ayurveda

bio-energien
Gesundheitsvorsorge nach indischer Art: Ayurvedische Ernährung und Kuren
können helfen, die Gesundheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
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hinaus und stellt die Gesunderhaltung be-

tiefgreifende Reinigung auf körperlicher

denen tiefgreifende Wirkungen auf Kör-

ziehungsweise Gesundwerdung in den

und geistiger Ebene«, erklärt Norbert

per, Geist

Vordergrund. »Sowohl für den gesunden

Fischer aus Stuttgart. Er hat als Heil-

werden. Während der Kur sind Alkohol,

als auch für den kranken Menschen bietet

praktiker

diesem

Kaffee, Zigaretten und Fleisch tabu. Dafür

Ayurveda viele wirksame Möglichkeiten

Gebiet authentische Panchakarma-Kuren

stehen mehrere Liter heißes Wasser

der Therapie und Prävention«, erklärt die

konzipiert, die auf den traditionellen asia-

täglich auf dem Speiseplan.

Deutsche Ärztegesellschaft für Ayurveda-

tischen Behandlungsmethoden beruhen

»Eine Ayurveda-Kur stellt für viele Men-

Medizin (DÄGAM, daegam.de).

(ayurveda-kur.de). Die echte Panchakar-

schen einen Wendepunkt im eigenen Leben

und

Pionier

auf

und

Seele

zugeschrieben

ma-Kur ist »eine äußerst wirkungsvolle,

dar«, sagt Kerstin Rosenberg. Die Teilneh-

langzeitwirkungen

aber auch anstrengende Therapie«. In den

mer erleben das oft als eine intensive Zeit

Das Angebot an ayurvedischen Therapien

ersten Tagen geht es um Reinigung und

für Erholung, Regeneration und Besinnung.

und Kuren hat in den letzten Jahren zuge-

Loslösen von alten Gewohnheiten. Dabei

Mit der Anregung, die eigenen Ernährungs-

nommen, berichtet die Info-Plattform ayurveda-portal.de. Dabei
sei zu unterscheiden zwischen
reinen Erholungsangeboten und
den medizinisch orientierten, in-

und

ten zu überdenken, kann

»Ayurveda lehrt uns, wie Nahrungsmittel unser geistiges Wohlbefinden
beeinflussen.«

tensiven Panchakarma-Kuren, die
in Deutschland ebenso wie in der

Lebensgewohnhei-

eine solche Kur erstaunliche Langzeitveränderun-

Kate O’Donnell: »Das Ayurveda-

gen bewirken. Nicht selten berichten Teilnehmer

Kochbuch für einen klaren

von einer nachhaltigen

Geist« (Narayana Verlag 2019)

Heimat des Ayurveda in Indien

Stärkung ihrer Gesund-

und Sri Lanka angeboten werden.

heit. Was oft in ErinneDiät

rung bleibt, sind die ausgesprochen ange-

Panchakarma »fünf reinigende Therapien«.

mit typgerechter Ernährung, außerdem

nehmen Seiten einer Ayurveda-Kur: Die

Dazu gehören Abführmittel, Nasenspülun-

Meditations-Übungen und verschiedene

Massagen und die tiefe Entspannung, wenn

gen, Schwitzbäder, strenge Diät und so

Ölbehandlungen wie der entspannende
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Der Stirnguss mit
warmem Öl führt zu
tiefer Entspannung.
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