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PULAU DEWATA

Insel derGötter

Selamat Datang
Herzlich Willkommen

Bali4you

nennen die Balinesen ihr schönes Land. Insel der
Götter und Dämonen, Land der 1000 Tempel ‐ dies
sind nur zwei der vielen Namen, die wir Europäer
der Perle im indischen Ozean gegeben haben.

In kaum einem anderen Teil Südostasiens haben
sich Kunst und Kultur so reich entfaltet wie hier.
Bali ist die letzte hinduistische Enklave in dem
vom Islam beherrschten Archipel.

Auf Bali scheinen die Blumen ständig zu blühen,
und an jedem Tag feiert man die Wohltätigkeit der
Götter. Tempel schmücken die Städte und Dörfer,
während Tausende von Geisterhäusern über das
Wohlbefinden der Inselbewohner wachen.

Mit diesem Bildband laden wir Sie ein, in den
Gärten Balis zu träumen, ein wenig den Mythen zu
folgen und dabei

Bali einmal mit ganz anderen Augen zu erleben.





DIE INSEL

Bali
Bali ist sicherlich die bekannteste der
indonesischen Inseln, obwohl es im
Vergleich zu Java, geradezu winzig ist.

Während Bali in den frühen Jahren der
Kolonialzeit noch als wild und gefährlich
galt, wandelte sich dieses Image in den
späteren Jahre zu dem eines Paradieses.

Mit dem Massentourismus kamen
allerdings auch ganz moderne Probleme,
wie Sextourismus, Aids und
Umweltprobleme nach Bali, außerdem
sahen nicht viele den Massentourismus
als eine Bedrohung der Kultur Balis.

Bali ist nur durch eine 2,5 km breite und
sehr flache Wasserstraße von Java
getrennt. Auf Bali leben derzeit ca. 3 Mio.
Menschen im 16. Jahrhundert waren es
höchstens 300.000.

Die Fläche Balis beträgt 5561 qkm, der höchste Punkt ist der Gunug Agung mit 3124 Metern.





Bali liegt exakt an der Wallace Linie, wo die
eurasische und australische Kontinentalplatte
aneinander stoßen. Daher kann es auf Bali,
wie auch in ganz Indonesien gehäuft zu
Vulkanausbrüchen oder Erdbeben kommen.
Der letzte große Ausbruch war der des
GunungAgung 1963.

Die Vulkane Balis stellen eine zentrale Rolle
im Glauben der Balinesen dar. Der Gunung
Agung stellt für viele Balinesen das Zentrum
Ihrer Welt dar. Er hat für Balinesen eine
ähnliche Bedeutung wie der heilige Berg
Meru in der indischen Hindu Mythologie ‐ dort
stellt er dieAchse des Universums dar.

Einer Legende zufolge ist der Gunung Agung
gar ein Fragment des Meru und wurde von
den hinduistischen Einwanderern nach Bali
gebracht worden. Die Vulkane lieferen
allerdings auch die Grundlage für den
fruchtbaren Boden und damit reiche Ernten.

GROSSER BERG

Gunung
Agung



BALIS WUNDERSCHÖNE

Strände
Für Sonnenanbeter und Badeurlauber bietet
Bali einige schöne Strände mit teils feinem,
teils grobkörnigemStrand.

Jimbaran ist die südlichste Badebucht mit
einem der schönsten Strände Balis, gut 2 km
lang und feinsandig. Aufgrund eines
vorgelagerten Riffs ist das Meer ruhig und
daher gut zum Schwimmen geeignet.

Die Promenade in Sanur mit einem
kilometerlangen Sandstrand lädt zu langen
Spaziergängen und zum Radfahren ein.
Vorgelagerte Korallenriffe machen das
Schwimmen im Meer bei Flut sicher.

Starke Brandung und ideale Wellen machen den weitläufigen Kuta Beach zum beliebtesten
Surfabschnitt der Region. Das Schwimmen im offenen Meer ist allerdings wegen der starken
Unterströmung nicht immer möglich.





Reisterrassen prägen die Landschaft auf Bali

Die immer grünen Reisterrassen ‐ sind die
Himmelstreppen der balinesischenGötter.

Man braucht wirklich nicht weit herumfahren,
um auf Bali Reisfelder und Reisterrassen zu
sehen. Der Reisanbau hat eine sehr lange
Tradition.

Dabei hilft ein ausgeklügeltes
Bewässerungssystem womit das Wasser aus
den Bergen über kunstvoll angelegte Gräben
von einerTerrasse zur nächsten geleitet wird.

Auf diese Weise werden alle Reisfelder
(Sawahs) bewässert. Die Arbeit ist harte
Knochenarbeit ‐ da ein Einsatz von Maschinen
gar nicht möglich ist und die bis zu drei Ernten
pro Jahr gerade mal das Überleben einer
Familie sichert.

Über die Genossenschaft der Reisbauern
(Subak) wird die gerechte Bewässerung aller
Reisfelder gesteuert und sichergestellt.

BALIS UNENDLICHE

Reisfelder









„Es gibt keinen Ort 
auf der Erde, 

an dem wir vor
uns selber frei

wären.“
C. Joko Beck



Ein wichtiger Aspekt der
balinesischen Lebens Philosophie
ist das Streben nach Harmonie. Harmonie ist in allen Lebensbereichen oberstes Ziel.
Ein Mensch sollte stets im Einklang mit sich selbst, mit seinem Umfeld – das heißt
mit der Natur und den anderen Menschen – und mit dem gesamten Universum
leben. Götter, Menschen und Umwelt müssen im Gleichgewicht zueinander stehen:

Der Garten will zum Ausdruck bringen, wie sehr das Prinzip der Harmonie das Leben
der Balinesen und somit auch eine balinesische Wohnanlage beeinflusst. Ein
vollständiger Wohnkomplex hat zusätzlich einen Schlafpavillon für die Eltern, eine
Küche, eine kleine Scheune und vieles mehr.

Die Tempelschreine stehen durch eine Mauer abgetrennt auf einer höheren Ebene als
die Wohngebäude und werden nach ihrer jeweiligen Bestimmung für die Verehrung
der drei Hauptgötter Brahma, Vishnu und Shiva, anderer Götter oder der Ahnen der
Familie genutzt.

Einen Garten, wie wir ihn kennen, gibt es im traditionellen Bali nicht. Das Grundstück
wird nach esoterischen Prinzipen angelegt wie wir später sehen werden..





B A L I K R I E G E R

treffen wir oft an Tempel Eingängen oder
Brückenübergängen an. Mit einer Keule
bewaffnet und langen Vampir ähnlichen Zähnen
‐ dient er der Abwehr des Bösen.

Denn: nur ein Dämon kann andere Dämonen
vertreiben und den heiligen Bezirk schützen.
Man sagt ihnen nach, dass sie starre Augen
ohne Lidschlag haben und dass sie keinen
Schatten werfen.

Meist werden Sie auch als Tempel Wächter oder
Krieger bezeichnet. Auf den Insel Indonesiens
werden ihm zur Besänftigung Opfergaben und
Gebete dargebracht.

Nach gängiger Vorstellung halten sie sich
häufig in der Nähe von Leichen ‐
verbrennungsplätzen auf. Sie können aber
auch als Menschen unter Menschen
wohnen.

TEMPELWÄCHTER

Rakshasa



Im Buddhismus versteht man unter einem
Buddha ein Wesen, welches aus eigener Kraft
die Reinheit und Vollkommenheit seines
Geistes erreicht und somit eine grenzenlose
Entfaltung aller in ihm vorhandenen
Potentiale erlangt hat: Vollkommene
Weisheit (Prajna) und unendliches,
gleichwohl distanziertes Mitgefühl (Karuna)
mit allem Lebendigen.

REINHEIT UND VOLLKOMMENHEIT

Buddha





Buddha aus dem Schlaf 



der Unwissenheit  erwacht





Ganesha gilt als Vertreiber von Hindernissen und als  
Überbringer des Glücks, was ihm in der 

Bevölkerung zu großer Beliebtheit verhilft 

Außerdem gilt er als Inbegriff der 
Weisheit und ist daher der Gott der 

Schüler und Studenten. Er wird 
angebetet, wenn man Glück für den Weg 

oder eine Unternehmung braucht, er 
steht für Beginn und Veränderung, 

verbunden mit Schutz und Gelassenheit, 
er verkörpert Weisheit und Intelligenz. 

Zu seinen Angelegenheiten gehören 
die Poesie, Musik und Tanz und er ist der

Herr über die Wissenschaften. 
Die meisten Kaufleute betrachten ihn als ihren 

Schutzherrn. Für viele fromme Hindus 
ist das erste, was in ein neues Haus kommt, 

eine Statue des Ganesha. 
Diese segnet das Haus und verheißt Glück.

Gemäß hinduistischer Legende hat Ganesha einen 
menschlichen Körper und einen Elefantenkopf. Er 
sitzt mit einem Bein unter dem anderen. In seiner 
Nähe befindet sich schmackhafte Nahrung, die
als Opfergabe dargebracht wurde. 

Jeder Teil von Ganeshas Körper symbolisiert ein 
spirituelles Prinzip. Die großen Ohren und der 
Kopf weisen auf Weisheit, die durch 
sravana (Hören) und manana (Denken) 
erworben wurde. Ein Elefantenkopf 
auf einem menschlichen Körper 
repräsentiert höchste Weisheit.

Der Rüssel repräsentiert den 
Intellekt der aus Weisheit 
hervorgeht. 
Ein Rüssel kann einen Baum 
ausreißen, aber auch eine 
Nadel aufheben.

HERR ALLERWESEN

Ganesha



Vom Naturstein Rohling  bis zur fertigen Figur



echtes Kunsthandwerk 
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mit mehrerenGenerationen

Typischerweise leben mehrere Generationen
gemeinsam in einem balinesischen Anwesen,
das nach esoterischen Prinzipen angelegt
und mit einer Lehmmauer umgeben ist.

Der heiligste Teil des Grundstücks ‐ mit den
Altären für die Götter und die Ahnen ‐ ist den
Bergen zugewandt. In einer Art Vorhof finden
sich die Schlaf‐ und Wohnräume und die
Küche (Paon). Diese liegen im weniger
Glücksverheißenden Teil des Geländes ‐ zum
Meer zugewandt.

Im gesamten Anwesen blühen üppige Bäume
und Sträucher die den Ursprung der Blüten
für die täglichen Opfergaben bilden. Im
hinteren Teil, den Gärten wachsen eine Reihe
von Obstbäumen wie etwa Papaya‘s, Bananen
und Kokospalmen.

Die Bananenblätter sind unentbehrlich für
das Einwickeln von Lebensmitteln.

BALI FAMILIENSITZ

Wohnen
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Kunstvol l geschnitzte Eingangstür
zu den Pr ivat Räumen/Schlafz immer
der Famil ie .

Diese Türen werden in aufwendig‐
ster Handarbeit gefert igt und über
Generat ionen vererbt. Somit s ind sie
nicht verkäuf l ich und nur äußerst
selten als Orig inal zu bekommen.

Man findet sie eigentl ich als
Eingangstüren von Tempeln. In
Pr ivathäusern s ind sie nur bei
Famil ien anzutreffen die etwas
besser betucht s ind.

BALI FAMILIENSITZ

Wohnen





Ist vor allem eins: Farbenfroh.

Es ist natürlich das Großereignis einer Familie
wenn eine Hochzeit ausgerichtet wird. Und im
Gegensatz zu unseren „Weiß in Weiß“
Vermählungen findet man hier ein
Farbenpracht wie es schöner nicht sein
könnte.

So bunt und prächtig wie die Blüten der Insel
– so ist auch diese Zeremonie, die Gäste und
das Brautpaar gekleidet.

BALI FAMILIENFESTE

Hochzeit





Während bei uns für den Wildwuchs der
Vornamen kaum noch Grenzen gesetzt sind,
gibt es auf Bali einen Brauch, der die Namen
für vier Kinder anhand der Geburtsfolge
vorgibt ‐ egal ob männlich oder weiblich.

Die meisten Namen sind in Sanskrit, einige
stammen aber auch aus alter balinesischer
Tradition. In der Regel werden folgende
Namen verwendet:

Die Erstgeborenen heißen Wayan oder Gede
oder Putu, das zweite Kind Made oder
Nengah, das dritte Kind Nyoman oder
Komang und das vierte Kind Ketut.

Hat eine Familie mehr als vier Kinder, beginnt
der Namenszyklus von vorn. Woher dieser
Brauch genau stammt, ist nicht bekannt,
diese Tradition kommt aber offenbar nur auf
Bali vor.

Seien Sie also nicht verwundert, wenn Ihnen
auf der Insel zum x‐ten Mal ein „Ketut"
begegnet. Und irgendwie auch ganz praktisch
– mehr kann man sich eh nicht merken und im
Zweifelsfall reagiert immer irgendwer.

NAMENSSYSTEM AUF

Bali







BALI FAHNEN

Umbul Umbul
ist die Bezeichnung für unsere Original traditionellen balinesischen Fahnen wie sie 
für Zeremonien und Feste in Bali verwendet werden. Der Name bedeutet soviel wie 
"Schwanz des Drachens".

Traditionell ist die Bali Fahne einfarbig und die Farben bedeuten: Rot steht für Mut 
| Gelb für Ewigkeit | Grün für Frieden | Blau für Ruhm | Weiß für Reinheit | Schwarz 
für Macht.

Bei Zeremonien und Feiern wie z.B. Hochzeiten oder anderen Anlässen findet man 
sie reichlich dekoriert.

HOCHZEITSFAHNEN

können in Europa auch individuell 
bedruckt werden. 

Sie sind der wirkliche Aufmacher 
für Hochzeiten, Veranstaltungen, 
Open Air Events, Feste, u.v.m..











BAMBUS

STANGEN
1001 NACHT

ORIGINAL

GAZEBO

MUSCHEL

QUASTEN

NATUR

MATERIAL

SCHEHERAZADE



„Wer jeden Abend sagen  kann, 

‐ ich habe gelebt –
dem  bringt  jeder Morgen einen 

neuen Gewinn.“
Lucius A.Seneca



Bali4you.eu  – Freystr. 24 – 64291 Darmstadt – info@bali4you.eu         facebook.com/Bali4you 









PuraUlan Danu Batur

(Der Tempel des Kratersees) ist, nach dem
Pura Besakih, der zweitwichtigste Tempel auf
Bali und liegt am See Batur, des grössten Sees
Balis, am Fusse desVulkansGunung Batur.

Der Gunung Batur liegt ca. 35 km nördlich von
Ubud und besitzt eine Höhe von 1717 Metern.
Der Vulkan Gunung Batur ist auch heute noch
aktiv und stösst nicht selten Rauchschwaden
in den Himmel.

Neben einer Parkanlage befinden sich
mehrstufige Pagodenartige Merus (Berg),
meist ist der Eingang eines Meru, in der Form
eines Dreiecks, bzw. Berges gestaltet direkt
am See, der oft von den Nebelschwaden
umweht wird.

Ein Meru ist Dewi Danu gewidmet. Sie ist die
Gefährtin des Berggottes, des Mount Agung
und dieGöttin des Sees Batur.

BALI TEMPELPAGODEN

Meru



MERUTEMPEL PAGODEN

Der Tempelbau wurde als ein Modell des heiligen Berges Meru aufgefasst. Dieser stellt das Zentrums des Universums dar. Dabei orientierte man
sich an den Achsen der Himmelsrichtungen. Pagoden Lampen aus Vulkan‐ oder Sandstein folgen diesem Vorbild. Mit dem Licht der Pagode
schaffen Sie eine besondere Stimmung in ihremGarten ‐ in derAbenddämmerung besonders reizvoll.
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Aus einem Internet BLOG ein Reisebericht:

In Bali gibt es anscheinend über 1.000 Tempel.
Jedes Dorf hat schon mal mindestens drei,
und dazu kommen noch die Haustempel
(jedes Haus hat einen!) und kleine Schreine an
öffentlichen Plätzen.

Das kommt daher, dass Bali im Unterschied
zum restlichen Indonesien nicht muslimisch,
sondern hinduistisch ist.

Die Religion ist in Bali allgegenwärtig,
religiöse Feste und Rituale sind fester
Bestandteil des Alltags und als Reisender ist
man sozusagen mittendrin.

Daher schaut man sich am besten mehrere
Tempel an, zum Beispiel den heiligen
Wassertempel PuraTirta Empul.

Achtet bei Besuchen im Tempel auf
angemessene, bedeckende Kleidung und
nehmt Euch am besten einen Sarongmit.

TEMPEL ÜBER TEMPEL

Tempel





PURA TIRTA EMPUL

Tempel
Der Pura Tirta Empul ist einer von Balis
heiligsten und wichtigsten Tempel‐
anlagen.

An der Quelle des Flusses Pakrisan
gelegen, ist er vor allem wegen des
heiligen Quellwassers bekannt.
Hinduistische Gläubige kommen hierher
um sich zu reinigen und sich von
Krankheiten und zu befreien. Jede der
einzelnen Fontänen, soll dabei für eine
ganz bestimmte Aufgabenstellung
zuständig sein.

Erbaut wurde der Pura Tirta Empul im
Jahre 926 an der Stelle einer großen
Quelle. Die heutigen Mauern sind
jüngeren Datums, werden aber ohnehin
ständig ausgebessert und restauriert.

Die Quelle wird vermutlich direkt von
einem der großen Vulkane gespeist und
versiegt selbst in Zeiten größter
Trockenheit nicht.



DER TAUSEND SPIEGEL

In einem fernen Land gab es vor langer,
langer Zeit einen Tempel mit tausend
Spiegeln und eines Tages kam, wie es der
Zufall so will, ein Hund desWeges.

Und der Hund bemerkte, dass das Tor
zum Tempel der tausend Spiegel geöffnet
war und vorsichtig und ängstlich öffnete
er das Tor und ging in den Tempel hinein.
  
Und Hunde wissen natürlich nicht, was
Spiegel sind und was sie vermögen und
nachdem er den Tempel betreten hatte,
glaubte er sich von tausend Hunden
umgeben.

Und der Hund begann zu knurren und er
sah auf die vielen Spiegel und überall sah
er einen Hund, der ebenfalls
knurrte.   

Und er begann die Zähne zu fletschen und im selben Augenblick begannen die tausend
Hunde die Zähne zu fletschen und der Hund bekam es mit der Angst zu tun. So etwas hatte
er noch nie erlebt und voller Panik lief er, so schnell er konnte, aus dem Tempel hinaus.
  
 
Dieses furchtbare Erlebnis hatte sich tief in das Gedächtnis des Hundes vergraben. Fortan
hielt er es als erwiesen, dass ihm andere Hunde feindlich gesinnt sind. Die Welt war für ihn
ein bedrohlicher Ort und er ward von anderen Hunden gemieden und lebte verbittert bis
ans Ende seiner Tage.

DAS MÄRCHEN VOM

Tempel 



DER TAUSEND SPIEGEL

DIE ZEIT VERGING und wie es der Zufall so
will, kam eines Tages ein anderer Hund
desWeges.

Und der Hund bemerkte, dass das Tor
zum Tempel der tausend Spiegel geöffnet
war und neugierig und erwartungsvoll
öffnete er das Tor und ging in den Tempel
hinein.

Und Hunde wissen natürlich nicht, was
Spiegel sind und was sie vermögen und
nachdem er den Tempel betreten hatte,
glaubte er sich von tausend Hunden
umgeben.

Und der Hund begann zu lächeln und er
sah auf die vielen Spiegel und überall sah
er einen Hund, der ebenfalls lächelte ‐ so
gut Hunde eben lächeln können.

Und er begann vor Freude mit dem Schwanz zu wedeln und im selben Augenblick
begannen die tausend Hunde mit ihrem Schwanz zu wedeln und der Hund wurde noch
fröhlicher. So etwas hatte er noch nie erlebt und voller Freude blieb er, so lange er konnte,
im Tempel und spielte mit den tausend Hunden.

Dieses schöne Erlebnis hatte sich tief in das Gedächtnis des Hundes vergraben. Fortan hielt
er es als erwiesen, dass ihm andere Hunde freundlich gesinnt sind. Die Welt war für ihn ein
freundlicher Ort und er ward von anderen Hunden gern gesehen und lebte glücklich bis ans
Ende seiner Tage.

DAS MÄRCHEN VOM

Tempel 



FASZINATION INDONESIEN

Toraja
sind ein Volk auf dem Hochland Tanah
Toraja auf der Insel Sulawesi in
Indonesien. Das Volk der Toraja wanderte
vor 4000 Jahren von der Küste Südchinas
nach Sulawesi ein. Sie waren erfahrene
Schiffsbauer und Seefahrer.

An diese Ursprünge als Seefahrer
erinnert auch heute noch die Form ihrer
Häuser (Tonkonan), deren Dach sehr der
Form eines Schiffsrumpfes ähnelt.

An den vorderen Stützbalken sind
Büffelhörner befestigt, die auf den
sozialen Stand des Eigentümers
hinweisen, je mehr Hörner, je höher ist
der soziale Stand.

An den Wänden sind geschnitzte
Ornamente in den Farben rot, schwarz,
weiß und gelb angebracht. Die Häuser
werden ganz ohne Nägel gebaut.

Traditionelle Tonkonan Häuser auf Sulawesi



DIE FELSENGRÄBER AUF

Sulawesi
Die Toraja glauben neben Gott auch an
Geister: die Seelen der Verstorbenen
(dewata) welche jedes Wesen und jeden
Gegenstand in ihrer Umgebung
„beseelen“ können.

Somit müssen sie stets bei „guter Laune
gehalten werden“ mit Opfergaben und
Ritualen. Die Seele eines Verstorbenen
kann die Erde erst verlassen, wenn alle
Totenrituale vollzogen sind.

Erst dann kann der einbalsamierte
Leichnam (sofern er der obersten Kaste
angehört) in einem senkrechten Schacht
im Fels bestattet werden.

Daneben werden auf einer Art Veranda,
hölzerne Puppen (tau‐tau) aufgestellt,
die die Toten repräsentieren. Diese
werden regelmäßig neu eingekleidet.

Die Felsengräber der Toraja auf Sulawesi





„DER URSPRUNG
ALLER DINGE

IST KLEIN.“
Cicero





VERBRENNUNGSZEREMONIE

Cremation

Die Verbrennungszeremonien spielen auf
Bali eine noch wichtigere Rolle als andere
Tempelfeste. Die Balinesen glauben, dass
erst bei der Verbrennung der sterblichen
Überreste die Seele befreit wird und
wiedergeboren werden kann. Erst dann
kann ein neues, hoffentlich besseres,
Leben begonnen werden.

Wenn Sie Bali besuchen und auf der Insel
herumfahren, werden Sie wahrscheinlich
mindestens einmal eine der fröhlichen,
farbenfrohen Verbrennungsprozessionen
vorbei ziehen sehen. Als Besucher ist man
– mit dem gebotenen Respekt – auch
gerne willkommen. Es ist ein
Übergangsritual und keine Beerdigung in
unserem Sinne.

Die Verbrennungszeremonien sind sehr
kompliziert und auch sehr kostspielig.

Ein festlich geschmückter Sarg auf Toraja





Wenn eine Familie nicht genügend Geld
für eine sofortige Feuerbestattung besitzt,
wird der Tote zunächst provisorisch
beerdigt und die Zeremonie solange
verschoben, bis die Mittel zusammen sind.

Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen
sind, werden die sterblichen Überreste in
wunderschön dekorierte hohe
Verbrennungstürme gelegt, die von den
Männern zum Verbrennungsplatz getragen
werden.

Der festliche Zug wird von Gamelan‐
Musikern begleitet, die Atmosphäre ist
alles andere als deprimierend, sondern
fröhlich und lebhaft. Häufig werden
Opferbeigaben die an den Verstorbenen
erinnern mit verbrannt.

Die Asche wird in Kokosschalen
eingesammelt und am nächsten Morgen
feierlich demMeer übergeben.Gemeinsame, öffentliche Verbrennungszeremonie mehrerer Verstorbener in einer Dorfgemeinschaft

VERBRENNUNGSZEREMONIE

Cremation



„PANTA RHEI ‐ ALLES FLIESST“

Heraklit von Ephesos

LIVING IN

Balance



PAGODEN / TEMPELBAUM

Frangipani
Frangipani (Plumeria) ist eine
Pflanzengattung innerhalb der Familie der
Hundsgiftgewächse (Apocynaceae).

In Bali findet man Frangipanibäume vor
allem in Tempelanlagen, aber auch in den
Hotelparks und in Privatgärten. Der bis zu 5
m hoch wachsende tropische Blütenbaum
soll Gelassenheit schenken, für gute Laune
sorgen, die Sinne öffnen und die
Kreativität fördern.

In Bali werden Frangipaniblüten als
festlicher Haarschmuck getragen, oder
hinters Ohr gesteckt. In Bali und in einigen
anderen Gebieten Asiens gilt der
Frangipani als heiliger Baum, daher auch
der Name Pagoden‐ oderTempelbaum.

Frangipanis gibt es in einer Vielzahl von
Blütenvarianten, von Reinweiß, Gelb bis
hin zu Pinktönen.



EIN BESONDERER TAG

Bali Spa
Wer auf Bali ist – muss sich eine
wohltuende Bali Massage in einem
renommierten Spa‐Center einfach
gönnen.

Viele Spa‐Center sind in natürlicher
balinesischer Eleganz entworfen und
bieten für Sie ein ausgewogenesWellness‐
Programm an verschiedenen Massagen
und effektiven Pflegebehandlungen.

Die Massagen basieren auf lange
bewährten traditionellen Techniken und
Rezepten, unter Verwendung von
hochwertigen Naturprodukten.

Auch hier gilt – wie im normalen Leben –
nicht beim nächst besten Laden direkt an
der Hauptstraße reingehen – sondern
erkundigen sie sich nach ausgewählten,
renommierten Spa‐Centern. Diese sind
manchmal sogar etwas abgelegen – dafür
aber traumhaft erholsam.









BALINESISCHER KALENDER

Pukowon
So hat jede Familie einen Bali
Kalender (Pukowon) wo man die
guten Tage für seine Tätigkeiten
finden kann. Dieser hat einen 210
Tage‐Zyklus. Er führt die religiösen
Zeremonien, die Markt‐ sowie die
persönlichen Jahrestage auf.

Natürlich gibt es daneben noch
einen "offiziellen" Kalender, so wie
wir ihn kennen. Dieser wird für
amtliche und internationale
Datierungen verwendet.

Welcher Tag ist heute?

Das ganze Leben in Bali mit
allen Tätigkeiten wird von
Kalendern bestimmt. Für alles
und jedes, von der Reisaussaat
bis zur Leichenverbrennung,
von Tempelbau bis Holzhacken
gibt es geeignete Tage (dewasa
luwung) und ungeeignete Tage
(dewasa jelek).

Mondkalender

Viele Balinesen orientieren sich
noch zusätzlich nach einem
Mondkalender (Saka).

So richten sich teilweise die
Termine für Tempelfeste nach
diesem Kalender. Solche Feste
finden meistens bei Vollmond
(Purnama) statt.

GUTE TAGE ‐ SCHLECHTE TAGE

Im balinesischen Kalender 
ist alles geregelt.



„Sowohl ‐ als auch. 
Das Leben hat viele
richtige Antworten.“  

Quelle unbekannt
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LAYANG‐LAYANG FESTIVAL

Drachen
Dieses Festival auf Bali wird jährlich im
Juli oder August, also in den Monaten des
stärksten Windes, in Padanggalak, Sanur,
veranstaltet.

Anstatt der normalen kleinen Drachen
werden bei diesem Festival Hunderte von
Drachen in verschiedensten Formen und
Farben und mit einem Durchmesser von
über 10 m fliegen gelassen, die in hohem
Ausmaß die Kreativität der Balinesen
aufzeigen.

Wenn Balinesen Drachen steigen lassen,
dann hat das wie fast alles eine spirituelle
Bedeutung: Angeblich vergnügte Gott
Indra sich einst mit diesem Spiel. Das
halbe Dorf baut an den imposanten
Drachen, die bis zu zwölf Meter lange
Schwänze haben.

Beim Festival treten dann rund 1500
Dörfer gegeneinander an. Begleitet von
Priester und der Gamelanmusik ziehen ein
dutzende Männer ein Kunstwerk in die
Luft.



Bali eBook verlinken

Bali4you.eu  – info@bali4you.eu ‐ facebook.com/Bali4you

Liebe Bali Freunde,

wenn euch das Bali eBook gefällt – dann freuen wir uns, wenn ihr es
weiterempfehlt. Einfach über Facebook oder unter Bali4you.eu an
andere (Bali) Freunde weiterreichen.

Deine Anregungen, Fotos, Berichte und Ideen sind gefragt und machen
das eBook lebendig. Für die Fassung 2.0 freuen wir uns auf gute Ideen
und eine email von Euch.

Danke für die Unterstützung und weiterhin viel Spaß.

Bali4you.eu facebook.com/Bali4you





KÖNIG DER GUTEN GEISTER

Barong
Der Barong ist der populärste und
beliebteste balinesische Tanz. Er behandelt
den immerwährenden Kampf zwischen
dem Guten, dem Barong, und dem
Bösen, der Hexe Rangda.

Der Barong ist ein mystisches
Fabelwesen, halb zotteliger Hund, halb
Löwe, der von zwei fantasievoll
kostümierten Männern dargestellt wird,
die das Fabeltier mit rhythmischen
Bewegungen zum Leben erwecken.

Die Witwen‐Hexe Rangda verkörpert das
Böse und gehört sicher nicht zu den
Personen, denen man bei eine
Nachtspaziergang über die Reisfelder
begegnen möchte.

Die Hexe Rangda wird auch Calonarang
oder Calon Arang genannt. Nicht selten
sieht man Balinesen bei religiösen
Zeremonien den Barong vorführen.





WACHSTUMSRIESE

Bambus
Bambus ist eine der am schnellsten
wachsenden Pflanzen. Bei ihrem
Wachstum von bis zu 1 m täglich, erzeugt
der Bambus eine unübertreffliche Menge
an Biomasse und mehr Sauerstoff als jede
andere Pflanze derWelt.

In nur einem halben Jahr wächst der
Bambus auf seine endliche Größe von bis
zu 35 m und erreicht dabei Durchmesser
von bis zu 40 cm. Dabei produziert er
viermal mehr verwertbares Holz als z. B.
die Eiche.

Dabei entwickelt der Bambus eine
unglaubliche Stabilität und Härte. Nach
einem halben Jahr Wachstum härtet der
Bambus in den folgenden 4‐7 Jahren
endgültig aus.

Auf Bali ist er das Allrounder Baumaterial
schlecht hin. Komplette Gerüste für den
Häuserbau bestehen fast nur aus
Bambusstangen.
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Werkstoff
Auf Bali ist er der Allrounder schlecht hin.

Komplette Baugerüste für den Häuserbau
bestehen fast nur aus Bambusstangen.

Mit der Einführung moderner Werkstoffe
wie Stahl und Zement hat Bambus in
seinen Ursprungsländern den Ruf des
Baustoffs der Armen erhalten. Seit einiger
Zeit beweisen diverse Projekte, dass
Bambus für mehr als für ärmliche
Siedlungen geeignet ist.

2007 wurde mit zwei Bauwerken auf Bali
in beeindruckender Weise die
Möglichkeiten des Baumaterials Bambus
demonstriert. Eine Brücke und eine Halle
wurden im Auftrag eines Produzenten für
exklusiven Silberschmuck realisiert.







BEDEUTUNG DES ZEICHENS

Om 
Mit seiner 3fachen Natur, Form und
einzigartigen Klang bietet OM (A‐U‐M)
zahlreiche Deutungen.

Der obere Bogen steht für das
Wachbewusstsein (Jagrat), d.h. das
Bewusstsein ist nach außen gerichtet.

Der untere Bogen steht für den Zustand
des Träumens (Swapna), d.h. das
Bewusstsein der Person ist nach innen
gerichtet und träumt.

Der mittlere Bogen bezeichnet den
Zustand des Tiefschlafs (Shushupti) bzw.
des Unbewussten, d.h. in diesem Zustand
hat der Schlafende keineWünsche mehr.

Der Punkt steht für den vierten
Bewusstseinszustand (Turya), d.h. das
Bewusstsein weder nach innen noch nach
außen gerichtet noch beides zusammen.
Dieser Zustand vollkommener,
friedvoller und glückseliger Stille ist das
höchste Ziel aller spirituellenAktivität.



„ICH DENKE,  
DASS DER

SINN DES LEBENS
DARIN BESTEHT,  

GÜCKLICH
ZU SEIN.“

Dalai Lama
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Balance





F R I E D R I C H W I L H E LM N I E T Z S C H E

LIVING IN

Balance

ALLGEMEIN IST

DIE HAST, 
WEIL JEDER AUF DER

FLUCHT
VOR SICH SELBER IST.



„NUR IN EINEM RUHIGEN TEICH

SPIEGELT SICH DAS LICHT DER STERNE.“
CH I N E S I S C H E S S P R I C HWOR T





Es gibt über 3.000 Echsen‐Arten, aber der
Komodo Waran hält den Rekord als größte
lebende Echse der Welt. Seine Geschichte
geht mehr als 130 Millionen Jahre zurück.

Besondere Merkmale sind seine kurzen,
klobigen Beine, die lehmartige Farbe, die
schuppige Haut, der lange Schwanz und die
lange Zunge.

Der Komodowaran lebt einzig und allein auf
ein paar wenigen Inseln in Indonesien:
Komodo (daher der Name), Rinca, Gili
Motang und Flores.

In Deutschland kann man die seltenen
Exemplare im Zoo Leipzig bestaunen.

Die meisten Echsen sind Allesfresser, der Komodowaran ernährt sich jedoch von Fleisch. Er streckt
die lange Zunge in die Luft, und kann damit seine Beute riechen, selbst wenn diese 10 km weit
weg ist. Egal ob Schwein, Hirsch, Schlange oder Fisch – das Motto ist: Hauptsache es kommt was
ordentliches auf den Tisch. Wenn der Einzelgänger hungrig ist, versteckt er sich und wartet ab, bis
etwas essbares vorbeiläuft.

Dann packt er mit seinen langen Krallen und scharfen Zähnen zu. Flieht die Beute, so läuft er ganz
gelassen hinterher. Denn hat er einmal zugebissen, gibt es kein Entkommen mehr. Sein Biss
enthält ein tödlichesGift und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Beute liegen bleibt und stirbt.

Viele Jahre glaubte man, dass die verschiedenen Bakterien in seinem Maul seine Beute durch eine
Infektion töten. Tatsache ist aber, der Komodowaran hat Giftdrüsen über die giftige Proteine in die
Wunde ihrer Beute gelangen. Das hemmt die Blutgerinnung so dass es zu starkem Blutverlust,
Krämpfen, und Bewusstlosigkeit kommt.

DIE LETZTEN DINOSAURIER

Komodowaran

Die letzten lebenden 
Dinosaurier





BALI BIRD PARK

Anna‐Maria
Ist eine wunderbare Palmkakadu Dame

und eine Meister Diebin. Alles was nicht
Niet und Nagelfest ist – stibitzt sie
blitzschnell und zerknackt es in Ihrem
Schnabel wie eine Frucht.

Leider gilt das auch für Wertsachen,
Handys und Fotoapparate wie wir lernen
mussten.

Besuchen kann man sie im Bali Bird Park
in der Nähe von Batubulan wo man auch
die am meisten gefährdetsten Bali Stars
sehen kann.





Jalak Bali, der Balistar oder Bali‐Mynah der
ausschließlich in Bali vorkommt, ist der
wohl weltweit am meisten gefährdetste
Vogel. Bei einer Expedition im einzigen
geschützten Gebiet, dem Balai Barat
National Park auf Bali, wo der Balistar lebt,
zählte man im März 2004 gerade einmal 24
Exemplare.

Der Balistar wurde 1910 entdeckt und
erhielt seinen Namen nach dem britischen
Adligen und Zoologen Lord Rothschild. Der
Balistar erreicht eine Größe von circa 25
Zentimeter und wiegt knapp 100 Gramm.

Über das Brutverhalten in freier Wildbahn ist nur wenig bekannt, jedoch weiß man aus
Beobachtung in Zoos, dass die Männchen sehr aggressiv auf Artgenossen reagieren. Das Gefieder
ist schneeweiß mit schwarzen Flügel‐ und Schwanzspitzen. Die nackte Gesichtshaut ist blau. Auf
dem Kopf befindet sich eine weiße Federhaube.

Der Balistar ist vor allem durch den illegalen Tierhandel akut vom Aussterben bedroht. In
Zoologischen Gärten und anderen Vogelhaltungen jedoch ist der Bestand des schönen weißen
Vogels aufmittlerweile 800 angestiegen.

Man prüft zur Zeit, ob Nusa Penida, eine Bali vorgelagerte Insel, für eine Wiederaussiedlung
geeignet ist. Im Bali Bird Park können Sie den seltenen Vogel sehen. Der Kölner Zoo leitet das
Europäische Erhaltungs‐Programm (EEP) für den Balistar. In Europa geschlüpfte Tiere sollen nach
Bali gebracht und dort gezielt zur Neuzucht eingesetzt werden.

DER STAR UNTER DEN VÖGELN

Balistar

Hochgefährdete Art
in 2004 nur noch 

24 Exemplare





DIE BALINESISCHEN

Affen

gelten als heilig, benehmen sich aber
ganz und gar unheilig.

Man muss höllisch aufpassen bei einer
Begegnung mit Affen, die auf Bali als
Nachkommen des Affengenerals
Hanuman verehrt werden. Es ist an der
Tagesordnung, dass halbwilde Makaken
Brillen, Fotoapparate, Uhren und sogar
Ohrringe blitzschnell und unsanft
entwenden und damit auf nimmer
wiedersehen verschwinden.

Auf der Insel gibt es eine Menge Plätze
wo halbwilde Makaken Herden leben. An
den Eingängen dieser Affenwälder wird
Futter verkauft, was der größte Fehler ist.
Die Tiere haben sich daran gewöhnt,
gefüttert zu werden und können dann
sehr schnell aggressiv ihre „Ration“
einfordern.

Nie vergessen: so putzig sie schauen ‐ es
bleibenWildtiere ‐ die Gremlins Balis.

Der erste Eindruck kann drastisch täuschen –Makaken Affen sind alles andere als harmlos





Nahrung gilt auf Bali als "Göttergabe"

daher werden jeden Tag die Altäre der Geister
mit Opfergaben wie Speisen, Blumen und
Düften beschenkt. Damit werden die Ahnen
geehrt und diese sorgen für die Gesundheit
und dasWohlergehen der Familie.

Bösartige Geister werden mit kleinen
Blättertabletts voller Reis und Salz
besänftigt, die man überall findet.

Bei Tempelfesten bilden festlich gekleidete
Frauen Prozessionen, in den sie aufgetürmte
Kunstwerke aus Opfergaben mit Blumen,
Früchten und Speisen auf dem Kopf tragen.

Zunächst werden diese von einem Priester
rituell gereinigt, in dem er sie mit heiligem
Wasser besprengt und Gebete singt. Wenn die
"Essenz" der Gaben von den Göttern
verzehrt worden ist, kommen auch die
Sterblichen nicht zu kurz und die Familien
genießen die Speisen.

NAHRUNG AUF BALI

Göttergabe
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Alle Zutaten ‐ mit Ausnahme des Kurkuma
Wassers ‐ werden sorgfältig vermischt und
bildet die Füllung für das Spanferkel. Der
Bauch wird mit einem Spieß oder Kordel
verschlossen. Reiben Sie die Außenhaut mit
KurkumaWasser ein, bis diese gelb glänzt.

Legen Sie das Spanferkel auf einen Grillrost
und braten es im vorgeheizten Backofen bei
200C etwa 1 Stunde lang ‐ etwas abhängig
vom Gewicht. Vor dem Servieren, sollte das
Fleisch an einem warmen Platz nochmals 10
Min ruhen. Dann zuerst die dünne Kruste
mit einem Tranchiermesser entfernen und
das Fleisch vom Knochen lösen. Diese in
Würfeln oder Scheiben schneiden und mit
einem Löffel der Füllung auf jeden Teller
verteilen.

Als Beilage gibt es Reis.

Wenn Sie über einen Außengrill verfügen ‐
am besten mit automatischem Drehspieß ‐
können sie das Spanferkel ganz
originalgetreu auch über Holzkohle grillen,
wodurch der echte balinesische Geschmack
erzielt wird..

GULING CELENG

Spanferkel
Wenn Besucher sich an etwas Besonderes erinnern, dann ist es diese berühmte 
Delikatesse meist unter dem indonesischen Namen Babi Guling bekannt.

Zutaten:

1 Spanferkel ca. 6‐8kg
1 1/2 EL Salz
10 Schalotten in dünne Scheiben geschnitten
6 Knoblauchzehen gehackt
5cm Ingwer, geschält und gehackt
15 Kerzennüsse, gehackt
10 cm frische Kurkuma, geschält und gehackt
2 EL Koriander Samen zerdrückt
5cm Laos, fein gehackt
25‐30 Vogelaugen Chilies, in Scheiben
10 Stengel Zitronengras in Schreiben

1 EL schwarze Pfefferkörner, zerdrückt
1 TL getrocknete Krabbenpaste, geröstet

5 Zitronenblätter, haarfeine Streifen
2 Salam Blätter

2 1/2 EL Öl
4 EL Kurkuma Wasser:

( ca. 4 EL getrockneten Kurkuma 
mit 250ccm Wasser mischen)



Das Huhn zunächst in kleine Würfel
schneiden. Die grob gehackten Chilis (ohne
Kerne), Zwiebeln, Ingwer, Zitronensaft, Salz
und Sojasauce im Mixer pürieren, in eine
Schüssel gießen, Öl und Zucker einrühren.
Das Huhn dazugeben und in der Marinade
damit kräftig einarbeiten. Am besten über
Nacht marinieren lassen.

Die Fleischwürfel auf Bambus‐ oder
Holzspießchen stecken, die zuvor 1‐2 h in
kaltem Wasser eingeweicht wurden.

Die hintere Hälfte der Spieße muss am
stumpfen Ende frei bleiben. Über offener
Kohlenglut etwa 5‐8 Min. grillen, bis die
Stücke knusprig braun sind. Während des
Grillens kann man die Spieße zusätzlich mit
Öl bepinseln.

Man erhält soviel Marinade das man sie als
Basis für eine Sauce zum Sate dazu reichen
kann. Diese in einen kleinen Topf gießen,
die dicke Kokosmilch dazu und bei
schwacher Hitze unter ständigem Rühren
köcheln bis sie eingedickt ist.



Die hintere Hälfte der Spieße muss am
stumpfen Ende frei bleiben. Über offener
Kohlenglut etwa 5‐8 Min. grillen, bis die
Stücke knusprig braun sind. Während des
Grillens kann man die Spieße zusätzlich mit Öl
bepinseln.

Man erhält soviel Marinade das man sie als
Basis für eine Sauce zum Sate dazu reichen
kann. Diese in einen kleinen Topf gießen, die
dicke Kokosmilch dazu und bei schwacher
Hitze köcheln bis sie eingedickt ist.

HÜHNERFLEISCHSPIEßE

SateAyam
„Sate“ wird in einigen Restaurants auf kleinen „Mini“ Tischgrills serviert und jeder 
Gast bereitet sich seine Spieße selber frisch zu. 

Zutaten:

750g Hühnerbrust
2 Zwiebeln grob gehackt
3 Tl. Frischer Ingwer gehackt
2 Rote Chilis (oder 1/2 Tl. Samba Olek)
2 El. Limettensaft
1 1/2 Tl. Salz
je 2 El. Helle & Dunkle Sojasauce
2 El. Sesamöl
2 El. Palmzucker (alternativ Rohrzucker)
125 ml Dicke Kokosmilch

Das Huhn zunächst in kleine Würfel schneiden. Die grob gehackten Chilis (ohne
Kerne), Zwiebeln, Ingwer, Zitronensaft, Salz und Sojasauce im Mixer pürieren, in eine
Schüssel gießen, Öl und Zucker einrühren. Das Huhn dazugeben und in der Marinade
damit kräftig einarbeiten. Am besten über Nacht marinieren lassen.

Die Fleischwürfel auf Bambus‐ oder Holzspießchen stecken, die zuvor 1‐2 h in kaltem
Wasser eingeweicht wurden.

Dicke Kokosmilch leicht 
gemacht:

250 g Kokosflocken mit
250 ml heißem Wasser
überbrühen und lauwarm
abkühlen lassen.
Kräftig auspressen und
durch ein feines Sieb
abgießen.





Die Nudeln kochen, und in einem Sieb
abtropfen lassen. 2 EL Pflanzenöl in einer
Bratpfanne erhitzen und die Eier bei mittlerer
Hitze zu Rühreiern braten und zur Seite
stellen. Die Würzzutaten in einem Mörser zu
einer glatten Paste verarbeiten. 3 EL Öl in der
Pfanne erhitzen, Würzpaste unterrühren und
sanft anbraten dann die Hühnerfilet dazu
geben .

Chili / Samba Olek, Karotten, Weißkohl
dazugeben. Weiter anbraten, bis das Gemüse
halbgar sind. Gut mischen. Nudeln, Coy Sum,
Frühlingzwiebeln , Sojabohnensprossen &
Rühreier dazugeben. Unterheben & kochen bis
die Gemüse gar sind. Hühnerbrühe, salzige
Sojasauce, Kecap Manis unterrühren und gut
mischen. Wenn nötig mit Salz & Zucker
abschmecken. Eventuell noch mit frittierten
Schalotten & Petersilie garnieren.

GEBRATENE NUDELN

BakmieGoreng
Dieses Rezept sieht so komplizierter aus als es in Wirklichkeit ist. Wer einmal davon 
probiert hat, wird nie mehr aufhören wollen, ein Gedicht.

Zutaten:

250 gr asiatische Nudeln/Eiernudeln, in kochendem Wasser weich gekocht
150 gr Hühnerfilet, in kleine Stücke geschnitten
200 gr Weißkohl in Streifen schneiden 
2 Karotten, in Scheiben schneiden 
100 gr Choy Sum (chinesischer Blütenkohl) 

oder Chinakohl, in ca.4 cm breite schneiden 
3 Frühlingzwiebeln, in ca. 1 cm breite schneiden 
100 gr frische Sojabohnensprossen, holzige Enden entfernt 
3 grosse rote Chillis, entkernt, grob gehackt 
5 kleine rote Chillies, gehackt oder 1 TL Sambal Oelek
2 Rühreier
1 TL Hühnerbrühe
3 EL indonesische süße Soja Sauce / Kecap Manis 
1 EL Soja Sauce (salzig) 
Pflanzenöl 

Wichtig: Nur die original indonesische süße Sojasauce Kecap Manis hat einen 
süßen, malzartig‐würzigen Geschmack und ist unersetzlich für dieses Rezept. Sie 
enthält fast kein Salz und hat eine feste, Sirup artige Konsistenz.





Die Bananen werden geschält und der Länge
nach halbiert. Die Hälften werden jetzt in den
Teig tief eingetaucht, bis sie vollständig
bedeckt sind.

Das Öl oder Fett in der Fritteuse nur mäßig
heiß werden lassen. Geben sie die Bananen
hinein und backen diese langsam bis sie
goldbraun und knusprig sind.

Anschließend auf einem Küchenkrepp
abtropfen lassen. Mit Zucker bestreuen oder
mitUnti servieren.

Unti:
100 g Palmzuckersirup
200 g Frische Kokosraspeln
In der Pfanne 2 Min zu einer knusprigen
Mischung anbraten.

BACKBANANEN

Godoh
In ganz Asien sind gebackene Bananen sehr beliebt da sie im Übermaß wachsen 
und somit auch kostengünstig sind. In diesem Rezept sorgen wir mit einer 
langsamen Backtechnik für ein knuspriges Ergebnis.

Zutaten:

800 g Reismehl

160 cl Wasser

¼  TL Salz

8 kleine Backbananen

Pflanzenfett / Öl zum Ausbacken

Zubereitung

Geben Sie das Reismehl in eine tiefe Rührschüssel. Drücken Sie in der Mitte eine 
Vertiefung ein und fügen sie Wasser und Salz hinzu. Mit dem Schneebessen
solange kräftig aufschlagen bis der Teig gleichmäßig sämig und ohne Klümpchen 
ist. Achten sie darauf das er nicht zu dünn gerät, ggf. etwas Reismehl hinzufügen.





Eventuell nochmal ein wenig Wasser
hinzugeben und alles auf ganz kleiner Hitze
weitere 25 Minuten garen.

Wenn der Reis weich ist und die Flüssigkeit
komplett aufgenommen hat die Zimtstange
entfernen.

Kokosmilch mit einer Prise Salz aufkochen und
20 Minuten köcheln, bis die Masse cremig ist.

Den Reis mit dem Palmzucker abschmecken
auf den Dessertteller verteilen und die
Kokossauce in die Mitte geben. Noch warm
servieren.

SCHWARZER REISPUDDING MIT KOKOSMILCH

Bubuh Injin
Bubuh Injin, auch schwarzer Reis genannt, gehört zu den süßen Snacks der Bali 
Küche. Hat man den Reispudding auf Bali einmal gekostet, wird man ihn sicherlich 
zuhause nachkochen wollen. So geht’s:

Zutaten:

300 Gramm Klebereis schwarz

1 Zimtstange 

380 ml Kokosmilch

180 g Palmzucker 

1.4 Liter Wasser 

Salz

Zubereitung

Den Reis gründlich abspülen bis das Wasser ganz klar bleibt. Danach abtropfen 
lassen und in den 1,4 Litern Wasser ca. 12 Stunden quellen lassen. Im Kochwasser 
aufkochen und 45 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Zimtstange in 3 Teile 
brechen ,dem Reis zugeben und Palmzucker unterrühren. 



Das sehr schmackhafte Fruchtfleisch erinnert etwas an Mandarinen.



Die Frucht der Salak Palme wird ca. 8cm groß und als Schlangenhautfrucht angeboten.
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Liebe Bali Freunde,

wenn euch das Bali eBook gefällt – dann freuen wir uns, wenn ihr es
weiterempfehlt. Einfach über Facebook oder unter Bali4you.eu an
andere (Bali) Freunde weiterreichen.

Deine Anregungen, Fotos, Berichte und Ideen sind gefragt und machen
das eBook lebendig. Für die Fassung 2.0 freuen wir uns auf gute Ideen
und eine email von Euch.

Danke für die Unterstützung und weiterhin viel Spaß.

Bali4you.eu facebook.com/Bali4you
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MIT ANDEREN AUGEN SEHEN

Dies ist ein kostenfreies eBook für Bali
Liebhaber und (Neu) Entdecker.

Wir haben uns bei der Recherche aller
größte Mühe gegeben aktuelle Quellen zu
verwenden und diese im Anhang auch zu
erwähnen. Sollten wir jemanden
vergessen oder übersehen haben, bitten
wir um eine kurze Notiz und wir werden
das aktualisieren.

Wir danken unseren Freunden für die
Unterstützung in Wort, Bild und Tat und
wünschen den Leser viel Freude beim
entspannten Stöbern.
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