
shavethewhales
Reise Blog

von Caroline Lohrmann



Ich schreibe über:

Abenteuer

Puerto
Madryn, 

Argentina



Kultur

Ubud, Indonesien



Freiwilligenarbeit

Mexico City



Menschen, denen ich begegne

Taman Negara, Malaysia



darüber, was sie glücklich macht

Bukit Lawang, Indonesia



Details

Merzouga, Morocco



Und darüber, was mich bewegt, wenn ich reise

Johannesburg, South Africa
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Meine Leser:



Das sagen

meine Leser:

Es ist unglaublich, wie inspirierend deine Beiträge sind. Diese
helfen mir durch die grauen Arbeitstage und verkürzen die Zeit bis
zur nächsten Reise. Jemanden der mit so viel Gefühl und Empathie

schreibt, finden mal selten

Einfach 
unglaublich,

 zum totlachen 
und Haare zu 
Berge stehen

Absolut spannend dieses Leben der Caroline - und ich lese gerne weiter

Liebe Caroline,

habe gerade deinen

liebesbrief an die Elefantendame

gelesen. Mußte heulen...

So wunderschön

geschrieben! 

Du findest so wunderschöne 
Worte zu deinen wunderschönen Fotos.
Wirklich großes Talent. Und – was soll

ich sagen – sie zeigen deine eigene
Schönheit. mach weiter. 

keep dreaming
Ich bewundere deinen Mut und 

Gelassenheit. 
Man spürt förmlich, wie du von jeder 

Reise was mitbringst und auch da lässt.



Chapeau! Nicht wahr, “Geh nicht nur die glatten Straßen. Geh Wege, die noch niemand ging,
damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.” Du hast definitiv Spuren hinterlassen. Schön.

Das könnte auch ich sein, die du da 
beschreibst, nur mit dem riesengroßen 
Unterschied, dass du dich auf den Weg 
gemacht hast. Einfach bewundernswert 
und ein ebensolcher Lebenslauf. Davon 

kannst du in deinen alten Tagen zehren, wie 
Frederik, der den Tieren im Winter die 

Geschichten erzählt, die er im Laufe des 
Jahres gesammelt hat. Unbedingt 

weitermachen, schon allein, damit ich 
weiterlesen kann

Du schreibst wirklich toll 
und deine Fotofilme mit

den Texten sind “fast” ein 
Ersatz für eine Reise. 

Aber sie machen auch so 
viel Lust, selber dorthin zu 

reisen um diese unglaublichen
 Farben, Natur, 

Menschen und Lachen 
aufzunehmen

Selten habe ich so wundervolle, 
beeindruckende und ergreifende Bilder 

und Videos gesehen. 
Es sind so tolle Aufnahmen 

und ich bin sehr beeindruckt. 
Vielen Dank, dass wir das sehen dürfen.

Heftig geile Videos!!! Und bei so 
manchen Zeilen habe ich mich 

kaputt gelacht!Würde gerne mehr
sehen und lesen



Auch gesehen bei:



bisherige
Kooperationen

South African Tourism
11 tägige Reise durch Südafrika, Thema:
Kultur und Lifestyle, 23.9.-3.10.2013
http://shavethewhales.net/sudafrika-von-safaris-ballonflugen-und-
sprachverwirrung/

Kerala Tourism
Kerala Blog Express, 17 tägige Reise durch Südindien, 10.-26.3.2014
http://shavethewhales.net/indien-namaste-und-der-glaube-daran-dass-jeder-mensch-schon-ist/

My Puglia Experience
8 tägige Reise durch Apulien, Thema: Musik, 6.-14.7.2014

http://shavethewhales.net/10-grunde-warum-du-kerala-lieben-wirst/

http://shavethewhales.net/schon-sitzen-apulien-die-besten-platze-zum-gucken-und-nichtstun/
http://shavethewhales.net/italien-unter-einem-himmel-aus-gluhlampchen-die-festa-di-santa-domenica-scorrano/
http://shavethewhales.net/turkisblaue-gluckseligkeit-bootfahrten-otranto/

http://shavethewhales.net/sudafrika-portrait-eines-rangers/
http://shavethewhales.net/kompostbier-und-nelson-mandelas-haus-in-soweto/

Barceló Hotels
Review meines Aufenthalts vom 21. bis 22.10.2014
http://shavethewhales.net/barcelo-hamburg/

http://shavethewhales.net/sudafrika-von-safaris-ballonflugen-und-sprachverwirrung/
http://shavethewhales.net/turkisblaue-gluckseligkeit-bootfahrten-otranto/
http://shavethewhales.net/indien-namaste-und-der-glaube-daran-dass-jeder-mensch-schon-ist/
http://shavethewhales.net/sudafrika-portrait-eines-rangers/
http://shavethewhales.net/kompostbier-und-nelson-mandelas-haus-in-soweto/
http://shavethewhales.net/10-grunde-warum-du-kerala-lieben-wirst/
http://shavethewhales.net/barcelo-hamburg/
http://shavethewhales.net/schon-sitzen-apulien-die-besten-platze-zum-gucken-und-nichtstun/
http://shavethewhales.net/italien-unter-einem-himmel-aus-gluhlampchen-die-festa-di-santa-domenica-scorrano/


bisherige
Kooperationen

Visit Meteora
3 tägige Reise durch Meteora, Griechenland, 25.-27.10.2014
http://shavethewhales.net/meteora-kloster/

Tegernseer Tal Tourismus
4 tägige Reise, 4.-7.12.2014,

Neckermann
Gastartikel auf Neckermann Blog über Kenia

Alltours
Sponsored Post über Fuerteventura
http://shavethewhales.net/fuerteventura-pauschalurlaub/

René Egli Kitesurfing, Aloha Surf
Academy, Davinga Surf
Testberichte über Surfkurse auf Fuerteventura
http://shavethewhales.net/fuerteventura-kitesurfen-im-rene-egli-kite-center/
http://shavethewhales.net/fuerteventura-surfen-fur-wasserscheue-ein-tag-
mit-der-aloha-surf-academy/
http://shavethewhales.net/davinga-surf/

http://www.neckermann-reisen.de/urlaub/afrika/kenia/

http://shavethewhales.net/tegernsee-advent/

http://www.neckermann-reisen.de/urlaub/afrika/kenia/
http://shavethewhales.net/fuerteventura-pauschalurlaub/
http://shavethewhales.net/fuerteventura-surfen-fur-wasserscheue-ein-tag-mit-der-aloha-surf-academy/
http://shavethewhales.net/tegernsee-advent/
http://shavethewhales.net/meteora-kloster/
http://shavethewhales.net/fuerteventura-kitesurfen-im-rene-egli-kite-center/
http://shavethewhales.net/davinga-surf/


Kooperationsmöglichkeiten

Presse und Bloggerreisen
Gesponserte Artikel
Gewinnspiele
Produkttests

Kontakt:

shavethewhales.net

caroline.lohrmann@googlemail.com

www.facebook.com/shavethewhales.net

http://instagram.com/shavethewhalesnet

https://twitter.com/rocarocar

https://vimeo.com/shavethewhales


