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2019 – 2020  Jahreswechsel  in Thailand 

Und wieder einmal ging es nach  BANGKOK . Ich glaube wir waren schon 15 x 
dort, ich habe noch nicht so genau nachgerechnet.
 
Diesmal ging es zu DRITT nach Thailand. Wir haben meine Zwillingsschwester mit  
„eingepackt“ um ihr die „ Schockstarre“ nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes 
Mitte November zu erleichtern.
Vor Beginn dieser Reise sind wir noch mit dem Auto, welches  randvoll mit 
Werkzeug gefüllt war, von Wien nach München gefahren und haben die  Wohnung so
„ umgekrempelt“ dass, wenn meine Schwester von Thailand zurückkommt , sie in 
einer völlig „ ungewohnten“ Umgebung ihren Koffer abstellen kann.
Von Bangkok zuckelten wir wie gewohnt per BUS in den Norden nach CHIANG 
MAI . Ziel war die Klinik für traditionelle chinesische Medizin . Ich ließ mir wie 
jedes Jahr meine „ lahmen“ Beine wieder flott machen, Walter und meine Schwester 
wurden ebenfalls durch Akkupunktur von ihren „ kleinen Weh -Wechens“ erfolgreich 
befreit. 
Gegenüber von unserem Hotelchen, welches gleich ums Eck von der TCM Klinik 
liegt, gibt es einen Massagesalon wo ich gute Erfahrung hatte. Meine Schwester war 
zunächst etwas „ skeptisch“, wollte es aber „ probieren“. Auf sie zu kam ein „ LADY 
BOY“: ich dachte die Sonne geht auf. Der junge Mann/ Frau hat ausgeschaut wie 
eine Lotusblume , zart geschminkt in Rosatönen und einem strahlenden offenen 
Lächeln . Da er/sie etwas Englisch verstand habe ich ihn zugeflüstert dass der 
Ehemann meiner Schwester erst vor kurzer Zeit verstorben war . Er / Sie verstand 
sofort und er / sie sagte : i will try my very best. Und das da er. Er hat all seine 
Energie, all seine Lebensfreude mit seinen Händen auf meine Schwester übertragen. 
Meine Schwester ist bis zum letzten Tag zur Massage gegangen und als sie sich 
verabschieden mußten hat sich meine Schwester gefreut wie eine welke Lotosblume  
auf die wieder die Sonne scheint. 

Ich wollte noch einmal meine Beine „ abchecken“. In 
Chiang Mai geht das leicht: da gibt es ein wunderbares 
Pilgerzentrum hoch oben in den Bergen : DOI SUTEP und
dort führen 350 Stufen hinauf . Rechts und links 
schlängeln sich NAGAS hoch, das sind heilige 7 köpfige 
Kobras aus Terrakotta Mosaik .
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  Walter wartete
geduldig auf mich –
Oben angekommen
begrüßte uns  der
Schutzgeist. 

und ein Abbild von der Schwiegermutter

  Die Sonne erleuchtete diesen Buddha aus
  Edelstein von innen. Wir ließen uns von einem 
  Mönch segnen , der Tempel war ja ein 
  Pilgerzentrum.
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Ich wollte etwas anderes sehen wie den Zoo von Chiang Mai . Der ist leider etwas 
heruntergekommen. Früher gab es 3 Pandabären, jetzt nur mehr einen und um den zu 
sehen muss man extra zahlen. 

  Ich bin kein Freund von eingesperrten Tieren und
  noch weniger mag ich die ausgestopften , so wie
 dieses Krokodil, welches Werbung machen soll
 für Krokodilleder Täschchen. 
 Das Krokodilleder kommt aus Ägypten. Die Tiere
verstopfen dort den Nasser Stausee.
Das kommt daher dass die Buben die kleinen 
Krokodile fangen und diese zu Hause in der 
Badewanne großziehen. Dann werden sie 
klammheimlich in den See und deren Zuflüsse 
geworfen . Das  ist natürlich verboten, aber wem 
tangiert das in Ägypten?? Wer kontrolliert was in 
den Taschen der Buben ist??
Der Nil ist dermaßen vermüllt dass man gar nicht 
mehr unterscheiden kann zwischen Plastikflasche 
und Krokodil. 
Die Krokodile werden gefangen und das Leder 
dorthin gebracht wo man noch ein Kroko Leder 
Täschchen tragen darf!!

   
   

   

WIR beschlossen ein ELEFANTEN
RESORT zu besuchen.
In Chiang Mai gibt es VIELE davon.
Dort befinden sich alte Arbeits -Elephanten die zum Teil „ ausgebeutet“ wurden zum 
Teak Holz Transport aus den Wäldern. Viele Elephanten waren verletzt oder hatten 
wunde Beine weil sie ständig angekettet waren. Jetzt wird kein Teak Holz mehr 
geschlagen . LEK CHAILERT  war die erste Beschützerin  die sich dieser, zum Teil 
ausgesetzter Tiere, angenommen hat. Sie hat ein Elephanten Rescue Center in Chiang
Mai gegründet. Sie finanzierte ihr Resort zunächst mit Spendengeldern die allerdings 
NICHT aus Thailand kamen und langsam aus dem Tourismus. 
Da diese Tiere an Menschen gewöhnt waren und weder eingesperrt noch angekettet 
waren und  frei herumlaufen durften wurden sie langsam zahm.
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Etliche Dörfer in den Bergen nahmen sich ein paar weibliche Elefanten mehr oder 
minder als „ Haustiere“. … die laufen dann fast frei herum. Ein Aufpasser ist immer 
in der Nähe . Die Elephanten sind intelligent. Die wissen mit der Zeit ganz genau was
sie dürfen und was nicht. Aber sie wollen auch Spass haben, schleichen sich 
„ heimlich“ an Touristen heran um ein „ Leckerli“ zu erbetteln. Dann kommt ein 
Aufpasser und klopft mit einem Stock auf ein schon sehr ausgebeultes Lavoir . Der 
Elephant weiss genau „ was es geschlagen hat“  und trabbt gemütlich davon. 
Alle Elephanten haben GPS Sender um den Hals gebunden . Nur die Weibchen 
dürfen mit ihren Jungen ins Dorf. Die Bullen sind Einzelgänger und leben frei in den 
Wäldern. Oft „ verschwindet“ eine Elefanten Dame und kommt schwanger aus dem 
Wald zurück . Eine trug noch ein Baby mit 50 Jahren im Bauch herum. Zur Geburt 
gehen die werdenden Mütter wieder alleine in den Wald … aber erfahrungsgemäß nie
zu weit weg vom Dorf ,damit ihre Beschützer sie hören können falls es Probleme 
gibt. 
Der Tourismus folgt so: Man bucht ein „ ticket“
in einem Büro welches an jeder Ecke gibt . Wir
buchten bei unserer Rezeptionsdame in der
Hoffnung dass sie auch ein bisschen was dabei
verdienen kann… wir waren schließlich zu dritt.
Man wird vom Hotel abgeholt und über Stock
und Stein hinauf in die Berge gefahren. Die
Elephanten warten schon auf die Touristen hinter
einem Gatter… klar die wissen jetzt gibts
Grünfutter und „ health food“ in Form von

Knödeln die mit
Mineralien und
Vitamin – Kräutern
angereichert sind.
Ich lass mich von
einem Elephanten
nicht so gerne
umarmen … bin ich
doch ein eher
„ scheues Tier“. So
ein Rüssel hat ganz
schön Kraft, aber ich
hatte einen Balken
hinter mir zum
Anhalten. 
 
Anschließend geht es
in das nahe
Schlammbad  wo



-5-
 eifrige Touristinnen in knappesten Bikinis  die Elefantendamen mit Schlamm 
einreiben dürfen.
Zwischen Gatschbad und Quelle wurde ein herrliches Gemüse Mittagessen   mit 
Reise und Obst serviert  und 10000 Handy Photos 
in alle Welt verschickt.

    Mir sind
Folklorefestivals 
lieber und um den 
Jahreswechsel gibt es
in Chiang Mai 
etliche. 

 Unsere Lieblingsspeise war
FISCH . Die beiden kleineren
Fische heißen:“ CAT- CRY 
FISCH“. Da kann man alles
essen inklusive Kopf. 
Darum weint die Katze , weil
sie bekommt absolut nichts
von dem Fisch ab. 
Ich habe den Kopf natürlich
nicht gegessen, folgedessen
hat meine Straßenkatze nicht
geweint. 



-6-
  

  

 
Das Hauptziel meiner Reise war die Therapie
meiner Beine. „WIR“ (die TCM ÄRZTIN, 
meine wunderbare Masseurin meine 
Schwester und ich)  sind zu einer Diagnose 
gekommen…. ENDLICH…. Der Hauptipp 
kam von der Ärztin : ich könnte 

Autoantikörper auf gewisse „Salze“ haben , Salze die zur Konservierung 
herangezogen werden. In Thailand gibt es keine „konservierten“ Lebensmittel. Auf 
jeden Fall nicht dort wo wir essen und was wir dort essen.  
So kam ich drauf dass in fast jedem verpackten Lebensmittel NITRITSALZE drinnen
sind: das sind auf gut Deutsch PÖKELSALZE. Mit diesen Salzen hat man seit 
Jahrhunderten Fleisch konserviert. Nitritsalze müssen in den von der EU 
zugelassenen Lebensmittel gekennzeichnet werden. AHA … diese Salze haben sich 
vorallem in meinen Füssen „ festgesetzt“. Ich bekam von der TCM Ärztin 1 kg  
„ Reinigungskugerln“ die ich in 3 Monaten aufessen soll.  
Seit dem ich wieder in Wien bin habe ich keine Schmerzen mehr . Ich kann gut 
schlafen und normal „schnell“ gehen….. der Preis war „ gering“ : ich habe meine 
Essensgewohnheiten total umgestellt und mir geht es gut dabei .  


