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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

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 ei-
nen Zichorienkaffee zubereitet – man könnte meinen ein Zu-
geständnis 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 vie-
len 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, be-
fand sie sich an einem Tiefpunkt in ihrem Leben.
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Dabei hatte alles so gut begonnen, als Xochi Balfour 2011 ih-
ren 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-Klein-
transporter, Baujahr  1948, zog viele Blicke auf sich und die 
Großstädter fanden Gefallen an den hausgemachten, gesun-
den Lunchboxen. Das Leben des Paares bestand jetzt aus kre-
ativer 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. Arbeits-
zeiten von sechs Uhr morgens bis zwei Uhr nachts waren keine 
Seltenheit. „Eines Nachts war ich dann sogar zum Einschla-
fen zu erschöpft“, erinnert sie sich, „auf dem Schlafzimmerbo-
den 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 interes-
sieren. Ein Sommerkurs an der Hochschule für naturheikund-
liche Medizin wurde zur Initialzündung: „Seit meiner Studien-
zeit in Oxford hatte ich nicht mehr einen solchen Wissensdurst 
verspürt“, erzählt sie. Sie schloss ein Studium der naturheil-
kundlichen 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 kör-

per, sondern auch der geist gepflegt werden will. ich 

habe nach und nach gelernt, ihn wahrzunehmen und 

auch im engen Rahmen des alltags Rituale zu entwi-

ckeln, 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 brin-

gen 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 Prin-

zipien. tägliche dankbarkeit gehört dazu, aber auch 

meditation und das anerkennen eigener grenzen. ich 

suche ganz bewusst die gemeinschaft und den aus-

tausch 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 regel-

mäßig krank. mein körper signalisierte mir sehr deut-

lich, was er braucht und irgendwann habe ich ange-

fangen, darauf zu hören. heute ernähre ich mich nach 

naturheilkundlichen Prinzipien und versuche auf alles 

zu verzichten, was industriell verarbeitet ist. lebensmit-

tel sollten reich an gesunden fettsäuren sein, organisch 

angebaut und fair gehandelt werden. da mein mann 

verschiedene unverträglichkeiten hat, meiden wir glu-

ten, 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 ge-

treide, nüssen, kräutern und superfoods habe ich im-

mer tiefgefrorene früchte, mandel- und cashewmus im 

haus. diese Zutaten verwende ich für smoothies oder 

ein bircher müsli am morgen. für mich ist das früh-

stück 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 grün-

kohl, 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 zu-

gedeckt 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 gold-

braun anrösten. in einer Pfanne bei mittlerer hitze etwas oli-

ven- 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 las-

sen, 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 

abrichten. alles mit den gerösteten kernen bestreuen, würzen.

anzeige 1/3 hoch
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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 loti-

onen, strotzen nur so vor sulfaten, Parabenen und un-

zähligen 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 haupt-

pflege auch nichts anderes, als die logische weiterfüh-

rung meiner gesünderen ernährung. wir leben in einem 

wirbelsturm wachsender stresspegel und gesund-

heitsrisiken. unser konsumverhalten steht unter dem 

ständigen einfluss internationaler großkonzerne. ich bin 

kein aussteiger und einige Produkte wie mein sham-

poo 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 she-

abutter, kokosöl, Pfeilwurz und natriumkarbonat, ver-

feinert mit ein paar tropfen teebaumöl und lavendelöl, 

macht richtig spaß! und mein körper dankt es mir, das 

merke ich nach ein paar Jahren konsequenter umstel-

lung ganz deutlich. Probiert es doch auch, fangt im klei-

nen an. Jeder weg beginnt mit einem ersten schritt!“

Naturalista - das wellbeiNg-buch

ernährung, natürliche Pflege, achtsamkeit – das 

260-seiten-werk von xochi balfour stützt sich auf 

eine drei-säulen-Philosophie (knesebeck, 24,95 euro) 




