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leben wie
eine Naturalista
Anleitungen für einen achtsamen Lebensstil gibt es viele.
xochi balfour hat mit ihrem Blog eine Bewegung daraus
gemacht. Hier erklärt sie, was dahinter steckt
Text Nicole Reese Fotos rahel weiss
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art klingt ihre Stimme am Telefon, sehr entspannt
und doch voller positiver Energie. Als wir Xochi
Balfour in London anrufen, ist sie hochschwanger.
Bei Erscheinen dieses Heftes ist ihr Sohn Sacha
erst wenige Wochen alt. Sie hat sich für unser Gespräch einen Zichorienkaffee zubereitet – man könnte meinen ein Zugeständnis an ihre „anderen Umstände“. Aber sie habe das
Getränk als Alternative zum Kaffee wirklich lieben gelernt,
erzählt Xochi. Der Verzicht auf Koffein sei nur eine von vielen kleinen Veränderungen, die sie in den letzten fünf Jahren
vorgenommen hat. Nicht immer ganz freiwillig. Denn bevor
die Britin ihren Blog www.thenaturalista.co.uk startete, dem
mittlerweile 120.000 Menschen in der ganzen Welt folgen, befand sie sich an einem Tiefpunkt in ihrem Leben.

13

Runterkommen

Fotos Blind

Dabei hatte alles so gut begonnen, als Xochi Balfour 2011 ihren Bürojob in London kündigte, um gemeinsam mit ihrem
heutigen Ehemann Ben den Street-Food-Truck „Rainbo“ auf
die Straße zu bringen. Der liebevoll restaurierte Ford-Kleintransporter, Baujahr 1948, zog viele Blicke auf sich und die
Großstädter fanden Gefallen an den hausgemachten, gesunden Lunchboxen. Das Leben des Paares bestand jetzt aus kreativer Küchenarbeit inklusive dem Verpacken, Herumfahren
und Koordinieren des Healthfoods. Sich selbst gönnten die
beiden nur, was „gerade so abfiel“, plus jede Menge Brownies
und Kaffee – „um zu funktionieren“, wie Xochi sagt. Arbeitszeiten von sechs Uhr morgens bis zwei Uhr nachts waren keine
Seltenheit. „Eines Nachts war ich dann sogar zum Einschlafen zu erschöpft“, erinnert sie sich, „auf dem Schlafzimmerboden versagten alle Systeme“. Völlig ausgebrannt erlitt sie eine
Panikattacke. Die Konsequenz eines Nebennieren-Kollapses,
wie sich später herausstellte. Sie und Ben hatten das Start-Up
gegründet, um endlich selbstbestimmt ihren Traum leben zu
können. Bekümmert stellte Xochi fest, dass er sich für sie zum
Alptraum entwickelt hatte, der nun sie kontrollierte.
Ihren Körper hatte sie bis zum Äußersten strapaziert und sie
begann, sich für die Grundsätze des Clean Eating zu interessieren. Ein Sommerkurs an der Hochschule für naturheikundliche Medizin wurde zur Initialzündung: „Seit meiner Studienzeit in Oxford hatte ich nicht mehr einen solchen Wissensdurst
verspürt“, erzählt sie. Sie schloss ein Studium der naturheilkundlichen Ernährungswissenschaften an, ließ sich zeitweilig
in einer Meditationsgemeinschaft in Costa Rica nieder und
gründete ihren Blog. Die Quintessenz ihrer Einträge hat sie
nun in ein Buch fließen lassen. Sie sieht es als Grundlage und
Inspirationquelle für all diejenigen, die ihr Leben ein wenig
entschleunigen, mehr auf ihren Körper hören und sich selbst
wieder näher kommen möchten. Im folgenden beschreibt
Xochi die drei Säulen ihrer Lebensphilosophie:
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der heilige ort in meinem innern
„Es gab eine Zeit, da war mein Leben so hektisch, dass
ich glattweg bestritten hätte, dass nicht nur mein Körper, sondern auch der Geist gepflegt werden will. Ich
habe nach und nach gelernt, ihn wahrzunehmen und
auch im engen Rahmen des Alltags Rituale zu entwickeln, um innerlich ausgeglichen zu sein. Barfuß auf
einer Wiese stehend, das weiche Gras kitzelt zwischen
den Zehen, die Sonne prickelt auf der Nasenspitze – in
solchen Momenten ist es leicht, ganz bei sich zu sein.
Aber zwischen den täglichen Verpflichtungen und
Aufgaben, haben Naturverbundenheit und Achtsamkeit
oft keinen Raum. Mir fällt es noch immer schwer, nicht
ständig auf Empfang zu sein und im Eiltempo Familie,
Freunde und unzählige Projekte unter einen Hut bringen zu wollen. Den Kontakt zu mir selbst und den Ort
in meinem Innnern empfinde ich mittlerweile als ‘heilig‘.
Ich passe gut darauf auf, schütze ihn durch klare Prinzipien. Tägliche Dankbarkeit gehört dazu, aber auch
Meditation und das Anerkennen eigener Grenzen. Ich
suche ganz bewusst die Gemeinschaft und den Austausch mit anderen und teile mich meinem Partner und
engen Freunden mit. Das klingt vielleicht banal, ist aber
viel weniger selbstverständlich als man denkt.“
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der Körper weiss, was ihm gut tut
„In meinen Zwanzigern habe ich vier Jahre vegetarisch
gelebt. Obwohl ich mich moralisch großartig fühlte,
ging es mir körperlich schlecht. Mein Immunsystem war
angeschlagen, meine Nährstoffversorgung mangelhaft
und wenn ich meine Periode bekam, wurde ich regelmäßig krank. Mein Körper signalisierte mir sehr deutlich, was er braucht und irgendwann habe ich angefangen, darauf zu hören. Heute ernähre ich mich nach
naturheilkundlichen Prinzipien und versuche auf alles
zu verzichten, was industriell verarbeitet ist. Lebensmittel sollten reich an gesunden Fettsäuren sein, organisch
angebaut und fair gehandelt werden. Da mein Mann
verschiedene Unverträglichkeiten hat, meiden wir Gluten, ersetzen Kuhmilch weitestgehend durch Soja und
essen nur in Maßen Fleisch. Mein Trick, um auch nach
langen Tagen schnell noch etwas Gesundes zubereiten
zu können, ist eine schlaue Vorratshaltung. Neben Getreide, Nüssen, Kräutern und Superfoods habe ich immer tiefgefrorene Früchte, Mandel- und Cashewmus im
Haus. Diese Zutaten verwende ich für Smoothies oder
ein Bircher Müsli am Morgen. Für mich ist das Frühstück die essentielle Mahlzeit des Tages. Was ich da zu
mir nehme, stellt die Weichen für meinen Tag.“
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bowl mit grünkohl, lachs und ei
Zutaten: 1 Knoblauchzehe, 1 Stück frischen Ingwer (ca. 2cm),
geschält und gerieben, 2 EL Tamari + etwas zum Beträufeln,
180g Wildlachsfilet mit Haut, 2 Eier, 1 Handvoll Kürbiskerne, 1
Handvoll Sonnenblumenkerne, 1 EL Sesamsaat, Oliven- oder
Kokos-Öl zum Braten, 4 Handvoll frischer, gewaschener Grünkohl, 4 EL Hanföl, frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer
Den Knoblauch und Ingwer im Mörser zu einer glatten Paste
zerdrücken und diese mit Tamari vermischen. Die Mischung
in eine flache Schale geben. Lachsfilet darin wenden und zugedeckt 10-15 Minuten im Kühlschrank marinieren. Eier 5 1/2
Minuten weich kochen, dann abschrecken und pellen. In einer
Pfanne ohne Fett Kerne und Sesamsaat nacheinander goldbraun anrösten. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze etwas Oliven- oder Kokosölm erhitzen, Lachsfilet auf der Hautseite 4-5
Minuten anbraten, dann wenden und auf der anderen Seite
3-4 Minuten garen lassen. Vom Herd nehmen, abkühlen lassen, die Haut abziehen und in mundgerechte Stücke zerteilen.
Den Grünkohl fein hacken und in einem Topf mit kochendem
Wasser eine Minute dämpfen, dann mit Tamari und Hanföl
beträufeln. Gleichmäßig auf zwei Schüsseln verteilen und die
Lachsstücke mit jeweils einem auseinander gebrochenen Ei
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abrichten. Alles mit den gerösteten Kernen bestreuen, würzen.
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hilfe für unser gröSStes organ
„Die Pflegeprodukte, die wir im Alltag benutzen – vom
Deo über Zahnpasta bis hin zu Körperpeelings und Lotionen, strotzen nur so vor Sulfaten, Parabenen und unzähligen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen. Dabei
muss uns klar sein, dass alles, was wir der Haut zuführen,
in Kontakt mit unserem größten Organ kommt. Insofern
war meine Entscheidung für eine natürlichere Hauptpflege auch nichts anderes, als die logische Weiterführung meiner gesünderen Ernährung. Wir leben in einem
Wirbelsturm wachsender Stresspegel und Gesundheitsrisiken. Unser Konsumverhalten steht unter dem
ständigen Einfluss internationaler Großkonzerne. Ich bin
kein Aussteiger und einige Produkte wie mein Shampoo überlasse ich in der Herstellung gern weiterhin der
Wissenschaft. Aber ich bin wachsamer geworden. Und
versuche, mich im Kleinen unabhängiger zu machen. Die
Zubereitung meines eigenen, natürlichen Deos aus Sheabutter, Kokosöl, Pfeilwurz und Natriumkarbonat, verfeinert mit ein paar Tropfen Teebaumöl und Lavendelöl,
macht richtig Spaß! Und mein Körper dankt es mir, das
merke ich nach ein paar Jahren konsequenter Umstellung ganz deutlich. Probiert es doch auch, fangt im Kleinen an. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt!“

Naturalista - das wellbeing-Buch
Ernährung, natürliche Pflege, Achtsamkeit – das
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260-Seiten-Werk von Xochi Balfour stützt sich auf
eine Drei-Säulen-Philosophie (Knesebeck, 24,95 Euro)

