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Reif fiir die Insel

Um sich selbst zu finden, reisen stressgeplagte
Gescháftsleute bis ans Ende der Welt. In Thailand etwa

bietet ein Luxushotel alle móglichen
fernóstlichen Heilmethoden zur Stresstherapie an.

Nur das Handy passt nicht ins Konzept.
VON THILO THIELKE

\*d e'g*
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eit einêr guten Dreiviertel-
stunde schon liegt Goran
Musulin, 36, lang ausge-
streckt auf der Liege, be-
deckt mit nicht viel mehr als

einem seidenen T\rch, das bis zur Brust
reicht. Aus brennenden Teelichtern
steigt der Duft von Limonengras auf,
Lotusbliiten bedecken das Kopfkissen.
Uber Musulins Stirn kreist sanft eine
Kupferschale mit warmem Ó1.

Unter dem GefáB befindet sich eine
kleine Di.ise. GleichmáBig ergiel3t sich
das Ól durch diese Óffnung iïber Musu-
lins Stirn. Vom Meer weht eine sanfte
salzige Brise hertiber, begleitet nur von
den sphárischen Klángen einer blecher-
nen Hang-Trommel. Ruby, die Mas-
seurin, gieí3t immer wieder Ó1 nach.

Der Strom darf nicht versiegen. Das

ist das Geheimnis dieser a1'r-rrwedischen

Óltherapie. Shirodhara wird sie genannt,

,,im Fluss sein mit unseren Gedanken und
Gefiihlen". Nur dann kónnen die drei
menschlichen Lebensenergien, die Dos-
has, ins Gleichgewichtkommen - so lehrt
es zumindest diese indische Heilkunst,
die sich ,,Wissen vom Leben" nennt.

Musulin hat die Augen geschlossen.
Langsam entspannen sich seine Ziige,
weicht der Stress aus dem drahtigen Kór-
per. Musulin lásst jetzt Singapur hinter
sich, die Firma, die Hektik, den Verkehr,
Geldfragen, familiáre Sorgen. Nun ist er
wirkiich angekommen im Hier und Jetzt

- und im Kamalaya-Resort auf Koh
Samui, einer Paradiesinsel im Golf von
'l hallancl.

Kamalaya bedeutet iibersetzt so viel
wie Lotusreich, und Lotus steht im
Buddhismus fiir Reinheit und die Ent-
rvicklung des menschlichen Geistes. ,,Ka-
malaya ist ein Ort, an dem wir uns selbst
und unserem Selbst begegnen kónnen,
ein in die Natur integriertes Wellness-
Paradies", heil3t es im Prospekt des Ho-
tels. ,,Kamalaya hat mich gerettet", sagt
Goran Musulin, der jetzt schon zumvier-
ten Mal hier ist.

Vor einem Jahr war Goran Musulin
ziemlich am Ende. Der Manager eines
groBen deutschen Unternehmens hórte
schlecht und konnte kaum noch sehen.
Lustlosigkeit machte sich breit. Musulin
litt unter Schwindeigefiihlen und Nie-
Jergeschlagenheit. Er war schwach,
und nachdem er etliche Àrzte abgeklap-
pert hatte, die ihm allesamt gute BIut-
u-elte und eine gute kórperliche Ver-
fassur.rg bescheinigten, war klar: Es

HELFEN UND HEILEN

musste sich um Burnout handeln, und
es musste etwas getan werden, und
zwar schnell.

Bis dahin war es fur den Manager, der
flie8end fiinf Sprachen plus Schweizer-
deutsch spricht, immer nur bergauf ge-

gangen - und zwar aufder Uberholspur.
1993 begann Musulins Karriere in der
Schweizer Diagnostikabteilung eines
US-Pharmariesen. Im Zuge einer Fir-
menfusion landete er bei einem der
gróBten deutschen Unternehmen welt-
weit.

Sein neuer Arbeitgeber schickte den
weltláufigen Manager nach Singapur -
als Asien-Chef der Personalabteilung
fiir medizinische Geráte. Mit einem
Schlag war Musulin fiir rund 20000
Menschen verantwortlich und fand sich
in einer neuen Welt wieder. Er war ziem-
lich weit oben.

Aber Singapur ist eine sterile, ab-
weisende Stadt aus Glas und Beton, ein

,,Disneyland mit Priïgelstrafe", wie der
Schriftsteller Christian Kracht einmal
bemerkte - voller,,androidenartiger"
Einwohner, die ,,Blutleere und Emo-
tionslosigkeit ausstrahlen". Konsumwii-
tige und Technokraten fiihlen sich in die-
ser Diktatur, in der alles bis ins kleinste
Detail geregelt und sogar das Kaugum-
mikauen weitgehend verboten ist, viel-
leicht wohl, aber eine empfindsame Na-
tur wird in diesem sauberen, seelenlosen
Moloch schnell krank.

Im April 2010 kam bei Goran Musulin
der Kollaps. Er war reif fi.ir die Insel, reif
fiir Kamalaya, das Hotei-Paradies der
beiden Amerikaner John und Karina
Stewart.

John Stewart hatte es schon als jungen
Mann in die weite Welt hinausgezogen.
Mit 16 Jahren verlie8 er sein Elternhaus,
verdingte sich zwischendurch als Kunst-
hándler und zog sieben Jahre lang durch
Nordamerika und Europa, bevor er sich
aufmachte, den Fernen Osten zu erkun-
den und sich mit asiatischer Philosophie
zu bescháftigen. Im Dschungel von
Nordindien schlie8lich fand er seinen
Meister, einen alten Yogiiehrer, der ihn
mit den Worten begrii8t haben soll:

,,Warum hast du so lange gebraucht, um
zumir zufinàen?"

Gemeinsam mit dem Yogimeister bau-
te Stewart einen Ashram auf. Er lieíJ sich
in die Geheimnisse des Lamaismus ein-
weisen und lebte ein mónchisches Da-
sein, in welchem ihm, wie er sagt, ,,Werte
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wie Wahrhaftigkeit, Einfachheit, Liebe
und Sanatana Dharma", also die et'ige
kosmische Ordnung der Hindus. r-ermit-
telt wurden.

Yon Zeit zuZeit verlie13 er sein selbst-
gewáhltes Exil in den Bergen und reiste
nach Thailand;1982 stie8 er auf Karina.
eine Mexikanerin, die sich mit allen móg-
lichen fernóstlichen Heilkiinsten be-
scháftigt hatte. Die beiden ergánzten
sich gut; irgendwann haben sie geheira-
tet. Karina nennt sich lizenzierte Aku-
punkturistin und verfiigt iiber einen
Doktor in Orientalischer N'Iedizin.

Die beiden beschlossen, ihr gesamtes

Wissen zu biindeln und ein .,holistisches
Spa" zugriinden - Kamalava.

Lange mussten sie nicht suchen, um
einen geeigneten Ort zu finden. trlit Koh
Samui war John Stewart spàtestens
vertraut, seit er im Jahr 2000 hier vier
Monate verbracht hatte, um gesund-
heitliche Probleme auszukurieren. Das

Klima und die freundliche Thai-\Ienta-
litát im Land des Láchelns harten ihm
gutgetan. Und dann stolperte er tbrm-
lich iiber einen Ort im Sridosten der In-
sel, der ihn nicht mehr loslieB.

Hier unten, rund 20 Kilometer vom Flug-
hafen Koh Samuis entfernt, ri'ar noch
nicht alles mit den billigen Hotels und
Bierbars zugebaut, die ansonsten die In-
sel verschandeln. Das hat die Bucht ei-
nem vorgelagerten Riff zu verdanken,
welches beliebte Touristentátigkeiten
wie Bananenbootfahren und Drachen-
surfen unmóglich macht.

Auf einer kleinen Anhóhe entdeckte
John Stewart zudem eine FelsengJrotte,

die bis vor einigen Jahrzehnten r-on

buddhistischen Mónchen ,.als Ort des

meditativen Riickzugs" genutzt t-urde.
Hier, an diesem spirituellen Ort. u'ollten
er und Karina ihr ,,Wellness-Paradies"
errichten. Und der Schweizer f Íarc-An-
toine Cornaz, ein Bekannter der beiden
und alter Hase im Hotelgescháft. sollte
ihnen dabei helfen. Er iibernahnr den
eher weltlichen Part und kiimniert sich
bis heute als Managing Director haupt-
sáchlich um das Gescháftliche.

,,Kamalaya ist ein Kraftort", schs'àrmt
Cornaz, 48, dessen beigefarbene Klei-

" dung, sich chamáleonhaft in die Szene-

I rie aus glattgespiilten Felsen. steilen
I Steinwegen und erdigen Bungalori's ein-

í nig*. Was den Ort so besonders nrrcht.

e sei,die Synergie, das Zusammenu irken
F sámtlicher Bestandteile des Heilens".
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Wer zur Kurierung seines Burnouts ins
Kamalaya komme, erhalte gewisserma-
Ben eine Runderneuerung - ,,eine einfa-
che Massage dagegen kann man auch in
Berlin bekommen".

Wie so ein Kompaktpaket aussehen
kann, offenbart der Tagesplan der Nie-
derlánderin l{eleen, 50, deren Name
hier geándert wurde.

Heleen genie8t die Abgeschiedenheit
und den spirituellen Charakter der An-
lage und schwármt von einem ,,energie-
reichen Platz", der bereits nach andert-
halb Wochen ihr ,,Leben verándert"
habe. Sie hat schon ayurvedische Mas-
sagen hinter sich und Akupunktur. Nach-
her stehen noch eine traditionelle Thai-
Massage auf dem Programm und ein
Ausflug zu einem buddhistischen Tem-
pel in der Gegend.

Nachts hórt
die Geschàftsfrau
die Frósche
quaken und das
Meer rauschen.

Ein medizinischer Berater hat das

Programm mitentwickelt und individu-
ell gestaltet. Das Gesamtangebot umfasst
nahezu alles, was fernóstliche Mystik
und Naturheilkunde anzubieten haben:
Yoga und Pilates, Tai-Chi und Qigong,
spiritueller Tanz und Meditation, Ho-
móopathie und Ayurveda, Reiki und
Lymphdrainage, Klangschalen-, Kranio-
sakraltherapie und spirituelle Heilung.

Heleen hat die dreiwóchige Kur bitter
nótig. Vor zwei Jahren hat sie sich selb-
stándig gemacht und organisiert seitdem
internationale Kongresse. Stándig ist sie

aufAchse.
Allein 2010 hat sie Kongresse in Grie-

chenland, Spanien und Italien ausgerich-
tet. Doch auch wenn sie einmal nicht un-
teru.egs ist, fállt das Abschalten schwer
- Heleen ist ihre eigene Chefin und ein-
zige Mitarbeiterin. Ihr Arbeitsplatz be-
findet sich zu ÍIause, das wichtigste
Utensil ist das Handy. Und das klingelt,
\\'enn etwa ein kanadischer Kunde mal
u'ieder den Zeitunterschied vergessen
hat. mitunter mitten in der Nacht. An-
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dere Unternehmen beendeten um 18

Uhr ihre Arbeit, so Heleen, sie hingegen
sei immer erreichbar, anders gehe es

kaum.
,,Seit ich mein eigenes Unternehmen

habe, schufte ich sieben Tage die Wo-
che", er záhlt die erfolgreiche Gescháft s-

frau. ..Einen Urlaub habe ich seit zwei
Jahren nicht mehr gemacht." Bevor sie

in Thailand ankam, sei sie total ver-
spannt gewesen und aus dem Gleichge-
wicht geraten, sie habe,,Sehnen wie Gi-
tarrensaiten gehabt und viel zuviel Zu-
cker gegessen".

Heleen versucht abzuschalten. Sie

hat zum ersten Mal ihren ComPuter
daheim gelassen, das Handy ausgeschal-
tet, und zum Gliïck gibt es auf den Zim-
mern keine Fernseher. So wei8 sie zwar
ausnahmsweise mal nicht, was in der
Welt so vor sich geht, welche Regierun-
gen gesttirzt und welche Kriege neu aus-

gebrochen sind. Stattdessen hórt sie

,,nachts die Frósche quaken und das

Meer rauschen". Langsam baut auch
Heleen den Stress ab. Kamalaya sei
zwar nicht gerade ein Schnàppchen,
die giinstigste Ubernachtung kostet je
Doppelzimmer rund 165 Euro. Aber
immerhin - ,.es ist eine Investition in
mich selbst".

Wie der Niederlánderin geht es vielen
Besuchern in Kamalaya, hat Marc-An-
toine Cornaz beobachtet.,,Normalerwei-
se dauert es ein paar Tage, bis man den
Stress abgeschiittelt und die Arbeit hin-
ter sich gelassen hat", sagt der Schwei-
zer. Wichtig sei, dass man langsam zu
sich selbst finde. .,Das Leben bietet heut-
z;Íage so viel Ablenkung, und durch
Handy und Internet sind wir alle perma-
nent erreichbar. Da besteht der wahre
Luxus in ein bisschen Ruhe und Ab-
geschiedenheit."

Abends sitzen sie alle zusammen am
Gemeinschaftstisch im Restaurant
Soma (Sanskrit fur: ,,Speise der Gótter").
Heleen, Goran und Marc schauen vor-
bei. Sie nehmen zuckerfreie Thai-Kost
zu sich, vitaminreiche Sáfte und,,medi-
zinische Kráutertees auf der Grundlage
taoistischer Traditionen". So reinigen
die Gàste nebenbei noch ihren Kórper.
Natiirlich tauschen sie sich auch aus.

Und in den Gespráchen geht es aus-
nahmsweise einmal nicht um Konzerne,
Firmenpolitik und den náchsten Kon-
gress. Fiir einen Moment ist die Welt
ganz klein geworden.

115


