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1. Weit weg – an Weihnachten? 

 
Viele Jahre schon habe ich 
großen Horror vor den 
letzten beiden Monaten des 
Jahres, November und 
Dezember. 
 
Es ist das spektakuläre 
Fest der Liebe, auch 
Weihnachtsfest oder von 
der Kirche die Geburt Jesu 
genannt. Nennen wir es, 

wie wir wollen. Es ist nicht die Verschwendung von Licht, Liebe und 
Wärme, die mir zur dieser Zeit auf die Nerven geht, sondern die 
Verschwendung unserer wertvollen Rohstoffe. Die Materialwirtschaft, 
der Konsum, der Geschenkewahn – all das lässt meine Haare sich im 
Nacken aufstellen, besonders seitdem ich Kinder habe. 
 
Ja, das Glänzen in den Kinderaugen, wenn sie einen Karton öffnen, der 
dreimal mit Kunststoff und Papier eingepackt ist, um ein kleines 
Plastikpüppchen oder Auto auszupacken. Hat unsere Schöpfung das so 
vorgesehen? Bitte, wie hat sich die Gesellschaft zu dieser 
verschwendungsorientierten Masse entwickeln können? Gänse, Enten 
und Fische werden geopfert, um die hungrigen Mäuler der nach 
Besinnung trachtenden, überproportionierten Menschen zu füllen. Alles 
ist im Überfluss und die Entsorgungstonnen quellen zwischen den 
Feiertagen über. Diese Worte klingen hart und eventuell übertrieben, 
aber so sehen es meine Augen. Meine Freundin würde sagen, dass ich 
womöglich selbst ein Problem mit der Verschwendung habe, denn das, 
was uns aufregt bzw. emotional berührt, birgt oft unseren eigenen 
Schatten. Ein Thema, eventuell Lebensthema, das solange präsent ist, 
solange es nicht geklärt wird.  
 
Sollte ich selbst es also sein, die ihre Verschwendung überdenken 
muss? Wo und wie bin ich verschwenderisch? Oder zeigt meine 
Abscheu mir ein Problem in der Kehrseite – sprich: meinen Geiz – auf? 
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Nun, wie dem auch sei – Verschwendung hin, Geiz her. Meine 
Gedanken drehten sich also immer wieder darum, wie ich dem Ganzen 
entfliehen kann. Wie schaffe ich es, diesem systematischen, populären 
Weihnachtstrott zu entrinnen? Es schossen mir diese Bilder von Sonne, 
Meer und Strand in den Kopf, und auf einem kleinen, holzvertäfelten 
Bungalowbalkon steht ein vertrockneter, mickriger Weihnachtsbaum, 
einfach nur so als Gedankenstütze dafür, dass Weihnachten ist. Ja 
genau, einfach dem kalten Land entkommen, so weit weg wie möglich, 
am besten mit einem Flugzeug. Vielleicht nach Thailand oder Indien?  
 
 
 

Endlich war das Jahr der Jahre 
gekommen, in dem genau dieses Bild, 
diese Vision, zur Realität wurde: Ich flog 
nach Indonesien, mein kleiner Sohn kam 
mit.  
 
Warum Indonesien? Warum Bali?  
 
Durch meinen damals neu entdeckten 
Rohkost- und Gesundheitswahn hatte ich 
zahlreiche andere Liebensgenossen und 
Buchautoren zu dem Thema kennen-
gelernt. 

 
Einer meiner Lieblingsautoren ist Rüdiger Dahlke. Er verbringt die 
deutschen Wintermonate auf Bali und berichtet immer wieder von einem 
geheimnisvollen Spirit und dem einfachen, natürlichen Essen.1 Auch 
zahlreiche Reiseführer2 erwähnen Bali als ein Fleckchen Erde, auf das 
Gott beim Verteilen von Ästhetik, Spiritualität und Lebensfreude sehr viel 
ausschüttete. Davon wollte ich mich nun selbst überzeugen. Und da ich 
eh urlaubsreif war und eine Freundin mir den letzten Anstoß gab, waren 
Flüge und Unterkunft ganz schnell gefunden. 
 
 
 
                                                                 
1
 Rüdiger Dahlke: Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung. Arkana Verlag, 2. Auflage 2015  

2
 Zum Beispiel: Behl, S. und Anggawi, D.: MERIAN momente Reiseführer Bali. TRAVEL HOUSE MEDIA GmbH, 

2015 
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2. SEMINYAK – Strand – Silvester 

 
 

2.1 Ein aalglattes Ankommen 

 
Unsere Ankunft am Flughafen von Denpasar bei abendlicher 
Dämmerung gestaltete sich ähnlich problemlos und systematisch 
geplant wie der lange Flug. Bei der langwierigen Gepäckausgabe hielt 
ich Small Talk mit einer Frau, die ihren Worten nach nun endlich ihre 
Koffer haben wollte, um in die Unterkunft zu kommen: „Wir sind nun 
schon 26 Stunden unterwegs...“ Ich rechnete nach. Etwa so lange war 
ich auch unterwegs. Ich hätte aber im Leben nicht das Bedürfnis gehabt, 
nachzurechnen bzw. auf die Zeit zu achten. Ich mochte im Urlaub keine 
Minuten oder Stunden zählen. Ich mochte keine Gedanken, die mich 
während des Urlaubs ins Hamsterrad bringen. 
 
Nein, ich wollte die momentane Entspannung im Sein, die ich wenige 
Minuten später im Toyota des Abholservice meines Resorts fand. Ich 
saß mit meinem acht Monate alten Baby auf der Rücksitzbank des 
Geländewagens und hatte einen guten Überblick über den Verkehr. Ich 
wollte erste Eindrücke von Häusern, Umgebung und Menschen 
erhaschen, aber immer wieder drehte sich meine Aufmerksamkeit um 
die Verkehrsteilnehmer. Hupende Autos und Mofas rangierten auf 
geheimnisvolle Weise durch die Straßen. Auf jedes Auto kommen drei 
Mofas, nein, vielleicht sieben. Klar, bei Temperaturen um die 30°C ist 
ein frischer Fahrtwind auf einem wendigen Zweisitzer, der auf jeden Fall 
schneller vorwärtskommt, sehr viel angenehmer. Während ich meine 
Sinneseindrücke sammelte und das derbe Leder der Rücksitzbank 
knarzte, fühlte es sich an, als ob das der erste Moment des „einfach-nur-
Sein“ ist. 
 
 
 

Genieße den Moment,  

erhasche den Augenblick,  

sei bei Dir selbst! 
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Unseren ersten Abend bzw. die erste Nacht verbrachten wir mit sehr 
gemischten Gefühlen: Auf der einen Seite eine Art Erschöpfung und 
trotzdem keine zeitgemäße Müdigkeit, auf der anderen Seite tatsächlich 
Angst und Unsicherheit. „Hab ich das alles richtig gemacht? Will ich jetzt 
nicht lieber wieder zu Hause sein?“ Waren das doch gerade neue 
Erfahrungen, denen ich mich stellen wollte, die ich kennenlernen wollte. 
Denn genau genommen wollte ich, um endlich mehr Wachstum zu 
erfahren, die Sicherheit herunterschrauben und Ängste loslassen, um 
mehr Vertrauen in mich und das Sein zu bekommen. Zu Hause in 
meinem sicheren Heim, das mein Freund mir und meinen Kindern schuf, 
gibt es kein Gefühl der Unsicherheit. Alles ist geregelt, abgesichert, 
vorprogrammiert. Mein Freund ist der absolut beste Häuslebauer und, 
evolutionstechnisch und materiell gesehen, der beste Versorger und 
„Absicherer/Versicherer“, den ich mir wünschen kann. Doch ich spürte es 
genau. Diese wohlige Sicherheit lässt kaum Wachstum auf geistiger 
Ebene zu. Es stagniert, und das schon seit längerer Zeit. Viel zu lange 
versteckte ich mich in meiner Komfortzone, deren Schwelle die Angst ist. 
Aber das Glück, oder was auch immer ich suche, liegt außerhalb der 
Komfortzone. Also traute ich mich, diese zu verlassen, und bin mir 
meines Mutes sehr bewusst. 
 

Sicherheit versus Wachstum 

Angst versus Vertrauen 

 
Unser erster Tag (29.12.15, auch Todestag meines Opas im Jahre 
1979) in Seminyak betrübte mich leider etwas – angefangen bei einem 
Miniobstfrühstück über magische Langfinger beim Geldwechsel bis hin 
zu einem superschmutzigen Strand ohne idyllisches Panorama. 
 
Meine Erwartung an ein Frühstücksbuffet mit ganz viel Obst und 
gesunder Rohkost wurde jämmerlich enttäuscht. Wir sind doch hier auf 
Bali, wo es nur so wimmelt von exotischen Früchten. Weit gefehlt. 
 
Es gab eine fertige Schüssel mit geschnippelten roten und grünen 
Melonenstücken und Ananas, bekleckert mit Haferflocken und Joghurt. 
Dazu wurden schwarzer Tee und ein orangefarbenes Süßgetränk aus 
einem Kunststoffkanister gereicht, deklariert als „healthy breakfast“. Ich 
fragte mich an diesem Morgen ernsthaft, wie das der Rüdiger mit seiner 
Frischkost und den Biophotonen auf Bali macht. So viel Fleisch auf den 
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Menükarten, so viele Milchprodukte, so viele Warnungen vor dem 
Verzehr von ungeschältem Obst und Gemüse. 
Als ich nachmittags im „Bikku“, einem Restaurant in Seminyak, zum 
Essen war, erspähten meine Augen dann doch noch Kombucha und 
Weizengrassaft auf der Karte sowie ein Organic-Food-Restaurant in der 
Straße um die Ecke. Ich war erleichtert, dass meiner Frischkost- und 
Superfoodvorliebe hier doch Beachtung geschenkt wird. 
 
Um an die Landeswährung Rupiah zu kommen, schlenderte ich morgens 
nach dem Frühstück in eine Nebenstraße zu einem etwas versteckten 
Wechselschalter, der von zwei einheimischen Männern mit schnellen, 
wendigen Fingern betrieben wurde. Ich zählte sorgsam alle Geldhaufen 
nach und doch war einer der Haufen verschwunden, als gäbe es an 
diesem Schalter ein Bermudadreieck. Ich lief mit ungutem Gefühl in mein 
Resort zum Nachzählen, aber da war es bereits zu spät. Ich musste mir 
eingestehen, übers Ohr gehauen worden zu sein. Ich nenne es mal 
„kleinen Anfängerfehler“ beim Geldwechseln, der mich wachsamer und 
skeptischer den Einheimischen gegenüber werden ließ und mir dadurch 
etwas an Entspanntheit raubte. Dennoch sollte der Verlust mir nicht den 
Spaß verderben, denn Geld ist nur Mittel zum Zweck. Eine Erfahrung, 
die gemacht werden wollte, mehr nicht... 
 
Auf der Suche nach einem schönen 
Moment wollte ich den Strand erkunden, 
der sich allerdings als absolute Müllkippe 
herausstellte. Wahrscheinlich setzte ich 
mit den Bildern in meinem Kopf von 
Palmen und traumhaften Sandstränden 
meine Erwartungen viel zu hoch. Es war 
zu diesem Zeitpunkt alles sehr 
enttäuschend. 
 
Trotzdem ging ich mit wundervollen Gedanken zu Bett, denn ich wusste, 
dass meine Freundin auf dem Weg nach Bali war, ich konnte eine 
Kartenlegerin im „Bikku“ bei der Arbeit beobachten und mit meinem 
kleinen Fritz einen wundervollen Tag am Pool verbringen. 
 
 
 



 

8 

 

2.2 Exkurs: Mein Rohwahnsinn 

 
Warum bin ich eigentlich so verrückt nach der Rohkost? Ist Rohkost 
gesund? Das ist eine sehr gute Frage. Hier gibt es so viele Wahrheiten 
wie es Menschen gibt, aber nur eine Wirklichkeit.  
 
Meine Wahrheit über gesunde Ernährung sieht grün, frisch, vegan und 
roh aus. Ich schätze die vitalen Inhaltstoffe von Obst, Gemüse und 
Wildkräutern.  
Von Enzymen, sekundären Pflanzenstoffen, Biophotonen/Lichtenergie, 
Vitaminen und Ballaststoffen haben wir alle schon mal gehört. Wir 
wissen, dass sie der Gesundheit, Verdauung, Immunstärkung und 
Energiegewinnung dienen. Es ist ein ganz einfaches Basiswissen, das 
durch Umstände und Einflüsse der heutigen Gesellschaft langsam aus 
unserem Bewusstsein verdrängt wird. 
 
Wie kann das geschehen? 
 
Wir werden im Alltag überflutet von äußeren Reizen aus der Werbung 
und unseren geliebten Massenmedien (Zeitung, Internet und TV). Alles 
strömt auf uns ein, sodass wir verlernen, in uns hineinzuhorchen. Wir 
machen uns kaum noch eigene Bilder oder Meinungen. Wir haben gar 
keine Chance mehr, unsere eigene kleine Welt zu kreieren, in der Werte 
und Zeugnisse eigener Herstellung eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. 
Es genügt ein Blick in den Supermarkt, wo über 70 % der Nahrungsmittel 
Fertigprodukte, das heißt „industriell verarbeitet“, sind. Im TV finde ich 
die Kochshows sehr erschreckend. Es ist so modern, Mehrgänge-Menüs 
mit der weißen Küchenschürze zu zaubern. Kochen, zischen und 
spritzen muss es auf den Cerankochfeldern. Lasst uns bitte kurz 
innehalten und einen Blick in die Natur bzw. Tierwelt werfen. Wer erhitzt 
hier seine Lebensmittel? Keine Spezies dieser Welt macht das, sondern 
nur der Mensch... 
 
Für mich ist Rohkost: 

 ein Weg, meinen Körper auf physischer Ebene frisch, fit und 
gesund zu halten 

 ein Weg, meinen Körper und im nächsten Schritt auch meine 
Gedanken (Psyche) auf schonende, sanfte Art zu entgiften und zu 
klären (Detox) 
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 ein rasanter Weg, um abzunehmen und die Körpersilhouette zu 
definieren, sogar ohne aufwendigen Sport 

 eine Möglichkeit zur Heilung von innen heraus, auf zellulärer 
Ebene 

 die unterste Sprosse einer Leiter, die zur Bewusstseinserweiterung 
und mehr Spiritualität im Leben führt 

 ein Lifestyle, der neue Wege aufzeigt, der bewachsen ist von 
vielen frischen Kräutern und grünen Pflanzen 

 
Ich möchte die bzw. meine Wahrheit über Rohkost an dieser Stelle 
jedoch nicht überstrapazieren und dogmatisieren. Ich schweife auch 
gerne in der ayurvedischen oder basischen Küche herum, wo ich beim 
Andünsten von Pfannengemüse oder dem Zubereiten von Kartoffeln 
Hitze über 42°C benötige.  
Was es mit den 42°C auf sich hat, gehört zum Basiswissen der 
Schullehre, das entscheidend für Leben oder Tod sein kann. Aus dem 
Chemie- und Biologieunterricht dürfte bekannt sein, dass wir bei 
Temperaturen höher als 42°C eine Zerstörung der Eiweiße, die 
sogenannte Denaturierung, bewirken. Die Bestandteile der Eiweiße, 
unsere Aminosäuren, verlieren ihre Vitalität und Energie. 
 
Das ist eigentlich das Hauptcredo der Rohkost: Ich möchte Nahrung zu 
mir nehmen, die noch Energie und Vitalität in sich trägt, da lebende 
Pflanzenstoffe und Biophotonen in ihrer ursprünglichen, natürlichen 
Komposition uns Lebewesen am nützlichsten sind. Die naturgegebenen 
Schwingungen der Rohkostnahrung kommen uns damit beim Verzehr 
zugute. Müdigkeit, Erschöpfung, Mittagstiefs, Immun- und 
Konzentrationsschwäche gehören der Vergangenheit an. 
Viele Menschen konnten sich durch eine Ernährungsumstellung auf 
Rohkost von schweren Krankheiten und Allergien wie Neurodermitis, 
Asthma, Krebs, Diabetes usw. befreien.  
Mein Körper liebt den Verzehr von organic food und der Stoffwechsel hat 
keinerlei Probleme, sodass ich diese Form der Nahrung für mich als am 
angenehmsten empfinde. 
 

„Eure Nahrung soll eure Medizin und eure Medizin  

soll eure Nahrung sein!“ 
– Hippokrates – 
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2.3 Das Jahr neigt sich dem Ende 

 
Die letzten Stunden des Jahres 2015 

möchte ich meinem Bali-Report 
widmen: 
Fritz und ich hatten ein entspanntes 
Dinner im Resort-Hotel mit Gado-Gado 
und Wassermelonen-Juice. Heute 
waren die Restaurantangestellten 
besonders lustig mit ihm. Der Kleine hat 
sich fast nicht mehr eingekriegt, 
gejumpt und gejauchzt hat er. Sie waren aber auch alle zu süß. Natürlich 
hatten wir uns schick gemacht, Fritz in strahlendem Gelb und ich in 
einem Kleid im Bali-Style. Traditioneller wäre der Abend nur noch mit 
einer balinesischen Tanzaufführung geworden. Noch ein paar Minuten in 
der Buddha-Lounge gechillt und alles war perfekt. Dann schlief er selig 
neben mir unter dem Moskitonetz bei Healing-Music, während es 
draußen knallte und krachte. 
 
Zum Jahreswechsel habe ich die Highlights meines letzten Jahres 
Revue passieren lassen und ein paar Wünsche für das kommende 
angerissen: Ganz besonders stolz bin ich auf meine zwei Babys. Zum 
einen mein Baby Fritz, der im April 2015 auf die Welt kam und mich nun 
die Liebe zwischen einer Mutter und ihrem Sohn lehrt. Mein zweites 
Baby ist meine Homepage, auch im Frühjahr geboren. Es ist mein 
kreatives Online-Projekt, aus dem ich gerne ein Business basteln 
möchte. Ich bin gespannt, wie und ob mir das gelingt. 
 
Es ist mir ein Herzenswunsch, mich mitzuteilen und in Sachen 
Ernährung und Gesundheit gehört zu werden. Mit der Homepage 
www.diegesundepsyche.dewird es mir gelingen. Meine Schwerpunkte 
sehe ich ganz klar in den Bereichen Vitalität und Heilung durch Rohkost 
und wie man diese einfach in seinen Alltag integriert und zubereitet. Es 
ist alles so stimmig und gibt mir eine Vision von einem harmonischen 
Gesamtkunstwerk. 

http://www.diegesundepsyche.de/
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Weiterhin und mit höchster Priorität möchte ich eine natürlich liebende, 
sorgende und gebende Mutter sein. Eine gute Bindung zu meinen süßen 
Mädels und meinem tollen Sohn ist mir sehr wichtig. Wenn ich sie sehe 
oder höre, wird mir so warm ums Herz... 
Ein wenig ausbauen möchte ich auf jeden Fall die Reiselust in unserer 
Familie. Vor allem denke ich da an Fernreisen in andere Kulturen, was 
mir besonders in unserem Bali-Urlaub so richtig bewusst wurde. Es tut 
so gut, andere Dinge zu leben, zu schmecken, zu riechen, zu genießen... 
 
 
In den letzten zwei Tagen meines Aufenthaltes in Seminyak lauerte ich 
auf Rohkostmomente und spirituelle Ereignisse. Beides erschien mir 
in dieser Touristenhochburg zunächst eher rar. Heute zum Beispiel 
wollte ich das „Organic Café“ in der Jalan Petitenget besuchen, doch 
leider kam ich zu spät („closed“), sodass ich noch an den Strand und in 
ein paar Geschäfte ging. 
 

Der Strand von Seminyak ist 
berühmt für seine Sonnen-
untergänge. Das langwellige 
rote Licht hält sich lange und 
wenn Du Glück hast, gibt der 
Himmel ein paar Wolken her, 
an denen es sich wundervoll 
facettenreich reflektieren 
kann. Der Strand ist breit und 
bevölkert von vielen 
Touristen, die ihre Feierlaune 

kundtun. Zahlreiche Restaurant, Bars, Beauty- und Spa-Salons sowie 
Boutiquen sind liebevoll eingerichtet und machen Seminyak inzwischen 
zu der Touristenhochburg Balis. 
 
Ja, so klingt es ganz wundervoll! Doch als Touristenhochburg büßt es 
nun auch einiges an Urlaubsqualität ein. Auf engen Straßen, teilweise 
ohne Bürgersteig, vom Qualm und den Abgasen der Autos verpestet, 
drängen sich Touristen aller Art. 
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Neben eigenartigen Gerüchen steigt einem die Hitze zu Kopf und der 
Strand ist, wie schon erwähnt, leider alles andere als sauber. In einem 
Reiseführer stand geschrieben, dass gerade in den Monaten Januar und 
Februar Plastikmüll durch eine gewisse Strömung angespült wird. 
 
Zusammenfassend bot Seminyak mir keinen tollen Strand. Zu meiner 
Verblüffung fanden sich aber, nachdem ich ein paar Tage lang danach 
schaute und fragte, immer mehr Organic-Food-Restaurants mit raw 

food. Eines davon – mit dem Namen „Earth“ – war nur drei Gehminuten 
von meinem Resort entfernt. Und weil es so toll, roh und lecker dort war, 
war ich an einem Tag gleich zweimal da essen. Nachhaltigkeit wird im 
„Earth“ großgeschrieben – und es fühlte sich so gut an, den Cocktail 
durch einen grünen „Strohgrashalm“ zu trinken.  
 
Inzwischen hatte ich auch für Ubud, 
meine nächste Etappe, zahlreiche 
vegane und rohköstliche Restaurants in 
Erfahrung bringen können.  
Also, selbst wenn kein Restaurant in 
direkter Nähe zum jeweiligen Resort ist, 
so sind die Möglichkeiten, roh und 
vegan essen zu können, insgesamt 
doch sehr hoch. Ich bin sehr, sehr froh, 
dass ich das inzwischen so schreiben 
kann!  
Wenn der kleine Hunger kommt, greift 
man einfach mal zu einer frisch 
geschlachteten, jungen Kokosnuss, trinkt und löffelt sie aus. Auch 
Mangos, Papayas, Wassermelonen und andere exotische Früchte sind 
überall im Überfluss vorhanden, sodass schnell ein Juice gezaubert 
werden kann. Es ist ein Wunder, was die Natur aus Licht, Wasser und 
Erde zaubern kann. Ich frage mich, ob ich diesen Überfluss an leckerem, 
süßem Obst noch zu schätzen wüsste, wenn ich hier für mehrere Jahre 
leben würde?  
 
Meine ersten Rohkostmomente in Seminyak genoss ich in vollen Zügen 
und konnte leichten, grünen Herzens am nächsten Tag nach Ubud in ein 
sehr ruhiges, in den Reisfeldern gelegenes Domizil umziehen. 
 
 



 

13 

 

3. UBUD – das Herz Balis 

 
 

3.1 Meine ersten traurigen, fast verzweifelten Momente in Ubud 

 
Nach einer Stunde Autofahrt kamen mein Sohn und ich wohlbehalten im 
Süden Ubuds an. Mein ausgewähltes ruhiges Domizil in den Reisfeldern 
sollte sich jedoch als absolutes Horrorerlebnis herausstellen. Die „Kuba 
Soca Villas“ waren auf den Internetbildern so hübsch anzusehen. Leider 
entsprachen die Bilder aber gar nicht der Realität. Inzwischen weiß ich, 
dass Nachtaufnahmen oder aber auch eine geringe Anzahl an Bildern 
bei booking.com mit Vorsicht zu genießen sind. Die Unterkunft machte 
auf den Fotos einen sehr romantischen, idyllischen und gepflegten 
Anschein, aber einfach nur, weil sie geschickt in ein so bezauberndes 
Mondlicht gehüllt war. Tatsächlich war alles liederlich, eine Wand 
teilweise eingefallen und abgebrochen wie nach einem Erdbeben. Die 
Fußbodenfliesen waren kaputt und die Villen so offen. Die Öffnungen 
zwischen Dachüberstand und tragender Wand waren so groß, dass sie 
größere Geckos nicht davon abhielten, mit uns eins in der Natur zu sein. 
Und da ich extreme Probleme mit Mückenstichen hatte, wollte ich gar 
nicht an die Nacht denken. Krabbeltiere auf dem Fußboden, ein kleiner 
Koiteich mit Fröschen und zahlreiche gebrochene Steinfliesen machten 
es mir unmöglich, meinen Sohn irgendwo in Ruhe absetzen zu können. 
Mit jeder Minute sank mein Komfortgefühl. Und die Angst vor der Nacht 
wurde unerträglich. 
 
Als ich dann eine Möglichkeit zum Essen suchte, diese in den 
überfüllten, stinkenden Straßen nicht fand und die herumlungernden 
Angestellten an der „Behelfsrezeption“ kein Wort Englisch verstanden, 
reichte es mir. Völlig aufgelöst teilte ich dem Hotelmanager am Telefon 
mit, dass ich hier keine Nacht bleiben kann. Der Shuttle Bus brachte 
mich in mein neu gewähltes Resort, wenige Straßen um die Ecke. 
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Das „Green Field“, wie es so 
schön heißt, sollte sich als wahre 
Unterkunftsperle herausstellen. 
Das Frühstück vom Buffet hatte 
eine tolle Auswahl – von frisch bis 
gebacken, von indonesisch bis 
europäisch war alles dabei, was 
das Herz begehrte. Trinkwasser-
spender auf dem Gelände, gut 
Englisch sprechendes Personal, 

geschlossene, sichere Räume, zwei Pools, von denen einer mit 
Salzwasser gefüllt war, und einen Shuttle Service zum Zentrum von 
Ubud – rundum eine Superwahl für meine nächsten sechs Nächte. Nach 
dem Schock über die erste Unterkunft brauchte ich dringend eine liebe 
Stimme. Ich rief meinen Freund an, der Klang nach Sicherheit gab mir 
wieder Kraft und Energie. 
 
 

3.2 Wieder im Urlaubsflow 

 
Die entspannte Atmosphäre des „Green Field“ 
ließ mich sehr schnell wieder in meinen 
Urlaubsmodus zurückfinden. Die  angenehmen 
Morgenstunden eigneten sich perfekt, um mit 
Fritz Kunstmuseen, den Monkey Forest oder 
Ubuds Markt zu besuchen. An den schwülen 
Nachmittagen badeten wir im Salzwasserpool 
oder testeten das ein oder andere Organic-Raw-
Restaurant. Alles fühlte sich stimmig und nach 
Urlaub an, auch wenn in mir der Wunsch nach 
einem freien Sonnenbad oder danach, ein paar Bahnen frei schwimmen 
zu können, immer größer wurde. Was soll´s, ich nahm es gelassen hin, 
mit Fritz im Schatten zu spielen, zu kuscheln und zu feixen, denn ich 
hatte den Urlaub ja für uns beide geplant. 
 
Dafür, dass Ubud nicht am Meer liegt, sondern recht zentral, und als der 
Ort schlechthin für Spiritualität und Yoga gehandelt wird, kann man hier 
locker bis zu einer Woche verweilen, ohne dass Langeweile aufkommt. 
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3.3 Exkurs: Meine 4 Restaurantfavoriten für raw and organic 

food 

 
 

Tipp 1:  
An erster Stelle, jedoch nicht mit 
dem Auto erreichbar, da inmitten 
von grünen Reisfeldern gelegen, 
steht das „Sari Organic“. Es ist ein 
Stadtgartenmodell, das Permakultur 
und fair-trade-Prinzipien ohne 
Anwendung von Hybridsamen nutzt. 
Eigenes Biogemüse, Reis und Soja 

sowie lokal verarbeitete, gesunde Getränke, z. B. Kombucha, sind 
Bestandteile der Menükarte. Das „Sari Organic“ ist den 15-minütigen 
Fußmarsch von der Hauptstraße Ubuds rein in die Natur selbst bei 40°C 
im Schatten wert. 
 
 
 
Tipp 2:  
Der nächste Tipp für high vibe 

organic delights ist das „SOMA“ in 
der Jalan Gautama, recht zentral 
innerhalb Ubuds. Du betrittst den 
Innenhof und fühlst Dich wie in 
einer Oase. Rechts neben Dir die 
Kokospalme mit dem liebevoll 
drapierten Haufen frischer, junger 
Kokosnüsse, die nur darauf warten, von Dir ausgeschlürft zu werden, 
und links neben Dir der kleine tropische Bambuswall.  
Natürlich kannst Du wählen, ob Du korrekt aufrecht auf einem Stuhl am 
Tisch sitzen möchtest oder lieber chillend in horizontaler Lage auf einem 
Lounge Bed. Egal wie, es überkommt Dich einfach das Gefühl „hier lässt 
es sich aushalten...“ 
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Tipp 3:  
Und nun, alle Yoga-Fans, 
aufgepasst, denn mein dritter 
Lieblingsort für raw food in Ubud 
ist eine Yoga-Anlage mit dem 
Namen „The Yoga Barn“ (Jalan 
Hanoman). Ein kleiner, liebevoll 
gestalteter Naturpark, der Dir 
neben Rohkost kleine Reisfelder 
inmitten der City, eine Spa-
Abteilung, einen Yoga-Kursplan 
von früh morgens bis spät abends 
und zahlreiche Entspannungs-
gefühle bietet.  
Und da heißt es immer „aufge-
passt vor dem Wasser und nichts 
Rohes in Bali verspeisen!“ Ich 

glaube, dass die touristischen Restaurants in Sachen Reinheit sehr gut 
aufgestellt sind. Dort kannst Du ohne Bedenken Rohkost essen. Wovor 
der mitteleuropäische Magen Respekt haben sollte, ist meines Erachtens 
die Straßenküche bzw. das Essen, das für die Einheimischen oder für 
Götterzeremonien zubereitet wird. Weshalb Respekt? Das erfährst Du 
bereits in wenigen Zeilen.  
 
Tipp 4:  

Das Highlight für das dicke Portemonnaie, das sich auch in Reiseführern 
finden lässt, ist das „Five Elements“! Es ist ebenfalls nur mit einem Taxi 
zu erreichen. 
Zu beachten ist, dass es sich um ein Gourmetrestaurant für Vegetarier, 
Veganer und Rohköstler handelt. Es gilt als eine Mischung aus 
balinesischer Tradition und Moderne. Jedes einzelne Gericht versetzt in 
Staunen und reizt unbekannte Geschmacksknospen. Die heilende 
Wirkung gibt es gratis dazu. Alles ist biologisch angebaut und stammt 
aus der Region. Die Atmosphäre des Restaurants ist von gehobenem 
Stil und unterscheidet sich dadurch von meinen anderen Favoriten. Die 
fantasievolle Bambusarchitektur und das Design sind Hingucker und 
Erlebnis für sich. Ebenso die Aussicht über den Fluss Ayung und einen 
Lotusteich. 
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4. Letzte Station – der Osten 

 
Unser Urlaub bzw. unsere gemeinsame Zweisamkeit neigte sich 
langsam dem Ende. Für die letzten drei Tage hatte ich mir ein Domizil im 
Osten auserwählt. Der Osten Balis zeichnet sich durch seinen 
europäisch-westlichen Stil aus. Hotels mit amerikanischem Frühstück, 
quadratisch, praktisch, gut, doch leider kaum noch balinesischen 
Charme versprühend. Nach unserem Bezug des Gästezimmers 
spazierten wir noch eine Runde am Strand, aßen etwas zu Abend, um 
dann frisch und fröhlich am Morgen den Sonnenaufgang am Strand 
genießen zu können. Ich war froher Dinge und einfach nur darauf 
geeicht, unseren wunderschönen Urlaub sanft und warm ausklingen zu 
lassen. 
 
 

4.1 Bali Belly 

 
Doch leider war mir der Anblick des Sonnenaufgangs nicht vergönnt. 
Noch in der ersten Nacht überkam es mich – das gefürchtete Bali Belly. 
An Schlaf war nicht zu denken, denn mein Körper hatte damit zu tun, 
sich diverser Flüssigkeiten zu entledigen. Mir ging es sprichwörtlich so 
dreckig, dass ich den ganzen Tag lag, mich so wenig wie möglich 
bewegte und meinem Körper genug Ruhe verschaffte, um die Bakterien 
loszuwerden. 
 
Von lieben Reisenden, die ebenfalls in dem Gästehaus untergebracht 
waren, bekam ich ein paar pflanzliche Tabletten, denn Chemie für 
meinen Darm oder Körper kam nicht in Frage. Ich war also noch frohen 
Mutes, dass sich dieses Dilemma innerhalb von 48 Stunden bessert und 
ich entspannt nach Hause fliegen kann. Als sich am Tag darauf keine 
Besserung meines Zustands abzeichnete, wurde ich etwas ungeduldig. 
Diverse Telefonate mit der Fluggesellschaft, ob ich eventuell mit in den 
Flieger meiner Freundin einsteigen und sie mir mit Fritz helfen könnte, 
schlugen fehl. Ich war mit meinem „Bali Belly“ und Fritz allein auf mich 
gestellt und durfte mir Gedanken machen, wie ich für diese Situation die 
Verantwortung übernehme. 
Es war für mich keine Option, den Flug zu canceln und einige Tage 
später zu fliegen, wenn alles auskuriert ist. Mir blieb nur der Gang zur 
Rezeption, um einen Doktor rufen zu lassen. Ich brauchte schnelle 
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medizinische Hilfe, um der Bakterienschar, die meinen Magen-Darm-
Trakt verwüstete, Herr zu werden. Es dauerte nicht lange und eine 
hübsch anzusehende, mit kräftigen Farben bekleidete Frau untersuchte 
mich, verschrieb mir viele, viele kleine Pillen und wünschte mir alles 
Gute. Es musste echt ein Wunder geschehen, da ich schon am nächsten 
Tag ins Flugzeug gen Heimat steigen wollte und immer noch an 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall litt. 
 
Meine Hoffnung trug mich, meine Sinne waren vernebelt und noch am 
Flughafen kotzte ich jede Toilette an. Ich hangelte mich von WC zu WC, 
um dann in meinen ersehnten Flieger zu steigen. Ich dachte nur noch 
daran, endlich nach Hause zu kommen. Endlich jemandem zu 
begegnen, der mir Fritz abnimmt und einfach nur für mich da ist. 
 
Plötzlich im Flieger spürte ich, wie die Tabletten ihre Wirkung zeigten 
und mein Körper sich kaum noch entleerte. Ich war so erleichtert. Ich 
konnte sogar ein nettes Gespräch mit meinem Sitznachbarn führen. Er 
war groß, dunkelhäutig und megainteressant für Fritz, der so gerne auf 
dessen Schoß saß. Ich konnte spüren, wie sich nun alles zum Guten 
wenden sollte. 
 
Ausgemergelt, blass und fertig stand ich in der Wartehalle des 
Frankfurter Flughafens meiner Familie gegenüber und war einfach nur 
glücklich. 
 
 

4.2 Meine balinesischen Mitbringsel 

 
Oh yeah, ich hatte es geschafft. Gertenschlank und mit vielen 
Erinnerungen im Reisegepäck endlich in der Heimat und im sicheren 
Hafen der Familie angekommen! Nun galt es, den Jetlag auszuschlafen 
und den Alltag wieder auf sich zukommen zu lassen. 
 
Das, was etwa fünf Tage später an der Tagesordnung stand, brachte 
wieder alles durcheinander. Mitten in der Nacht fingen starke 
Gliederschmerzen wie eine Art Muskelkater vor allem im Rücken an und 
meine Körpertemperatur stieg. Okay, man sagt dazu Fieber oder 
grippaler Infekt. 
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Mit einer leichten Vorahnung wollte ich es jedoch in der Klinik abgeklärt 
haben. Ich wurde stationär aufgenommen und die Blutanalyse bestätigte 
wenige Tage später meinen Verdacht. Es war Dengue-Fieber! Eine 
gefürchtete, durch Mücken übertragbare Krankheit. 
 
Der Krankenhausaufenthalt ließ mich runterkommen und alles Revue 
passieren. Er verschaffte mir eine angenehme Auszeit, in der ich sehr 
gut das Fieber ausschwitzen konnte. Es war im Grunde gut zu 
überstehen, da ich mich in der Klinik sicher und betreut fühlte. Ich hätte 
mir noch etwas mehr Akzeptanz gewünscht, da ich Fiebersenker 
ablehnte und stattdessen etwas mehr frisches Obst und Gemüse zu den 
Mahlzeiten wünschte. Das, was es an lebendiger und energiereicher 
Kost nicht gab, konnte mir mein Freund ans Krankenbett bringen, sodass 
der schnellen Genesung nichts im Wege stand. 
 
Rückblickend auf meine körperlichen Tiefpunkte, wie Bali Belly und das 
Dengue-Fieber, würde ich trotzdem immer wieder in die Ferne reisen 
und diese nicht als Risiken oder Hinderungsgründe kategorisieren. Das 
Reisen in unbekannte Länder und fremde Kulturen stellt für mich keine 
Flucht dar, sondern ein Ankommen in der Fülle. Für mich bedeutet Fülle, 
dass alles sein darf und alles vorhanden ist. Vom hellsten Licht über das 
dunkelste Dunkel. Ich darf für mich erkennen, dass der materielle 
Überfluss, den wir an Weihnachten erleben, genauso dazugehört wie der 
Überfluss an sonnengereiften Früchten in den Tropen. Seelische und 
körperliche Signale können mich zu Hause genauso wie am 
wunderschönsten Strand von Bali erreichen. Das große Ganze kann sich 
zeigen, die Verbundenheit auf der Welt, wie verschieden man ist und 
sich doch so gleicht. Sinne werden geschärft für neue Perspektiven und 
Horizonte erweitert für mehr Licht. 
 
Meine Reise nach Bali war ein großartiges Abenteuer mit meinem Sohn, 
der Rohkost und dem Dengue-Fieber. Ein Abenteuer, das mich 
ermutigte, ein Jahr später wieder einen Urlaub in Südostasien erleben zu 
wollen. Wir verbrachten Weihnachten und den Jahreswechsel 2016/2017 
in Thailand – Koh Phangan. Im Jahre 2009 bewies mir mein Freund 
schon einmal, wie wunderschön Thailand für das Auge und wie 
beruhigend das Lächeln der Menschen für die Seele ist. Ich lass mich 
überraschen, ob mich das Land so inspiriert, dass eventuell ein nächster 
Urlaubsreport folgen wird. 
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