


G’day mate, how are ya? 
Genial, dass Du meinen Reiseblog gefunden hast! Pünktlich zum Launchtermin am
27. April 2017 habe ich exklusiv für Dich dieses Mini-eBook erstellt, was Dich
motivieren soll, zu Deinen Weltgefühlen zu finden.

Vor 1.5 Jahren habe ich nach meinem abgeschlossenen Studium und wilden
Jahren in Berlin alle Zelte abgebrochen und folge seitdem komplett meinem
Herzen. 11 Länder und fast 100 Orte später bin ich so glücklich wie noch nie.
Endlich kann ich das Leben zelebrieren, was mir gut tut und mich erfüllt – und ich
möchte Dich daran teilhaben lassen! Mit deinem Reiseblog ‚Weltgefühle‘ habe
ich mir daher einen Traum erfüllt, denn das Schreiben und das Reisen sind schon
immer meine größten Leidenschaften gewesen.

Zur Einstimmung auf meinen Blog habe ich dir hiermit meine liebsten Orte aus 1.5
Jahren on the road erstellt. Als Motivation für Deine eigene Reise, als Inspiration,
wie schön es in der Welt ist, und einfach zum Verzaubern und Träumen.

Kommst Du mit? 

Deine



Thailand: Wat Rong Khun bei Chiang Rai
Der beeindruckende Tempel in Thailands Norden befindet sich außerhalb der eher
weniger pittoresken Stadt Chiang Rai, genauer gesagt zwischen den Orten Sali und Pa
O Don Chai. Wie ein Palast erscheint der 1997 nach Vorbild des Architekten
Chalermchai Kositpipat errichtete, strahlend weiße Tempel, der in der Sommersonne
nur so glitzert.

Die weiße Farbe, mit der er aus der Rolle der ohnehin schon so atemberaubend
schönen Tempel in Thailand fällt, zieht mich vom ersten Moment an in ihren Bann.
Sprachlos stehe ich vor diesem Meisterwerk und kriege die Tür nicht zu. Diese
Detailverliebtheit und der gesamte Aufbau des Tempels, in den ich über eine Brücke
gelange, rauben mir den Atem.

Im Laufe meines Besuchs erfahre ich nicht nur, warum der Tempel dieses
märchenhaften Aussehen hat, sondern auch, warum er weiß ist: sie stellt Buddhas
erhellende Reinheit und erleuchtende Weisheit dar. Kaum zu glauben ist auch, dass
der Tempel noch längst nicht fertig gebaut ist: nur etwa 20% der geplanten Anlage
sind aktuell vollendet! Wie der Wat Rong Khun wohl in 10 oder 20 Jahren aussieht? Ich
werde es mir ansehen!

Möchtest Du mehr über den weißen Tempel erfahren?

Mein Blogartikel zu dem Thema erscheint am Sonntag, 30. April 2017 um 12.00Uhr.



Chiang Rai, Thailand



Singapur: buntes Little India 
Singapur an sich ist ja schon der Wahnsinn: der ultramoderne Stadtstaat mit seinen
5 Millionen Einwohnern kommt für mich wie eine riesige Ferienanlage daher. Die
perfekt designten Wolkenkratzer mit ihren Glasfassaden spiegeln sich in der
tropischen Sonne; Palmen und bunte Blumen wehen im Wind und alles läuft
akkurat durchgeplant. Singapur ist aber nicht nur Miami-Flair, sondern auch ein
Schmelztiegel der Nationen: neben Chinesen und Malaien wohnen auch einige
Inder im luxuriösen und wohlhabenden Inselstaat, die sich ihr eigenes, kleines Reich
aufgebaut haben – Little India. Mit meiner absoluten Begeisterung für Indien ist
dieses natürlich mein Lieblingsort in Singapur geworden, wo ich mich fast täglich –
und wenn nur zum Dinner – aufgehalten habe.

Little India liegt östlich des Singapur Rivers, ganz in der Nähe zu Chinatown und
Kampong Glam, auch bekannt als Little Arabia. Vor allem fasziniert hat mich der
Mix aus den europäischen Bauten aus der britischen Kolonialzeit und den darin
integrierten, typisch indischen Geschäften und Restaurants. Die sauberen Straßen
riechen angenehm nach Blumen und scharfem Essen, aus einigen Läden ertönt
typisch indische Bhangra-Musik und das wuselige Treiben mit Frauen in bunten
Sarees und Männern in Lungi, dem südindischen Wickelrock, bringt mich zurück in
meine Zeiten in Indien – hach, war das schön!

Lediglich wird man hier nicht so krass angestarrt wie in meinen Lieblingsland, denn
die indischen Singapuris sind multikulturelles Miteinander gewöhnt. Beeindruckend
ist ebenfalls der bunte, in allen Farben strahlende Hindu-Tempel, zu dem täglich
Hunderte von Menschen kommen. Für mich ist Little India ein absolutes Muss bei
jedem Stop in Singapur!



Little India, Singapur



China: Jiuzhaigou Nationalpark in Sichuan 
Seien wir mal ehrlich: China ist der Shit! Nicht nur die überaus sympathischen,
aufgeschlossenen und lustigen Menschen machen China zu einem Erlebnis, sondern auch
nahezu jeder Ort, den ich besucht habe. Zwei Monate bin ich von Peking nach Hong
Kong getourt und jeder Stop war eine Sensation für sich. Eine dieser Sensationen war
definitiv der Jiuzhaigou Nationalpark in Sichuan, einer Provinz bei Tibet. Der spektakuläre
Nationalpark besticht mit seiner nebelverhangenen Berglandschaft und natürlich diesen
unglaublichen, kristallklaren und türkisblauen Seen, die ab und an in Wasserfälle münden.
Der spektakulärste Wasserfall ist mit Sicherheit der Xionguashai-Wasserfall, der auch als
Pandasee-Fall bekannt ist: er ergießt sich aus 78 Metern Höhe in den kristallklaren See.

Bis auf wenige Ausnahmen ist jeder See bis auf den Grund einsehbar, auf dem zahlreiche
Baumstämme liegen, die ich mühelos vom Weg aus zählen konnte. Weil das Wasser
nährstoffarm ist, wird organisches Material nicht zersetzt, weswegen die Einheimischen
auch von ‚Tausendjährigen Bäumen‘ sprechen. So klares Seewasser habe ich in meinem
ganzen Leben noch nie gesehen – und ich brauche auch gar nicht mehr danach suchen:
laut einem chinesischen Sprichwort werden Besucher nicht mehr daran interessiert sein,
überhaupt anderes Wasser sehen zu wollen, weil diese Seen so paradiesisch schön sind.
Ich denke, das Sprichwort hat Recht! Der Nationalpark hat mich so sehr beeindruckt, dass
er definitiv in meiner privaten Top 10 der schönsten Orte unserer Erde auftaucht. Einen Tag
dort wandern gehen ist wie ein Ausblick ins Paradies.

Willst Du wissen, was ich noch so im Jiuzhaigou Nationalpark erlebt habe? 

Mein erster Blogartikel zu dem Thema erscheint am Sonntag, 07. Mai 2017 um 12.00Uhr. 



Jiuzhaigou Nationalpark, China



Vietnam: Kaffeekultur in den Gassen von Saigon  
Saigon, heute bekannt als Ho-Chi-Minh-Stadt, liegt mit seinen 8 Millionen Einwohnern im
Süden Vietnams und nördlich des wunderschönen Mekong-Deltas. Die Metropole
besticht mit seiner dichten Besiedlung, den rauchenden Garküchen, den
Straßenmärkten, den großen Alleen der französischen Kolonialzeit und vor allem dem
berühmten Gassen, die wie ein großes Labyrinth mitten in der Stadt liegen.

In dem verschachtelten Labyrinth befinden sich neben kleinen Marktständen mit buntem
Obst und Gemüse, winzigen Eckläden oder Friseuren auch Kaffeestände, die den
berühmten, vietnamesischen Kaffee kreieren. Am Kaffeewagen der agilen Omi, die hier
alles zusammen mixt, finden sich mit der Zeit immer mehr Leute ein, die auf den
niedlichen, winzigen Stühlen an winzigen Holztischen Platz nehmen: Köchinnen,
Gästehausbesitzer, Geschäftsmänner in Anzügen und Backpacker. Insbesondere der
Eiskaffee hat es mir angetan, der trotz einer Menge Milch und crushed ice immer noch
mega stark ist, sodass ich mich kurze Zeit danach schon energiegeladen fühle wie Hulk.

Doch nicht nur der Kaffee ist perfekt, auch die Location ist es. Trotz der Tatsache, dass ich
mich hier in einem eher abgelegenen Labyrinth-Zweig des Gassensystems befinde, kann
ich immer noch die lärmende Hauptstraße hören, die sich am Ausgang befindet, und
immer wieder düsen ein paar Roller vorsichtig ums Eck. Menschen wuseln durcheinander,
knabbern Maiskolben, gehen zum Beautysalon oder chillen in einer der Bars, die sich hier
und da in den Gassen versteckt halten. Doch der Beste Grund für mich, um in die Gassen
Saigons einzutauchen, ist und bleibt der Kaffee. Am Stand der immer lachenden,
zahnlosen Omi irgendwo Mittendrin.

Warum ist das Mekong-Delta unbedingt einen Besuch wert?

Lese es am Sonntag, 30. Juli 2017 ab 12.00Uhr auf meinem Blog!



Saigon, Vietnam 



Indien: Fahrt mit dem Bergzug in Tamil Nadu 
Mein zweiter Besuch in Indien führte mich im Verlauf meiner Weltreise in den Bundesstaat
Tamil Nadu. Hier erlebte ich nicht nur meine erste, indische Hochzeit, sondern konnte ein
Highlight dieser Region mitnehmen: eine Fahrt mit dem berühmten Bergzug von der
Bergstation Ooty nach Coonoor. Diese Zugfahrt ist so beliebt, sodass ich mich bereits
morgens um 6:00Uhr in die Schlange am Bahnhof einreihen musste, die bis zur Eröffnung
dieser um 9:00Uhr so lang war, dass mehr als die Hälfte der wartenden kein Ticket mehr
bekommen konnten.

Warum der Zug dann nicht einfach mehr als einmal am Tag hin- und herfahren könnte, war
mir nicht ganz klar – ebenso wenig wie der Fakt, dass die Fahrt mit dem heißbegehrten Zug
nur 20 Rupien kostete, also ganze 29 Cent. Fast alle Wartenden hätten auch mehr als das
Doppelte gezahlt... Aber asiatische Logik ist eben manchmal nicht ganz verständlich. Die
etwa einstündige Fahrt war definitiv das Warten wert: der Zug rollte mit angenehmen
30km/h die Stunde durch ein saftiges Grün, führte uns durch Wälder vorbei an tiefen Tälern
mit niedlichen, bunt bepinselten Dörfern darin, sowie friedlich grasenden Kühen auf Weiden
und endete schließlich in Coonoor, welches meine liebste der drei Bergstationen ist, die es in
dieser Region zu finden gibt.

Coonoor ist zwar nicht unbedingt hübsch, aber die umgebenden Teeplantagen, grünen
Berge und Wälder mit Wasserfällen sind einzigartig und atemberaubend. Die Umgebung von
Coonoor ist einer der wenigen Orte, in denen man in Indien entspannt und ohne
ohrenbetäubenden Lärm oder chaotischem Straßenleben die Seele baumeln lassen kann.

Dich interessiert, wie meine erste, indische Hochzeit war?

Mein Blogartikel zu dem Thema erscheint am Sonntag, 25. Juni 2017 um 12.00Uhr.



Coonoor, Indien



Laos: Abenteuer in Vang Vieng
Die Kleinstadt Vang Vieng mit seinen 25.000 Einwohnern liegt etwa 100km von der
Hauptstadt Vientiane entfernt und ist für seine atemberaubenden Karstformationen
und pittoresken Regenwald bekannt. Vang Vieng ist zwar klein, aber oho: lange Zeit
war das Städtchen am Nam Xong Fluss mit zwei Hauptstraßen berühmt berüchtigt für
Partyexzesse von Backpackern, die 2012 nach ein paar tragischen Todesfällen von
den laotischen Behörden beendet wurden. Fast alle Bars wurden geschlossen, sodass
nun noch eine Handvoll neben schicken Restaurants und Souvenirläden existieren.

Immer noch genug, um in Vang Vieng ein ausgelassenes Abenteuer- und
Partyfeeling zu fühlen. Doch auch für diejenigen, die keine Lust auf ein Bierchen in
der schicken Earth Bar oder ein leckeres Dinner in einem vegetarischen Restaurant
haben, in dem den ganzen Tag alte Folgen von Friends laufen, hat Vang Vieng einen
Trumpf im Ärmel: es gibt zahlreiche Action-Angebote für die Umgebung. Man kann
Kayaks mieten, Höhlen erkunden, auf aufblasbaren Autoschläuchen über den Fluss
gleiten, in Hängematten melodischen Techno genießen oder wandern gehen.

Ich entschied mich damals für eine Abenteuer-Tour mit 8km Kayakfahren, dem
Erkunden einer eiskalten Wasserhöhle, in dem laut lachende und feiernde Chinesen
alle mit dem Eiswasser bespritzten und dem Besuch einer blauen Lagune, von dessen
hohen Bäumen sogar kreischende Japanerinnen in Schwimmwesten springen.
Inkludiert sind häuftig ein Mittagessen, was auf Wunsch auch vegetarisch
ausgerichtet werden kann, sowie einer Pause in einer der letzten verbliebenen Bars
am Fluss mit spektakulärem Ausblick und ballernder Mucke. Es war saugeil!



Vang Vieng, Laos



Australien:  Silverton im Outback von New South Wales 
Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht nur tierisch auf das Meer abfahre, sondern auch
auf Wüsten. Die atemberaubende Weite lässt mich staunen und träumen. Kein Wunder
also, dass mich das australische Outback mega von den Socken haute – auch, wenn hier
über Kilometer nicht viel Neues zu sehen ist. Doch die Landschaft zieht mich in ihren Bann,
selbst nach fünf Stunden auf den leeren Outback-Straßen starre ich immer noch begeistert
wie ein Kleinkind aus dem Fenster. Buschlandschaft, rote Erde, vorbeihüpfende Känguru-
Herden und wirr starrende Strauße in freier Wildbahn sind genau das, was ich jetzt sehen
will!

Das Outback in New South Wales hat dann auch noch diese eine Besonderheit: die
Geisterstadt Silverton. Diese 1890 gegründete Stadt liegt 25km vor den Toren Broken Hills
und besticht mit seinem einzigartigen Künstler-Charme mitten im Nirgendwo. Sie wurde
damals fast ganz verlassen, weil alle Silbergräber, die der Stadt einst ihren Namen gaben,
nach Broken Hill umzogen. Heute haben sich eine Reihe interessanter und alternativer
Künstler angesiedelt, die hier ihren Leidenschaften nachgehen.

Neben dem Silverton Hotel mit Pub, einer verlassenen Grusel-Kirche und abgespacten
Wohnhäusern befinden sich hier heute nur noch Galerien. Galerien, die man unbedingt
sehen muss! Sie erinnerten mich an das inzwischen geschlossene ‚Kunsthaus Tacheles‘ aus
Berlin, welches 2011 der Gentrifizierung zum Opfer fiel. Hier finden sich nicht nur bunt
bemalte VW-Käfer und kunstvolle Metallfiguren, die E-Gitarre spielen und Feuer spucken,
sondern auch knallbunte Kunstwerke, die teils das Outback zeigen, als auch surrealistische
Welten, wie wir sie von Dali kennen. Silverton ist magisch!

Möchtest Du wissen, welche Orte in New South Wales noch genial sind?

Besuche meinen Blog am Sonntag, 11. Juni 2017 ab 12.00Uhr!



Silverton, Australien



Malaysia: die pinke Moschee von Putrajaya 
Wenn ich auf meinen Reisen eines gelernt habe, dann, dass Planstädte irgendwie nicht
sonderlich cool sind. Zwar sind sie bis ins Detail geplant und designt, doch viel Leben ist
dort nicht zu finden. So ging es mir dann auch in Putrajaya, der 1995 als
Verwaltungszentrum gegründeten Planstadt in der Nähe von Kuala Lumpur. Hier wurde
mit riesigen Wohngebieten, Seenlandschaften und Grünflächen eine prächtige Stadt
für 300.000 Menschen entworfen, in der bis heute aber nur etwa 50.000 Leute leben.

Die Straßen sind gespenstisch leer! Doch mein Grund, um nach Putrajaya zu kommen,
thront majestätisch in weiter Ferne: die Putra Moschee für 15.000 Gläubige im Herzen
Putrajayas. Einzigartig macht diese Moschee mit dem zweithöchsten Minarett in
Südostasien vor allem ihre pinke Farbe, die ich so noch nie gesehen habe. Die
ultramoderne Moschee bietet allen Interessenten einen Einblick in das Leben eines
gläubigen Moslems und räumt mit kostenlosen Führungen und Aufklärung über den
Islam auf mit Vorurteilen und Terrorklischees, die unsere Zeit dominieren. Hier traf ich
einen herzlichen, immer lachenden Tourguide mit schwarzen Locken, der mir erklärte,
wie eine Moschee aufgebaut ist, welche Pflichten Muslime haben und wieso fünf Mal
am Tag Richtung Mekka gebetet wird.

Er erklärte mir außerdem die Geschichte Mohammeds, sodass ich den Islam nun besser
verstehe als zuvor. Schulwissen nützt eben meistens leider gar nichts, was ich auch hier
wieder feststellen musste... Nach meiner langen Führung durch die Welt des Islam traf
ich auf ein älteres Ehepaar, welches ehrenamtlich im Namen der Moschee kostenlose
Infobroschüren und den Koran verteilte, den sie mir bereitwillig erklärten. Der Einblick in
das Leben der malaischen Muslime beeindruckte mich sehr. Wer etwas über den Islam
lernen will, so wie er wirklich ist, kommt am Besten nach Putrajaya!



Putrajaya, Malaysia



Kambodscha: mit dem Bambuszug durch die Landschaft brettern

Die Tempel von Angkor sind ganz klar Kambodschas Highlight, denn das gibt es kein zweites
Mal auf der Welt. Dennoch strömen ebenso viele Backpacker nach Battambang, einer
nicht sonderlich hübschen Stadt im Westen Kambodschas, etwa 80km entfernt von Siem
Reap. Hier gibt es nichts zu sehen außer den Bambuszug, der auch als Norry bekannt ist.

Diese Schienentaxis sind eigentlich ein improvisiertes Transportmittel einer bitterarmen
Region, die sich nicht anders zu helfen wusste: auf zwei Metallachsen liegt eine
abnehmbare Ladefläche aus Bambus, die von einem 6-PS-Benzinmotor angetrieben ist und
Personen und Lasten befördert. Früher war der Norry eine Notwendigkeit, um Dinge von A
nach B zu transportieren; heute existiert dieser im Wesentlichen nur noch für den Tourismus.
Täglich rauschen mehrere Norrys auf der Strecke hin und her, was zu einer für uns eher
witzigen Verkehrsregel führte: immer dann, wenn sich Norrys auf der eingleisigen Strecke
begegnen, muss derjenige Wagen komplett von den Schienen abgebaut werden, auf dem
sich weniger Passagiere befinden. Sobald der andere Bambuszug passiert ist, wird der
andere Wagen wieder auf den Schienen aufgebaut und die Fahrt geht weiter.

Im Wesentlichen ähneln die in den 1980er Jahren in Betrieb genommenen Schienentaxis
Draisinen, die über die krummen Schienen fahren, dass einem Angst und Bange wird. So
ganz in Schuss sind diese nämlich nicht mehr, aber das kümmert zumindest den Fahrer
überhaupt nicht: wir brettern in einem solchen Affenzahn vorbei an trockenen Wiesen,
grünen Bäumen und grasenden Kühen, dass wir nur laut Lachen und Jubeln können.
Definitiv einen Besuch wert!



Battambang, Kambodscha



Sri Lanka: Ayurveda-Behandlung in Kandy 
Ich bin seit Jahren begeisterter Ayurveda-Fan und konnte es daher kaum erwarten,
meine erste, richtige Ayurveda-Behandlung außerhalb Europas zu genießen. Hier ist
es nicht nur billiger, sondern auch professioneller, da die Menschen Ayurveda auch
wirklich leben und nicht nur als Wellness vermarkten. Und welcher Ort eignete sich
dazu nicht beßer als das nette Gebirgsstädtchen Kandy im Herzen Sri Lankas mit
115.000 Einwohnern?

Hier gibt es neben einem riesigen See, dem Zahntempel und von Kolonialbauten
gesäumten Hauptstraßen auch Ayurveda-Kurangebote an jeder Ecke. Ayurveda ist
– kurzgesagt - eine traditionelle indische Heilkunst, die neben Indien auch
besonders in Sri Lanka und Nepal praktiziert wird. Ayurveda ist ein ganzheitliches
System, welches sich nicht nur auf den Körper des Menschen konzentriert, sondern
auch auf Geist und Seele. Das Leben wird als Einheit von Körper, Sinnen, Verstand
und Seele verstanden und bietet als alternative Heilmedizin spezielle Massagen,
spirituelle Yogakurse, Pflanzenheilkunde und Ernährungslehre.

Meine eineinhalbstündige Behandlung inkludierte eine kräftige
Ganzkörpermassage, um meine eingeschlafenen Energien wieder zu erwecken, ein
heilendes Dampfbad und einen Stirnölguss, den ich ganz besonders genossen habe
und der meinem Dritten Auge dazu verhelfen sollte, wieder klar und mit dem Herzen
zu sehen. Nach der Behandlung fühlte ich mich geistig kristallklar und aufgefüllt mit
positiver Energie – so, als hätte ich all meine negativen Energien und Gedanken für
immer an der Tür abgegeben. Es war der Knaller! Wer mehr über Ayurveda erfahren
will, kann in Kandy sein Basiswissen auffrischen und ergänzen – und natürlich selbst
genießen.



Kandy, Sri Lanka 
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