
ie Luft ist erfüllt vom betören-
den Duft exotischer Blüten, 
der sich mit dem Ge ruch wert-
voller ätherischer Öle mischt. 

Der Wind trägt die ungewohnten Klänge 
eines Gamelan-Spielers herüber, die sich 
mit dem beruhigenden Plätschern unzähli-
ger Wasserspiele zu einer meditativen Melo-
die vereinen. Langsam, gleichmäßig, ja fast 
perfekt synchron streichen vier geschmeidi-
ge Hände am Bein entlang über Bauch und 
Arme bis zum Scheitel und den äußersten 
Fingerspitzen. Negative Gedanken und jeg-
liche Anspannung wollen die freundlich 
lächelnden Wellness-Spezialistinnen mit 
der ganzheitlichen Sukha-Massage ver-
scheuchen. Und tatsächlich – schon nach 
wenigen langen Strichen macht sich Sanft-
mut breit, die Energiezentren des Körpers 
öffnen und der Körper erwärmt sich. Der 

Unterschied zwischen Traum und Wirklich-
keit verwischt, der Geist fällt in einen 
Zustand vollkommener Ruhe und Ausgegli-
chenheit. Diese entspannende Sukha-Mas-
sage basiert genau wie die stimulierende 
Sthira-Massage auf den traditionellen bali-
nesischen Techniken, die im spirituell ver-
wandten Indien verwurzelt sind, und bringt 
die unterschiedlich gearteten Energieströ-
me des Körpers, das asiatische Yin und 
Yang, durch Lösung der Energieblockaden 
wieder in Einklang. Doch auch wer sich für 
solch leicht esoterisch angehauchtes 
Gedankengut nicht erwärmen kann wird es 
hier schwerfallen, seine Gedanken festzu-
halten, denn durch das synchrone Massie-
ren der Körperseiten entspannen sich beide 
Ge hirnhälften gleichzeitig, und so ent-
stresst der ganze Körper. 

 Die Sthira- und Sukha-Massagen wur-

A Touch of Bali

MATAHARI BEACH 
RESORT & SPA

D
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Das Matahari Beach 
Resort liegt eingebet-
tet in einen paradie-
sischen Garten vor 
einer bizarren 
Gebirgsformation, 
die das Tor zum Bali-
Barat-Nationalpark 
bildet. 

Die Architektur des 
Parwathi Spa ist 
den königlichen 
Wasserpalästen 
von Bali nachemp-
funden, wo man 
seit jeher auf die 
entspannende Wir-
kung von Wasser 
setzte.



den exklusiv für den Parwathi Spa des 
Matahari Beach Resort entwickelt und sind 
die Krönung eines einmaligen Wellness-
Konzeptes, bei dem der Mensch als Ganzes 
mit all seinen persönlichen Empfindungen 
und Be dürfnissen im Mittelpunkt steht. Für 
die „Reise nach innen“ und natürlich für 
die äußere Schönheit kann sich jeder Gast 
sein ganz individuelles „Wellness-Menü“ 
zu sam menstellen. Doch so unter-
schiedlich die Treatments, für die 
ausschließlich wertvolle Essenzen 
und exklusive Naturkosmetik verwen-
det werden, auch sein mögen, in der 
fast mystischen Atmosphäre des wun-
derschönen Spas, dessen Architektur 
den königlichen Wasserpalästen Balis 
nachempfunden ist, rückt der Alltag 
mit jeder Minute weiter in den Hin-
tergrund. 

 Nach Körperpeeling und -maske, 
Ge sichtspflege, entspannenden 

Bä dern oder Massage schwebt man 
wie auf Wolke 7 in den Wasserpavil-
lon, der sich wie das ge samte Resort 
bis ins kleinste Detail als Meisterstück 
balinesischer Handwerkskunst prä-
sentiert. Umgeben von Zierteichen, in 
denen sich die Blütenpracht wider-
spiegelt, kunstvollen Holzschnitzerei-

en und detailversessenen Steinmetzarbeiten 
bietet die Teezeremonie Ge legenheit, noch 
einmal seine innere Stimme zu hören und 
ganz langsam in die Wirklichkeit zurück-
zukehren. An jedem anderen Ort der Welt 
würde nun Wehmut aufkommen, doch hier, 
an der vom Tourismus noch fast unberühr-
ten Nordküste der „Insel der Götter“, steigt 
man gerne von seiner Wolke, weidet sich an 

der Traumkulisse des 
paradiesischen Gartens, 
der die sechzehn exklu-
siven Bungalows mit 
je weils zwei Wohneinhei-
ten umgibt, und lauscht 
der Musik der Wellen, die 
sanft an den feinsandi-
gen, dunklen Lavastrand 
schlagen. Auf den ersten 
Blick erahnt man nichts 
von der prachtvollen 
Un terwasserwelt der Java-
see. Schon 200 Meter vom 
Strand entfernt befindet 
sich ein zehn Kilometer 
langes Riff mit einer reiz-
vollen tropischen Unter-
wasserfauna, und in nicht 
einmal einer Bootsstunde 
erreicht man das traum-
hafte Eiland Menjangan, 
wo eines der schönsten 
noch unbe rührten Tauch-
reviere der Welt, der 
Unterwasser-Nationalpark 
Bali Barat, auch den weit-
gereisten Taucher in Verzückung versetzt. 
Natürlich bietet das exklusive Resort nicht 
nur Tauchern und Wellnessfreunden ein 
einzigartiges Programm. Kulturinteressier-
te und verliebte Paare finden hier genauso 
Erlebnisse der besonderen Art. Vor allem 
anspruchsvolle Gourmets werden im Fein-
schmecker-Restaurant DEWI RAMONA vom 
Chef de Cuisine Thomas Kilgore aus dem 
Hamburger „Vier Jahreszeiten“ auf Sterne-
Niveau mit leichten „East-meets-West“ 
Kreationen verwöhnt. 
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Matahari Beach 
Resort & Spa 
Inhaber: 
Familie Bauch, Direktor: 
Maja & Thomas Kilgore 
P.O. Box 194 
Pemuteran, Bali/ 
Indo nesia 
Telefon: 00 62 / 
36 29 23 12  
Telefax: 00 62 / 
36 29 23 13 
E-mail:  
reservation@m-b-r.com 
Info und Buchung: 
Matahari Beach Resort 
Deutschland- 
Repräsentanz: 
0 40 / 37 49 68 50 
Telefax: 
0 40 / 37 51 00 02 
Kreditkarten: American 
Express, Diners Club, 
Eurocard, Mastercard, 
Visa

Die Bungalows 
bestechen durch 
eine geschmack-
volle Harmonie  
von Farben und  
Formen. 

Krönender Höhe-
punkt jeder Beauty-
behandlung:  
eine vierhändige 
Massage.
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Kostbare Aromen 
ätherischer Öle 
unterstützen die 
Wirkung der indivi-
duell zusammenge-
stellten Körpermas-
ken und -peelings. 

„Om Swastiastu“ – 
Herzlich willkom-
men! auf Bali. 

Unter freiem  
Himmel wird das 
Duschen zu einem 
unvergeßlichen 
Erlebnis.


