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BANGKOK CHIANG MAI : ein „ Kuraufenthalt“ zur Jahreswende 2017-2018

schon alleine diese Überschrift ist für einen „Normal- Österreicher“skurill….wer fahrt schon auf 
eine Kur nach Thailand… wo es heiß und feucht ist.
Wir sind am 19. Dezember weggeflogen und Mitte Jänner wieder zurückgekommen und es war 
nicht sooo heiß , aber die Luftfeuchtigkeit ist in Thailand immer hoch. Ich war  schon  oft in 
Bangkok, hatte diesmal das Gefühl dass durch die unaufhaltsame Erderwärmung die Temperaturen 
herunterrutschen…  in Wien kann man eigentlich auch nicht mehr von einem „ strengen“ Winter 
reden, so wie ich es als Kind erlebt hatte.
In Bangkok kennen wir unser Hotel, unsere Esssensplätze und die Verkehrswege und das ist  
entspannend. Wir mussten ein Ticket am Busbahnhof nach Chiang Mai im Voraus kaufen, da wir 
wußten, dass die schnell ausverkauft sind.Die Busfahrt dauert 11 Stunden, was bei dem sehr guten  
Service und den bequemen Bussen kein Problem ist. … so kann man leicht vor sich hindämmern 
wie die vorwiegend thailändischen Fahrgäste auch. 

Mein Ziel war in CHIANG MAI  die MUNGKALA CLINIC in der   RATCHAMANKA Rd   21: 
eine  Tages-Klinik ausschließlich für traditionelle chinesische Medizin.Ich kannte diese Klinik von 
vorhergehenden Besuchen.
Für mich war wichtig mir ein Hotelchen zu suchen wo ich mich halbwegs wohl fühlen sollte… 
denn wer weiss wie es mir denn  so ergehen würde….
Über booking.com fand ich eines gleich ums Eck der Klinik: LOST IN CHIANGMAI 
EXPERIENCE hieß dieses Guesthouse…. Ein komischer Namen … dachte ich mir…. Aber diese 
Unterkunft lang genau ums Eck von der Klinik in der RATCHAMANKAROAD  SOI 2. ( Das SOI 
ist eine Art Quergasse ohne eigenen Namen ) 
Mein erster Eindruck von diesem Guesthouse war gut, was die Lage betraf  ( sehr zentral) …. nur 
der französische Besitzer bezw Betreiber hatte ein für mich etwas ungewohntes Erscheinungsbild: 
Er war so zwischen 40 und 50 mit vielen tiefen Falten im Gesicht, der Haarschnitt bestand aus 
einem Streifen in der Mitte des Hauptes und in den Ohren hatte er Ringe…  er  war reich tätowiert 
und seine Kleidung erinnerte an die eines Seeräubers…..
Da ich nicht sicher war, ob dieser Seeräuber zum Personal gehörte fragte ich nach dem  „Manager“,
worauf er mich fragte wieso ich gleich 15 Nächte in Chiang Mai bleiben will.
Ich erklärte ihm, dass ich zur  Therapie in die Klinik gehen muss … und meiner „ angeschlagenen 
Beine“ wegen unbedingt ein ebenerdiges Zimmer brauche. ( ich habe natürlich SCHWER 
übertrieben und sagte ich kann KAUM gehen!!!) … das zeigte Wirkung und unser MAX ( wie er 
sich nannte) sorgte sich fortan  rührend um uns.

    Ich hatte einen Pool vor der Türe, den ich  nicht 
    benützte ( mir reichen meine Allergien ,ich wollte keine 
    zusätzliche auf unbekannte Chemikalien) 
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Das schöne an unserem Häusschen war, dass wir davor einen kleinen Tisch und 2 Sesseln hatten 
und alles lag in einem netten Garten mit richtigen Bäumen die Blätter trugen.

Das klingt für österreichische Ohren etwas sonderbar, aber wir wohnten dereinst in einem Hotel in 
Malaysien und dort wurde der Terrassengarten als Besonderheit erwähnt. Beim näheren Hinschauen
stellte sich heraus dass das ein BONSAI- Gärtlein war. … hübsch aufgestellt in kleinen Schalen 
wuchsen krumme  Bäumchen…. Sehr gepflegt aber man konnte in der brütenden Sonne nicht auf 
der Terrasse sitzen. 

VOR unserem Häußchen  war immer Schatten. Wenn Walter in der Früh lange schlief konnte ich 
mich vor die Türe setzten und fühlte mich nie in einem Hotelzimmer gefangen. 

Nun zu meiner Thearpie: Ich hatte immerzu (natürlich altersbedingt) Schmerzen in den Beinen … 
ob das Arthrose ist oder etwas anderes ist mir egal … sicher halfen Schmerzmittel, die wollte ich 
aber nur nehmen, wenn es unbedingt notwendig war. Ich konnte nur mehr schwer Stufen steigen. 
Was mich am meisten störte waren die Schmerzen in der Nacht. Ich dachte wenn mir wirklich etwas
helfen kann dann nur Akupunktur.

Meine größte Sorge war, dass ich ohne gut funktionierenden Beinen nicht mehr „ in der  Welt“ 
herum reisen kann.

Bereits in Bangkok ging ich zu einer mir vom Vorjahr gut bekannten Massage. Die Thai 
Fussmassage dauert eine volle Stunde und das ist kein „ undeffiniertes  Streicheln“ sondern  die 
Beine werden „fest“ behandelt. Da ist mitunter schmerzhaft, aber es wirkt. 

So war ich auf dieser Reise insgesamt 20 x massieren, was meine Therapie gut  unterstützte.

Ich hatte auch in Chiang Mai eine Masseurin gefunden, die täglich meine müden Beine munter 
massierte mit sehr viel therapeutischen Wissen und viel Feingefühl.

Jetzt konnte meine Akkupunktur Therapie in der MUNGKALA Klinik beginnen. Ich habe 6 x 
meinen Rücken „ spicken“ lassen und 5 x meine Beine. Die Akkupunktur wurde jeweils mit 
leichtem Strom oder einer Wärmelampe  „ forciert“.
www.mungkala.com    e mail:   mungkala@gmail.com 
Diese tägliche Akkupunktur hat mein  Wohlbefinden ganz schön durcheinander gebracht. … ich 
war sehr sehr müüüde und mir tat jeden Tag „ eine andere Ecke weh“… aber so weh, dass ich mich 
wieder einmal nur sehr mühsam „ fortbewegen“ konnte. ( das kannte ich vom letzten Jahr)
 Mein Ziel war jeden Abend der 20 bis 30 minütige Fussmarsch zum food Court zu meistern…...

 Chiang Mai und auch Bangkok ist ja alles andere als „Fußgänger freundlich“. Dadurch dass die 
Kanalisation  schwach ist und bei Regen das Wasser nie ordentlich abfließen kann, sind die 
schmalen Gehsteige recht hoch. Also Stufen hinauf und wieder hinunter. Auf der Strasse kann man 
auch nicht gehen weil die ist bei Regen gatschig und obendrein durch hunderte Mopeds verstellt.
So hatte ich Gelegenheit meine Beine täglich zu prüfen …. was oft schlimm war.
Als Lohn gab es das beste  chinesische Essen und ein „offenes“ Bier herrlich kühl, da es in einem 
Glas serviert wurde, welches in einer Tiefkühltruhe vorgekühlt war. 
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Sylvester und den Neujahrstag hatte ich „akkupunkturfrei“, nicht aber fussmassagefrei  ( meiner 
Masseurin sei Dank ) 
Es ist eigenartig, aber wenn ich in einen Tempel gehe vergesse ich alles …. Schmerzen, Hitze hohe 
Luftfeuchtigkeit. Endlich hatte ich Zeit meine „ Schutzgeister“ zu besuchen. 
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Ich entdeckte einen für mich neuen Tempel. Ganz vergessen in einer Ecke lag eine Terracotta Figur 
die irgendwie aus Cambodia in die Tempelanlage kam. Es war eine klassische KHMER Darstellung
eines „Adeligen“ oder „Kämpfers“ . 

   

neben der männlichen Figur lag die Figur einer Tänzerin reich mit Schmuck behangen und einer 
Lotus Blüte in der Hand.

Ferner entdeckte ich „ drei  chinesische Glücksfiguren“ die sehr an die Darstellung unserer drei 
heiligen Könige erinnern. 
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es war ja Jahreswechsel und ich glaube 
diese Glücksfiguren wurden aus diesem 
Anlass im Tempel aufgestellt.

        

       gleich neben dem Tempel erwartete uns ein
        chinesischer Santa Claus der Werbegeschenke 
        verschenkte. Ein netter Anblick war das „ Engerl“
        daneben mit ihrer blonden Perücke. 
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Der Sylvester in Chiang Mai war der SCHÖNSTE an den ich mich erinnern kann.
Wir gingen „zum Fluss“ bezw zu den Springbrunnen und zwar erst um 11 Uhr Nachts. Unser Hostel
lag ja ganz in der Nähe. Es waren schon sehr sehr viele Menschen unterwegs und jeder kaufte sich 
einen „ Ballon“ um ihn in die Höhe steigen zu lassen. Der Himmel war übersäht mit Ballons. Es 
war ein toller Anblick. Wir kauften einen Ballon den wir mit all unseren Wünschen in den Himmel 
steigen ließen.

   

Das funktionierte so: das Papier ist über einen Reifen
gespannt. In der Mitte befindet sich ein Ring mit einer
„ Heizmasse“…. Die hat man angezündet und der
Papierballon hat sich mit heißer Luft gefüllt und ist ins
Universum aufgestiegen.
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   Da viele Bäume in der Umgebung waren, blieb so
    mancher Heissluftballon in den Kronen hängen…
    Das störte niemand…. Ein neuer Ballon wurde
    angezündet ,es gab  genügend zu kaufen.
     Die Bäume haben durch die heissen  Temperaturen
     sehr harte ölige Blätter und brennen nicht.              
     Bei uns in Österreich sind diese Ballons angeblich
     verboten habe ich gehört.
      
     In Thailand ist die Einfuhr von Feuerwerksraketen 
     verboten . Kein Chinese kümmert das und es gab um
     Mitternacht ein riesiges Feuerwerk von dem alle 
     begeistert waren.
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Die Strasse auf der sich das ganze Spektakel abspielte war NICHT gesperrt !!!! Die Autofahrer 
nahmen völlig ruhig einen anderen Weg… eine andere Brücke.
Ich sah keinen einzigen BETRUNKENEN!!! obwohl die „Alkoholregale“ beim 7 / Eleven shop 
leergekauft waren. Es wurden KEINE Gläser auf die Straße geworfen. Ich bin über eine leere 
Bierflasche „ gestolpert“… habe sie aufgehoben und in einen Mistkübel geworfen…..
Ich sah keinen einzigen Polizisten es lief alles sehr sehr friedlich ab. Natürlich gab jeder seiner 
Freude lautstark Ausdruck, besonders wenn SEIN Luftballon  geradewegs in den Himmel aufstieg. 

Für mich war es ein besonderer Tag weil ich „ locker“ 2 Stunden stehen konnte .

Nach unserer Akkupunktur Therapie wurden uns  für 3 Monate „Kräuterkügelchens“ mitgegeben. 
In der Mungkala  Klinik gibt es eine eigene Apotheke wo die Kügelchens je nach individuellen  
Bedürfnis zusammengestellt wurden. Man bekommt eine Liste mit , wo der Inhalt der Kügelchens 
genau angegeben ist. ( mit vielen Stempeln sollte man an der Grenze Kontrollen haben ) Wir haben 
jeder 1 kg   Kräutermedikamente mit nach Wien genommen.

Wir fuhren per Bus zurück nach Bangkok. Das dauert zwar 11 Stunden aber für meine Beine war 
das die reinste Erholung. Die Bussitze sind sehr bequem und die Fahrgäste diszipliniert… jeder 
dämmert vor sich hin , es ist schön kühl klimatisiert. 

Facit meiner „ Kur“: die chinesische Medizin funktioniert langsam. Das wußte ich bereits. In 
Bangkok ging ich jeden Morgen zur Thai Massage . Danach ging es mir von Tag zu Tag besser. Ich 
konnte wieder problemlos Stufen steigen ( ich war MÄCHTIG STOLZ drauf) 
Wir gingen wie üblich nach China Town und zum MBK einkaufen.
Ich darf mir keine Wunder erwarten: springen und laufen werde ich nie mehr können, aber wenn 
man schmerzfrei schlafen kann ist das ein großer Erfolg. 

   Ich besuchte wieder den BÄREN vor dem Kaufhaus MBK und so
    blickten wir beide gelassen in die Zukunft. 
    
    


