
Panchakarma – so bleibst du gesund und schön

Damals hat mich Paul zu Tränen gerührt.
Letztes Jahr schenkte er mir zu Weih-
nachten eine Panchakarma-Kur! Es war,
abgesehen vom Kennenlernen von
Paul, das großartigste Erlebnis in meinem
ganzen Leben. Ich habe mich niemals
frischer, klarer, gesünder und energievol-
ler gefühlt, als nach dieser Pancha-
karma-Kur.

Panchakarma ist ein Sanskritwort und
bedeutet übersetzt: fünf Handlungen.
Und ich übersetze mal ganz salopp,
Panchakarma-Kur heißt : Alles muss raus!

Panchakarma-Kur
In einer Panchakarma-Kur werden auf
ebenso sanfte wie auch effektive Weise
sämtliche Ablagerungen, Giftstoffe und
Stoffwechselrückstände aus dem Körper
ausgeleitet. Das bewirkt eine tiefgrei-
fende Reinigung und verjüngt deinen

© Lisa Fenger www.ayurveda-schatztruhe.de        Professionelle Werbung für Ayurveda-Unternehmen: www.ayurveda-werbung.de

Körper, so dass du lange gesund bleiben
kannst. 10 Tage solltest du dir mindestens
gönnen, besser sind zwei bis drei Wo-
chen. Das kommt auf dein Portemon-
naie an, und auch, wohin du fährst.
Aber dazu später ...

Wenn der Körper überfordert ist
Der menschliche Organismus ist einfach
großartig. Er kann zwischen gesunden
und giftigen Stoffen, die wir in ihn hinein-
schütten, mühelos unterscheiden und
tut stets sein Bestes, um alles Unliebsame
wieder hinauszubefördern. Aber
manchmal kommt er an seine Grenzen.
Die nicht mehr abtransportierten Gift-
stoffe lagern sich im Körper an und dann
tut es z. B. im Knie weh, Asthma entsteht,
die Hormone spielen verrückt oder wir
haben nur noch wenig Energie, um
durch den Alltag zu kommen.
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Ayurveda – das perfekte Gesundheits-
system
Ayurveda ist wirklich ein verblüffend ef-
fektives Gesundheitssystem. Aber es ist
kein geschützter Begriff und deshalb
muss man schon sehr genau hin-
schauen, welche Ausbildung eine Ayur-
veda-Therapeutin hat.

Auch eine Einrichtung, die Pancha-
karma-Kuren anbietet, sollte man vorher
genau durchleuchten, woher sie ihr Wis-
sen hat. Uneingeschränkt empfehlen
kann ich euch alles, das den geschütz-
ten Begriff „Maharishi Ayurveda“ trägt.
Dieser Name garantiert weltweit aller-
höchste Qualität, die sich exakt an die
altindischen Überlieferungen hält. Kein
Schnickschnack, kein Wellness, sondern
Effektivität pur!

Ama – Unverdautes blockiert alle Wege
Im Ayurveda nennt man alles Unver-
daute „Ama“. Unverdautes sammelt
sich an, wenn du nicht deinem Dosha-
Typ entsprechend isst und lebst. Z.B.
wenn du zu spät abends noch isst, oder
als Kapha-Typ zu viel Süßes isst. Auch das
Naschen und Essen zwischen den Mahl-
zeiten, noch bevor die vorherigen Mahl-
zeit verdaut ist, erzeugt Ama.

Ama verstopft die „Srotas“. Schon wie-
der so ein ayurvedischer Begriff! Srotas
sind die feinen Kommunikations- und
Transportwege im Körper. Nur wenn die
Srotas frei sind und alle Informationen im
Körper fließen, können die drei Doshas
im Gleichgewicht bleiben. Und das be-
deutet für dich: du bleibst gesund! 
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Luxuriös, hingebungsvoll und großartig:
www.ayurveda-badems.de

Aufs Wesentliche konzentriert und echt:
http://www.ayur-veda-luechtefeld.de/

Wenn du in Deutschland bleibst, hast du
den großen Vorteil, dass du keinen Flug
brauchst. Denn Fliegen und Zeitverschie-
bung erhöhen das Vata-Dosha. Und das
hast du doch gerade so wunderbar in
der Kur ausgeglichen.

Natürlich sind in Deutschland die Perso-
nalkosten viel höher, als in Indien oder Sri
Lanka. Aber dafür genießt du auch eine
Verpflegung und Hygiene auf höchstem
Niveau und kannst dich in deiner Spra-
che verständigen.

Raus damit!
Ama, die Stoffwechselrückstände, sind
am leichtesten mit Ölen auszuleiten.
Deshalb besteht eine Panchakarma-Kur
zum großen Teil aus Öl-Massagen. Vor-
her allerdings wird durch das Einnehmen
von flüssigem Ghee der Darm gereinigt.
Dann kommen die Doshas und Srotas
dran. Durch die Massagen mit warmem
Sesamöl löst sich Ama aus den Zellen
und wird über die Haut während der
Massage ausgeschieden. Und weg ist
es! Das ist angenehm und effektiv. 

Und wohin jetzt?
Im deutschsprachigen Raum gibt es
zwei Einrichtungen, die Maharishi Ayur-
veda praktizieren:
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Auge immer wieder neue, kreative De-
korationen, liebevolle Blumenarrange-
ments oder kleine Steinfiguren im perfekt
gepflegten Garten. Überall spüre ich
den herzvollen Wunsch – hier darf und
soll ich mich wohlfühlen. Und am Abend
liegt auf meinem Kopfkissen der „Ge-
danke zum Tag“ und schenkt mir neue
Inspiration. Die Villa öffnet nur für maxi-
mal 10 Gäste die Pforten und mit dem
Betreten der kleinen, liebevollen Welt ist
das Wohl eines jeden Gastes während
seiner Kur der Leitfaden für das gesamte
Team im Haus.“

Geh den Königsweg
Ich wünsche dir von Herzen, dass auch
du einmal eine Panchakarma-Kur ma-
chen kannst und damit den Königsweg
der ganzheitlichen Medizin gehen wirst.
Vielleicht überrascht dich ja auch 
jemand mit einem Gutschein für eine 
Ayurveda-Kur. Und wenn keiner kommt,
dann schenke sie dir selbst. Du wirst dir
auf ewig dankbar sein.

Alles Gute und bleib gesund, Lisa ♡

Indien und Sri Lanka
Exotische Blüten, betörende Düfte und
die Wärme ziehen viele nach Indien und
Sri Lanka, um dort eine Panchakarma-
Kur zu machen. Wenn dich diese Länder
anziehen, dann möchte ich dir Inge Vol-
kert vorstellen. Inge ist Ayurveda-Thera-
peutin und Reisekauffrau in einem. Sie
vermittelt dir Reisen und organisiert alles
bis ins kleinste Detail, ganz nach deinen
Wünschen, Zeiträumen und finanziellen
Möglichkeiten. Hier geht es zu ihrer web-
site: 

http://inge-volkert.de/pages/reisen.php

Ich möchte dir noch Inges Tipp verraten: 

Es ist die Shunyata Villa in Sri Lanka. „Die-
ses Haus gehört zu meinen Lieblingsplät-
zen auf Sri Lanka, denn hier gelingt die
einmalige Symbiose zwischen einem stil-
vollen, liebevollen Ambiente und der
zauberhaften exotischen Atmosphäre
der Insel Sri Lanka. Bei meinen Besuchen
in der Shunyata Villa entdeckt mein
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