Delhi 
Do. 2. Okt. 2014: Jetzt heißt es erst einmal ausschlafen, ankommen und den Pool 
genießen, aber nicht zu lange, denn sonst versäumst du gleich ein erstes Highlight 
unserer Tour: Mahatma Gandhis Geburtstag. Es ist ein besonderer Tag, zu dem sich 
ganz Indien heraus schmückt und an dem die Politiker überall feierliche Reden 
schwingen. Voller Stolz verehrt man diese „große Seele“, wie man Gandhis Ehrennamen 

übersetzen kann. Wir werden uns unter das Volk mischen, mitfeiern und gleich etwas 
vom speziellen Charakter Indiens erspüren… 
Hotel Ashok Country Resort, Delhi 
Fr. 3. Okt. 2014: Während nun in Deutschland der 
Nationalfeiertag begangen wird, sitzen wir schon im 
Flieger nach SRINAGAR. Jetzt bist du in Kaschmir.  
Der erste Eindruck wird ungewohnt sein, aber schon 
während der romantischen Shikara Fahrt quer über den 
Dal-See wirst du die besondere Schönheit dieses Landes 
entdecken und spätestens auf der Dachterrasse von 
Sukoon fühlst du dich wie zuhause.  
Sukoon Houseboat, Srinagar 
Sa. 4. Okt. 2014: Wie wunderbar, wir verbringen  
4 Nächte auf SUKOON, - Kaschmirs erstem und einzigem 
5*****Hausboot. Auch wenn nicht alle auf dem Boot 
schlafen können, ist Sukkon doch unser Angelpunkt, hier 
werden wir königlich bewirtet und von hier aus unternehmen wir unsere Erkundungstouren. Wie wär’s z.B. 
mit einer Bootstour quer über den Dal See zu den „Floating Markets“, bei der du so ziemlich alles, was du dir 
vorstellen kannst, von deinem Boot aus erledigen kannst? 
Sukoon Houseboat, Srinagar 
So. 5. Okt. 2014: Heute steht Srinagar auf dem Programm. Wir besuchen die „hölzerne Moschee“, einen 
mystischen Sufi Schrein und auch den Pari Mahal Park (das Haus der Feen) und lernen auf diese Weise gleich 
eine Menge über die spezielle Form des Islam kennen, wie sie in Kaschmir praktiziert wird. 

Sukoon Houseboat, Srinagar 
Mo. 6. Okt. 2014: Du magst davon halten, was du 
willst: Aber hier in Srinagar berichten arabische 
und persische Geschichtsschreiber ausführlich von 
JESUS Christus, der als Mitglied von Karawanen 
hierhergekommen sein soll und der in diesem Land 
als Yus Asaf oder Aish verehrt wird. Es gibt sogar 
eine Jesuswiese „Yusmarg“ und das Kloster 
Aishmuquam (Aish=Jesus, muquam=Ort).  
Wir werden da ein wenig hinein spüren und auch 
das Haus besuchen, in dem Jesus angeblich im Alter 
von 120 Jahren begraben wurde. 
Sukoon Houseboat, Srinagar 



Di. 7. Okt. 2014: Auf einer Autofahrt quer durch das Tal der 
Safran-Bauern und historische Dörfchen geht es jetzt hinauf 
ins ARU-Valley, das wir nach etwa 5 Stunden Fahrt 
erreichen werden. Hier in diesem Hochtal auf ca. 2700 
Metern Höhe wird Discovery Journeys eigens für unsere 
Gruppe ein komfortables Zelt-Camp errichten. Genieße den 
Sonnenuntergang und den Abend am Lagerfeuer.  
Discovery Aru Camp, Aru Valley  
Mi. 8. Okt. 2014: Welch ein Morgen: Unzählige Vögel 
wecken dich mit ihrem Zwitschern, frische Bergluft streicht 
um deine Nase und wenn du dein Zelt verlässt, wirst du von 
einem saphirblauen Himmel begrüßt. Das Aru-Valley ist 
eines der schönsten Hochtäler in Kaschmir, das man auch 
ohne Trecking-Vorbereitung besuchen kann. Wir werden 
von hier aus eine leichte Tagestour in die Gujar Region 
unternehmen, um die herrliche Bergwelt zu erkunden. Und 
keine Angst: Ich erwarte Tagestemperaturen von ca. 20 Grad, 
die nachts auf etwa 10 Grad absinken.   
Discovery Aru-Camp, Aru-Valley 
Do. 9. Okt. 2014: Auf unserer Tagesfahrt von Aru nach Katra 
kannst du Kaschmir noch einmal in seiner ganzen Schönheit 
erleben. Sanfte Fluss-Auen mit Mandel- und Aprikosen-
bäumen wechseln sich ab mit wilden Hochtälern. Wir 
durchqueren den ältesten Tunnel der Region, der noch von den Briten gebaut wurde, bevor wir in Krimchi die 
drei ältesten Tempel im ehemaligen Königreich Jammu besuchen. Und wir erfrischen uns in Gauri Kund an der 
Quelle, in der die Göttin Parvati regelmäßig vor der Morgenmeditation ihr Bad genommen haben soll, denn ab 
jetzt dreht sich alles um den Hinduismus und die Devi, die Göttin in und außerhalb von dir. 
Hotel Country Inn & Suites, Katra 

Fr. 10.Okt. 2014: Du bist in KATRA, dem größten Devi 
Heiligtum Nordindiens! Nach einer ca. 13 km langen 
Yatra (Pilgerwanderung), findest du hoch oben über dem 
Tal in einer Bergspalte versteckt den Mata Vaishno Devi 
Schrein. Hier offenbart sich die Göttin in ihren drei 
Ausdruckformen als Mahalakshmi, Mahasarasvati und 
Mahadurga und sie wird dir - so erzählt es die Legende - 
jeden Wunsch erfüllen. Wir werden den Aufstieg bequem 
mit Pferden bewältigen, den ganzen Tag auf diesem 
heiligen Berg verbringen und uns dabei unter die vielen 
indischen Pilger mischen, deren größter Wunsch es ist, 
wenigstens einmal im Leben hier sein zu dürfen. 
Hotel Country Inn & Suites, Katra 
Sa. 11.Okt. 2014: Genieße noch einmal den Garten 
unseres wunderschönen Hotels bevor wir am späten 

Vormittag unsere Fahrt nach JAMMU antreten. Hier hat Maharaja Gulab Singh das Königreich Jammu & 
Kaschmir begründet, das auch heute noch als indischer Bundesstaat diesen Namen trägt. Im mehr als 3000 

Jahre alten Bahu Fort werden wir dann in der 
Abenddämmerung die Göttin Kali in einem versteckten 
kleinen Tempel besuchen, um ihr unsere besondere 
Aufwartung zu machen.  
Hotel Fortune Inn, Jammu   
So. 12. Okt. 2014: Nun schließen wir den hinduistischen 
Teil unserer Reise ab und wenden uns dem Buddhismus 
zu, denn nach ca. 6 Stunden Fahrt und einem gemütlichen 
Stopp am Nurpur Fort erreichen wir am späten 
Nachmittag DHARAMSALA, den Exilsitz des Dalai Lama. 
Hier bist du wieder in einer völlig anderen Welt und 
„Little Tibet“ mit seinen Basaren und bunten 
Gebetsfahnen wird dich gleich in seinen Bann ziehen. 
Hotel Surya Resort, Dharamsala 



Mo. 13. Okt. 2014: Wie wäre es mit einer Audienz beim Dalai Lama? Falls His Holiness im Ort ist, werden wir 
uns auf jeden Fall darum bemühen und du solltest für 
diesen Zweck zwei aktuelle Passfotos dabei haben!  
Aber nicht traurig sein: auch wenn es nicht klappt, 
erwartet dich ein wunderschöner Tag.  
Geplant ist eine Wanderung durch kleine Dörfer zu einer 
verwunschenen Stupa, die dem engsten Freund und 
Begleiter des Dalai Lama auf seiner Flucht aus Tibet 
gewidmet ist. Dort werden wir gemeinsam meditieren, 
bevor du dann den Nachmittag zur freien Verfügung in 
Dharamsala erhalten wirst.  
Hotel Surya Resort, Dharamsala 
Die. 14. Okt. 2014: Auch diesen Tag wollen wir noch 
einmal ganz dem tibetischen Buddhismus widmen. Wir 
besuchen das NORBULINKA Zentrum für tibetische 
Kunst und Kultur, den Karmapa Palast und ein stilles 
buddhistisches Kloster hoch in den Bergen. Und die Mittagspause genießen wir im Tharangar Palace Hotel, wo 
auch der Dalai Lama immer gerne mit seinen Gästen einkehrt. 
Hotel Surya Resort, Dharamsala 

Mi. 15. Okt. 2014: Auf unserer Fahrt zurück in die indische 
Tiefebene machen wir noch einen kurzen Stopp in KANGRA. 
Denn in diesem kulturellen Zentrum des Kangra Valleys, das 
Dharamsala quasi zu Füßen liegt, gibt es einen mehr als 3000 
Jahre alten Tempel, der ebenfalls ein Zentrum der Devi 
Verehrung ist. Auf meiner Vorausreise war ich hier der einzige 
„Westler“ und das ist auch gut so, denn die Kangra Devi wird 
von 4 wilden Löwen bewacht, die schauen, dass nur 
ausgewählte Personen ihr Heiligtum erreichen…  
Nach etwa zwei Stunden Fahrt treffen wir dann in PARAGPUR 
ein. Dieses beschauliche Dörfchen wurde als eine der ersten 
Gemeinden Indiens komplett unter Denkmalschutz gestellt.  
Hotel Judges Court, Paragpur 

Do. 16. Okt. 2014: Jetzt wollen wir unsere Eindrücke erst einmal ein wenig sacken lassen und legen hierfür 
eine spirituelle Verschnaufpause ein. PARAGPUR mit seinen romantischen Gassen ist der ideale Ort dafür.  
Mal schauen, vielleicht machen wir in der Abendsonne eine gemütliche Bootsfahrt auf dem Beas Fluss. 
Ansonsten genieße die Freizeit und unser schönes Hotel, das von einem ehemaligen Richter des obersten 
indischen Gerichtshofes betrieben wird. 
Hotel Judges Court, Paragpur  
Fr. 17. Okt. 2014: Jetzt brechen wir auf 
zur letzten Etappe unserer besonderen 
Reise. Wir durchqueren den PUNJAB, 
Indiens fruchtbarsten Landstrich, der 
Millionen von Menschen Nahrung und 
Arbeit verschafft. Hier ist die Heimat 
der Sikhs, einer religiösen 
Gemeinschaft, deren „Mekka“ der 
goldene Tempel in AMRITSAR ist.  
Und genau dort werden wir am späten 
Nachmittag eintreffen. Nach einem 
gemütlichen Abendessen sind wir 
gestärkt, um den Golden Tempel bei 
Nacht zu erleben. Und ich verspreche 
dir, es wird ein Erlebnis werden, das 
dich tief beeindrucken wird. 
Hotel Ramada, Amritsar 
 



Sa. 18. Okt. 2014: Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie mir: Man kann sich am Anblick des Harmandir Sahib, so 
heißt der Goldene Tempel in der Sprache der Sikhs, einfach nicht satt sehen. Es ist nicht nur ein Bauwerk, es ist 

für viele Gläubige die Manifestation himmlischen 
Bewusstseins auf Erden. Und so lade ich dich ein, 
gleich zum Morgengrauen noch einmal auf das 
heilige Tempelgelände zu kommen. Denn in der 
Morgensonne zeigt sich dieses besondere Bauwerk 
wieder ganz anders. Tausende von Menschen 
begrüßen hier den Tag mit ihrem ganz persönlichen 
Morgengebet und Zehntausende an Pilgern werden 
hier täglich kostenlos mit einer warmen Mahlzeit 
versorgt. Wir unternehmen noch einen gemeinsamen 
Altstadtbummel und dann steht dir der Tag ganz zur 
freien Verfügung: für den goldenen Tempel, für 
Amritsar und ein letztes Shopping, für die 
Flaggenparade an der Grenze zu Pakistan, oder 
einfach nur für dich! 
Hotel Ramada, Amritsar 

So. 19. Okt. 2014: Bevorzugst du ein letztes Bad im Pool unseres schicken Hotels oder zieht es dich noch 
einmal in den Goldenen Tempel? Du hast die Wahl; aber um spätestens 12:00 Uhr bringt uns der Bus zum 
Flughafen und von dort geht es dann per Inlandsflug zurück nach DELHI. Wir beziehen noch einmal das gleiche 
Garten-Hotel, in dem unsere Reise begann. Ein besonderes „Abschieds-Diner“, vielleicht eine letzte Umarmung 
und dann leg dich noch für ein paar Stunden hin, damit du in den frühen Morgenstunden deinen Rückflug nach 
Europa frisch antreten kannst.  
Hotel Ashok Country Resort, Delhi 
Mo. 20. Okt. 2014: Jetzt bist du wieder zuhause in deinem Heimatland. Nimm dir bitte noch einen Tag zum 
Ankommen und Ausschlafen und kehre dann frühestens am Mittwoch an deinen Arbeitsplatz zurück. 
 
 

Wie alle meine Reisen, kannst du auch diese große Kaschmir 
und West-Himalaya Tour mit einem Besuch der Kurse an der 
Oneness University kombinieren. So lohnt der Flug gleich 
doppelt und du verbindest den inneren Weg mit der äußeren 
Reise. Je nach deinen Möglichkeiten kannst du im September 
die Deepening-Wochen 1 bis 4 (oder auch z.B. nur die 
Wochen 3 und 4) besuchen und dann unsere Reise beginnen. 
Oder du fliegst direkt im Anschluss an unsere Reise nach 
Chennai, wo am 22. Oktober die Woche 4 des Deepenings 

beginnt. Auch den Oneness Trainer Kurs, der vom 15. bis 26. September angeboten wird, kannst du mit meiner 
Kaschmir-Reise verbinden. In allen Fällen helfe ich dir gern. Gib einfach deinen Wunsch im Anmeldebogen an 
und ich komme dann direkt auf dich zu, um weitere Details zu besprechen. 

 
Anmeldung und Gebühren: 
 

Diese „Kaschmir und West-Himalaya“ Tour ist eine 
gute Gelegenheit, Nordindien sicher und unter 
fachkundiger Anleitung zu erleben. Eine normale, 
deinem Alter entsprechende Fitness genügt zur 
Teilnahme. Denn es geht darum, mit der Natur, der 
Spiritualität und der besonderen Schönheit dieses Landes 
vertraut zu werden und nicht um Trecking oder 
gefährliche Bergtouren. 
 

Schritt 1: Buche deine Reise mit dem beigefügten 
Anmeldeformular. Nach deiner Anmeldebestätigung ist 
als erster Teilbetrag unsere Service- und Betreuungs-
gebühr von 390 € fällig.  

 
 



In die gesamte Rundreise sind täglich kleine Seminareinheiten eingebunden, um dich mit den Begebenheiten 
der gerade besuchten Orte und Tempel vertraut zu machen. Zusätzlich erfährst du Wissenswertes über 
Hintergründe und Geschichte der indischen Kultur. All dies, sowie die Zeit und Kosten, die ich bereits jetzt in 
die Vorbereitung dieser besonderen Reise investiert habe, sowie meine eigenen Flug- und Reisekosten werden 
durch die Service- und Betreuungsgebühr abgedeckt. Zusätzlich benötige ich diese Gebühr, um 
Vorauszahlungen für dein Hotelzimmer an unser indisches Partnerreisebüro zu leisten. 
 
Schritt 2: Buche deine Flüge direkt im Internet.  
Hierbei bist du frei, die Airline und den Abflugort zu wählen, 
der für dich am günstigsten ist. Ich helfe dir gern mit meinen 
langjährigen Beziehungen und guten Konditionen. 
Rechne mit ca. 600 bis 800 € für alle Flüge zusammen.  
Je früher du buchst, desto günstiger wird es!  
 
Schritt 3: Die eigentliche Kaschmir und Himalaya Reise  
Die Kosten für diesen Reisebaustein gehen direkt an 
Discovery Journeys, unseren indischen Partner vor Ort.  
Sie betragen als Komplettpaket 1920,- € pro Person 
(20 Tage betreute Gruppenreise). 
Im Reisepreis eingeschlossen sind alle Übernachtungen im 
Doppelzimmer mit Halbpension (zwei warme Mahlzeiten 
vom Buffet), hochwertige Autos mit Fahrer, ein zusätzlicher 
indischer Betreuer, die deutsche Reiseleitung, Eintrittsgelder 
für Sehenswürdigkeiten, Zeremonien in den Tempeln, 
Bootstouren und alle sonstigen betreuten Aktivitäten.  
 

Einzelzimmer sind für die gesamte Rundreise mit einem 
Zuschlag von 750,- € dazu buchbar.  
 
Wir bemühen uns, jeweils das bestmögliche Hotel in der Nähe 
unseres Zielpunktes zu finden. Dabei wählen wir bevorzugt 
Hotels in der 4 - 5***** Kategorie, damit du dich entspannen und sicher fühlen kannst. Im Aru-Valley wohnen 
wir in eigens für uns errichteten Luxuszelten. Alle Unterkünfte haben Dusche und WC und sind für indische 
Verhältnisse sehr gepflegt.  
Zusätzliche Mahlzeiten und Getränke werden individuell abgerechnet. 
 

Der Preis für das Komplettpaket „Kaschmir und West-Himalaya 2014“ kann per Auslandüberweisung direkt 
an Discovery Journeys im Voraus überwiesen werden. 
 

Die Gebühr für die Kurse an der Oneness University zahlst du auf jeden Fall in bar vor Ort. 
Selbstverständlich kannst du auch die Oneness Deepening Wochen direkt und unabhängig von der 
Kaschmir Rundreise buchen. 
 

Reiseleitung:  
 

Für diese Reise stehe ich dir auch schon im Vorfeld mit Herz und Hand zur 
Verfügung. Ich bin seit mehr als 20 Jahren regelmäßig in Indien unterwegs 
und Advanced Oneness Trainer.  
 

Wenn du Fragen hast, kannst du mich per E-Mail unter 
Indienreise@MichaelHuebener.de  
oder Telefon 0170-8655928 gerne kontaktieren.  
Oder schau einfach auf www.oneness-reisen.de 

 

Namaste und herzlich willkommen im Kreis meiner Mitreisenden. 
 

Michael Hübener 
 
 
 
 

mailto:Indienreise@MichaelHuebener.de
http://www.oneness-reisen.de/


Anmeldungbogen   

  

Kaschmir und  
die Devi-Heiligtümer 
des West-Himalaya  

mit Michael Hübener 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die betreute 
Gruppenreise an und buche wie angekreuzt: 
 
O  „Kaschmir und West-Himalaya“ Tour vom 01. bis 20. Okt. 2014  

für 1920,- € pro Person / DZ 
 

plus allgemeine Seminar-und Betreuungspauschale von 390,- € pro Person 
(Dieser Betrag ist direkt nach Buchung in Deutschland fällig.) 

 
O und  evtl. zusätzlich die Oneness Deepening Woche(n) …………im  Monat………..……..  

Preise und Details für den Deepening Kurs wie unter www.oneness24.de angegeben. 
 
 
Meine persönlichen Daten: 
 
 
_______________________________________________________________________________________
Vorname     Nachname 

 
 
_______________________________________________________________________________________
Straße / Nr.     PLZ / Ort 
 
 
_______________________________________________________________________________________
Telefon      Handy 
 
_______________________________________________________________________________________ 
E-Mail Adresse     Geburtsdatum    
 

O  Ich möchte auf der Kaschmir und Himalaya Tour im EZ wohnen. Zuschlag 750,-  € 
 
 

Eine Person und Telefonnummer, die im Notfall benachrichtigt werden soll: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ich wohne in  O  Deutschland  O  Österreich  O  Schweiz  O ………………… 
 
 
 

Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 

http://www.oneness24.de/


Ergänzende Hinweise und Rücktrittsbedingungen: 
 
Dies ist eine betreute Gruppenreise, die mit viel Engagement professionell vorbereitet und durchgeführt wird. Ziel ist es, 
durch neue Eindrücke deinen Horizont zu erweitern und dein Bewusstsein für bisher unentdeckte  Erfahrungsräume zu 
öffnen. Alles ist individuell geplant und auf die Gruppe abgestimmt.  
 
Der Gruppenprozess und die Anbindung an die Gruppe sind essenzieller Bestandteil der Reise.  
Rechne mit einer Gruppengröße von maximal 20 Personen. 
 
Unserer Kooperationspartner und Veranstalter der Kaschmir und Westhimalaya Tour ist die Firma  
DISCOVERY JOURNEYS INDIA PVT. LTD., Chapri House 88, Sec. 23, Huda Gurgaon - 17 (New Delhi) 
Tel : +91- 124 – 4076965+66, Fax : +91-124-2368604   www.discoveryjourneysindia.com 
 
Veranstalter des Oneness Deepening Prozesses ist die ONENESS UNIVERSITY, Oneness City, Battallavallam, 
Varadaiahpalem Mandal Chittoor (Dist.), Andra Pradesh – 517541, India 
www.onenessuniversity.org,   info@onenessuniversity.org 
 
Vermittler dieser Reise für den deutschsprachigen Raum ist  
MICHAEL HÜBENER, Biergeldenstr. 25, 49143 Bissendorf, Deutschland, Tel. 0049-170-8655928, 
Indienreise@MichaelHuebener.de,   www.oneness-reisen.de 
 
Mit deiner Buchung gehst du einen Reisevermittlungsvertrag ein. Wir werden unmittelbar nach Buchungseingang dein 
Zimmer in den angegebenen Hotels plus die entsprechenden Transportleistungen verbindlich buchen und 
entsprechende Kostenzusagen machen.  
 
Im Falle eines ungeplanten Reiserücktritts werden wir uns um eine faire und einvernehmliche Lösung bemühen, müssen 
aber darauf hinweisen, dass der indische Veranstalter dir evtl. entstandene Kosten in Rechnung stellen wird. Am besten du 
nennst einen Ersatzteilnehmer, der deinen gebuchten Platz übernimmt. Dann fallen nur 70,- € Umbuchungsgebühr an. 
 
Nach deiner Buchung erhältst du weitere Informationen und wertvolle Tipps zum Reiseverlauf, zur Vorbereitung, 
zu Impfungen, Gesundheitsvorsorge, Kleidung etc.  
Unabhängig davon bist du natürlich für deine Gesundheit selbst verantwortlich.  
Aufgrund der intensiven Betreuung  halten wir das gesundheitliche Risiko für deutlicher geringer als bei einer 
individuellen Südostasienreise.  
Zur Abdeckung der Kosten des Reiserücktritts und einer medizinischen Versorgung im Ausland empfehlen wir den 
Abschluss einer Reise-Komplettversicherung, wie sie in jedem Reisebüro und im Internet angeboten wird. 
 

Wir bemühen uns, die Reise wie ausgeschrieben durchzuführen, müssen uns aber Programmänderungen und Nutzung 
anderer Hotels entsprechend der Situation vor Ort vorbehalten. 

 
Diesen Anmeldebogen bitte ausdrucken, vollständig ausfüllen und zurücksenden an:  
 

Michael Hübener,  Biergeldenstr. 25,  D - 49143 Bissendorf            
 
Du kannst den Anmeldebogen leider nicht online ausfüllen. Aber du kannst ihn ausgefüllt als Scan per 
E-Mail senden an: Indienreise@MichaelHuebener.de 
 
Direkt nach Eingang deiner Anmeldung werde ich mich mit dir in Verbindung setzen, um alle weiteren 
Schritte zu besprechen. Danke für dein Vertrauen. 
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