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Bali - Natur und Herzlichkeit vereint
Mein erster Gedanke war (nach einem 15-stündigen Flug via Dubai): endlich angekommen.
Jedoch wusste ich bereits als wir in unserem Hotel in Ubud angekommen waren: Die lange 
Reise hatte sich gelohnt. Mehr als das: schon bald war klar, dass dies eine Reise sein würde, 
welche mich von deren Kultur, Menschen und Ansichten extrem berühren und nachdenklich 
machen wird.

Ich selbst war für ca. 10 Tage auf dieser Insel und kann bestimmt sagen: Das ist zu wenig. 
Ich ging mit dem Gefühl nach Hause, dass ich ja noch das und das sehen wollte und wünsch-
te ich hätte dies und jenes noch gemacht.  Deswegen: mindestens 2 Wochen bleiben, oder 
unbedingt noch ein 2. Mal gehen! 

Die Mehrheit gehört dem Hinduismus an und dies ist auf der Insel allgegenwärtig. Die Men-
schen leben dies in allem, was Sie tun. Gibst du Gutes, kommt Gutes zurück. 
Es gibt wahrscheinlich mehr Tempel als Häuser, aber definitiv mehr Mofas als Autos. Ver-
kehrsregelung mal weggelassen. Ein Guide für einen ganzen Tag zu mieten ist wirklich sehr 
preiswert – wie auch alles andere. 

Ansonsten haben wir uns gewagt, ein Velo zu mieten und die Reisfelder zu erkunden, sowie 
einen der aktiven Vulkanen (Batur) in der Nacht zu besteigen um einen unvergesslichen 
Sonnenaufgang zu erleben. 

Um im Meer zu baden, eignen sich die Monate Juni – September am besten. Ansonsten ist es 
öfters der Fall, dass man nicht reindarf, da die Strömungen zu stark sind. Natürlich hat es in 
den Sommermonaten auch die meisten Touristen, weswegen ich die Nebensaison bezüglich 
der kulturellen Sachen und Aktivitäten sehr empfehlenswert finde.  

Habe ich Sie neugierig gemacht? Gerne erstellen wir für Sie eine individuelle Offerte und 
stehen Ihnen bei sonstigen Fragen gerne zur Verfügung. 

Saskia Sägesser


