
Destinationen: Kerala, Indien

D
ie ayurvedische Medizin entwickelt sich
nun auch in Europa mit rasanter Ge-
schwindigkeit. Ayurveda-Zentren schies-

sen wie Pilze aus dem Boden. Denn der Trend
zur ayurvedischen Behandlung wird sich über
den Wellnessbereich hinaus auch im medizini-
schen Bereich, bei der Prävention und vor
allem in der Nahrungsberatung etablieren,
sind sich Fachleute einig. 

Nicht zuletzt weil im Westen seit Jahren die
Unzufriedenheit über die Hilflosigkeit der mo-
dernen Medizin bei chronischen und funktio-
nellen Störungen wächst, da sich die hiesige
Medizin an schnellen Scheinlösungen orien-
tiert und das Übel der Disfunktion nicht an den
Wurzeln packt. Aber auch weil wir verlernt
haben, unseren Körper und Geist gründlich zu
reinigen und dafür ein wenig mehr Geduld auf-
zubringen. Doch immer mehr gesundheits-
bewusste Menschen drehen das Rad der Zeit
zurück und lassen sich von uralten Heil-
methoden überzeugen. Sie sind auch bereit,
mehr Zeit dafür zu investieren – im Wissen,

dass sich dies mehr als lohnt bzw. auszahlt. 
So ist es auch mit der «Mutter aller Kuren» –

der Pancha-Karma Kur, nach der man vor Vita-
lität nur so strotzt, viele chronische Leiden in
den Griff bekommt und sich von einer ge-

sunden Kost, Yoga und Meditation inspirieren
lässt. «Bei vielen Europäern führt ein ayur-ve-
discher Kuraufenthalt zu einer grundsätzlich
veränderten Lebenseinstellung», sagt Anni
Gsell vom Ayurveda-Reisespezialisten Na Tour
in Zürich. «Sie gewinnen in einem fernen Land
Distanz zu den täglichen Lebensgewohnheiten
und finden so eher zu sich selbst.» Und viele
nehmen prägende Eindrücke von den Sonnen-
und Schattenseiten des Landes und ein paar
Lebensweisheiten mit, die helfen, den Alltag
besser und gesünder zu bewältigen.

Das faszinierende Ritual der Pancha-
Karma-Kur | Keine andere Medizin der Welt
weist ein derart allgemeingültiges, tiefgrei-
fendes und ganz-heitliches Reinigungssystem
auf, wie die ayurvedische Pancha Karma-Kur.
Sie ist die «Mutter aller Kuren» und Hippo-
krates war der erste westliche «Guru», der zu-
mindest die ayurvedischen Ernährungsgrund-
lagen anwendete und uns lehrte: «Der Mensch
ist, was er isst.»
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Die ayurvedische Medizin wurden vor 5000 Jahren von hochbegabten Indern in der Tiefe ihrer Meditation und Spiritualität entdeckt. Obschon 
das Angebot hierzulande steigt, lässt sich die Wohltat der «Wissenschaft des Lebens» für Körper, Geist und Seele am authentischsten am 
Ursprungsort erfahren. Wo gestresste Westler erfüllt von östlicher Weisheit im exotischen Kerala zur  Ruhe kommen und neue Energien 
auftanken, hat Gerd Müller für Sie getestet.

Wellnessen in derOben: Abhayanga-Synchron-Massage
in der Duke’s Forest Lodge.

Unten; Fussmassage der besonderen
Art im Nikki’s Nest



Wer nun aber mit einer richtigen Ayurveda-
Kur liebäugelt, der kommt nicht umhin, nach
Indien zu reisen, weil es hierzulande nur zwei,
drei Orte gibt. Und: Weil Kosten für eine zwei-
wöchige Pancha-Karma-Kur samt Flugticket
und einer Rundreise in Kerala nicht höher sind,
als man hier für die Pancha-Karma-Kur ausgibt.
Warum also nicht gleich in die Ferne an die
Wärme reisen, um Ferien, Gesundheit und
Exotik miteinander zu kombinieren?

Wer die Reinigungskur ernst nimmt und
nicht einfach einen Genussurlaub macht, muss
mindestens zwei, besser drei Wochen Zeit in-
vestieren. Denn eine gründliche, sanfte und gut
verträgliche Ayurveda-Reinigungskur braucht
seine Zeit. In der ersten Woche wird der Körper
nach der Diagnose und Dosha-Typ-Bestim-
mung durch Öl-Massagen, Kräuter-Medizin
und die richtige Ernährung auf die Entgiftung
vorbereitet. 

Die zweite Woche ist für die Ausleitungsver-
fahren reserviert. Das ist die härteste und am
wenigsten vergnüglichste Woche. In der dritten
Woche wird die Regeneration vorgenommen.
Die Schlussphase kann auch auf einer Rund-
reise gemacht werden. Daher sollte man die
Gelegenheit ergreifen, Keralas Kulturgüter, ku-
linarische Köstlichkeiten, Landschaftspracht
und ein Stück der 530 Kilometer langen Küste
zu besuchen. 

Südindische Köstlichkeiten und Ayurveda
pur | Kerala ist das ayurvedische Touristen-
Mekka. Hier im Süden Indiens sind die mei-
sten auf europäische Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Ayurveda-Resorts angesiedelt. Denn
zwischen den einheimischen Kliniken und eu-
ropäischen Bedürfnissen klafft ein grosser
Unterschied. Auch unter den für europäische
Gäste zugeschnittenen Resorts gibt es nur
ganz wenige, die eine traditionelle Pancha-
Karma-Kur anbieten. Die meisten Resort-Ho-
tels haben ein gutes Ayurveda-Angebot, dass

aber keine reinen Kurgäste aufnimmt. Zudem
gibt es auch unter den besten Ayurveda-Res-
orts erhebliche Unterschiede und Feinheiten,
die es zu berücksichtigen gilt. Die Klassifizie-
rung und der Kurzbeschrieb sollen den Lese-
rInnen Anhaltspunkte oder Aufschluss geben,
wo Sie sich klimatisch, kulinarisch und kur-
mässig am besten aufgehoben (wohl-)fühlen.
Empfehlenswert sind auch die beiden exklu-
siven Leser-Innen-Reisen, die von den hie-
sigen und indischen Spezialisten zusammen-
gestellt wurden. 
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Ayurveda-Heimat Oben: Shirodhara-Stirnguss 
zur Behandlung von 

Migräne und Sinusitis.

Unten: Tägliches Aufwärmtrai-
ning für die Therapeuten:

Kalari Kampfsporttraining.



Hotels & Resorts: Kalari, Kovilakom, Indien

B
eim Eintritt durch die Pforte des Kalari Ko-
vilakom werden die Gäste angewiesen:
«Please leave your world here». Bitte geben

Sie Ihre Welt hier ab, also. Am Ende des
Ganges, beim Eintritt in den Prachtbau des An-
wesens habe ich meine Welt schon längst mei-
lenweit hinter mir gelassen. 

Das königliche Ambiente des Maharaja-Palast
verschmilzt mit der Heiligkeit eines Ashrams.
Sofort fühlt man sich in eine andere Zeit ver-
setzt: In die der Rajas – der Könige. Für wahl-
weise 14, 21 oder 28 Tage tauchen die Gäste in
die Welt des Kalari Kovilakom ein und lassen
sich verzaubern. Sie geniessen die Ruhe, die
Wirkung der Ayurveda-Behandlungen und die
Bewusstseinserweiterung während der Kur
durch Yoga und Meditation. Auch die Thera-
peuten unterziehen sich einem Ritual. Täglich
von 6.00 bis 7.00 Uhr konditionieren sie ihre Fit-

ness im Kalari-Kampf. Kein Wunder sind meine
beiden Masseure Binoy und Sreejith so gut. 

Eine Ayurveda-Perle, das ist das Kalari Kovi-
lakom. Frau Dr. Sreelatha ist eine ausgezeich-
nete Ayurveda-Kapazität und sie hat die Thera-
peuten-Crew im Griff. Schon über acht Jahre Er-
fahrung mit westlichen Ayurveda-Touristen
kann sie vorweisen. Nach der Dosha-Balance-
Diagnose und Konstituionstyp-Bestimmung
wird das individuelle Massage und Ernäh-
rungsprogramm zusammengestellt. Die Liebe
zum Detail und die hohe Perfektion des Service
sowie das Maximum an Ruhe, Begegnung, In-
dividualität und Spiritualität sind das Rezept
und Credo in diesem _Ayurveda-Tempel. Wie
geläutert kommt man am Schluss der Kur mit
einer Reihe guter Ratschläge punkto Ernäh-
rungsgewohnheiten und Lebenswandel nach
Hause. Mehr Infos über’s Kalari Kovilakom
unter www.cghearth.com

Das Kronjuwel der ayurvedischen Behandlungszentren in Indien ist  der «Kalari» Gesundheits-
palast in Kerala, ein ehemaliger Maharaja-Palast. Das neuste Hotel der «cgh earth group» setzt
auf königliche Massstäbe. VON GERD MÜLLER

Der Gast ist hier ein Maharaja

Exklusive Ayurveda-Kur 
in Kalari Kovilakom
■ Der Abflug für den exklusiven Aufenthalt im Kalari Kovi-

lakom Healing Palace ist am Do. 29.3.2006, Ankunft in
Kochi am 30.3. um 08.00 Uhr. Dann 3 Std. Transfer und
Check-in im Kalari. Aufenthaltsdauer 14 Tage bis zum
Rückflug am Do. 14.4.2006 via Doha mit Qatar Airways.
Preis für Flug + Aufenthalt inkl. aller Ayurveda-Behand-
lungen, Arztkonsultationen, Yoga-Stunden und 3x
täglich Ayurveda-Speisen für Euro 4700.– pro Person im
DZ und Euro 5550.– p. Person im EZ. Weitere Informa-
tionen via Tel. 078 726 90 46 oder  gmc1@gmx.ch oder
via willsind@vsnl.com. Kontakt: Joseph Stanes (für Eng-
lishsprachige)

Reiseinformationen Kerala, Indien
■ Anreise/Airline: Qatar Airways offeriert die besten

Verbindungen mit dem höchsten Komfort zu einem sehr
guten Preis-/Leistungsverhältnis. Qatar Airways fliegt
vier Mal pro Woche von Zürich via Doha nach Trivan-
drum. Mi/So.: ab Zürich – Doha 11.45 – 19.35, Doha –
Zürich  02.05 – 07.00 Do./Fr. Ab Zürich – Doha 22.20 –
06.10, ab Doha – Zürich 12.55 – 17.50. Rundreise-Gäste
haben die Möglicheit den Hin- oder Rückflug ab Kochi zu
wählen. Zürich – Doha – Kochi  jeweils mittwochs/son-
ntags: um1145 bis19.35  QR 264 DOHCOK 0130* 0805.
Und retour von Kochi – Doha – Zürich jeweils donner-
stags/freitags um 0930, Ankunft Doha1135 und weiter
um 1255, Ankunft in Zürich um1750. (*am nächsten Tag
bzw. Nacht MI/DO und SO/MO). Ferner fliegt Qatar Air-
ways über 30 Ziele im Mittleren Osten, in Afrika, Süd-
und Südostasien sowie Fernost an. Abu Dhabi, Bangkok,
Cebu, Colombo, Doha, Dubai, Katmandu, Mahé, Male,
Muskat, Yangon an.

■ Für Buchungen und Rundreisen in Kerala: Sehr
empfehlenswert für Spezialarragement bei Hotel-
buchungen und/oder für eine lohnenswerte Rundreise
durch Kerala ist der Incoming-Spezialist vor Ort.
WILLSINDIA, Thiru-vananthapuram 695 010, Kerala,
India, Tel: 0091 471 2725292, 2725439 Telefax: 0091
471 2725439 E-mail: willsind@vsnl.com. Kontakt:
Joseph Stanes.

Yoga-Masters beim Training…

…und Meditation pur in gediegenem Ambiente.
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Hotels & Resorts: Kalari, Kovilakom, Indien

Kurzbeschrieb der getesteten Ayurveda-Resorts in Kerala
■ Coconut Lagoon, Kumarakom: Das Coconut Lagoon Resort ist an einem zauberhaften See in einer wun-

derschönen Gartenanlage situiert. Es besticht durch die wunderschönen traditionellen Kerala-Häuser. Das
Essen und die Therapeuten sind Spitzenklasse, das Ayurveda-Angebot ist allerdings auf den Wellness-
bereich beschränkt. Dafür kann man von hier aus tolle Bootsausflüge machen. Ein Resort, das auch für
Familien geeignet ist. 

■ Duke’s Forest Lodge, WO?????????: Inmitten einer Gummi-Plantage und wunderschöner, tropischer
Flora am Ufer eines kleinen Flusses liegt dieses einzigartige Bijoux, das aus fünf grosszügigen Häusern
besteht. Jedes Haus hat im Untergeschoss einen kleinen Pool mit herrlicher Rundsicht auf die Vegetation.
Vor dem Haupttrakt liegt ein grosser Pool. Ein idealer Ort für Ruhesuchende. Wermutstropfen: Leider lässt
der Service zu wünschen übrig.  

■ Estuary Island, Poovar Island: Ein Holiday-Resort auf einer kleinen Insel, die über eine einzigartige Veg-
etation verfügt, die vom Zusammentreffen von Salz- und Süsswasser geprägt ist und über eine vorgele-
gene Lagune und Sandbank zum Strand (im Boot) führt. Ein neu eröffnetes Hotel, das kaum englisch-
sprechende Angestellte hat.   

■ Kadappaduram Beach Resort, Nikkita Beach: Paradiesische Ruhe, wunderschöne Anlage an einem
Strand, der zum Baden und zu Spaziergängen einlädt. Grosse, geschmackvolle im traditionellen Stil er-
baute Bungalows. Zwei erfahrene Ärzte und gute Therapheuten. Der Ayurveda-Center ist jedoch sehr ein-
fach und entspricht eher dem indischen Standard.  

■ Kalari Health Palast, Kovilakom: Der Kalari Ayurveda-Healing Palast ist ein renovierter Maharaja-
Palast. Die Ayurveda-Perle Indiens. Wer einmal im Leben wie ein König auf Diät behandelt werden will,
der findet es hier. Das liebevoll restaurierte Anwesen hat nur12 Palastzimmer. Aber ein eigenes Ayurveda-
Zentrum, einen  separaten Yoga-Tempel und ein Haus für Beauty-Behandlungen. Der Mindestaufenthalt
beträgt 14, 21 oder 28 Tage.  Die Authentizität der alten Kultur und die Heiligkeit eines Ashrams verleihen
diesem Ayurveda-Tempel ein unvergleichliches Ambiente. Wer hier eintritt, der verlässt seine Welt und
lebt ein anderes Leben – für eine Weile zumindest. Nachteil: Sehr teuer und schneidet im Preis-/Leis-
tungsverhältnis nicht besonders gut ab.  

■ Marari Beach Resort, Mararikulam: Ein grosszügig angelegtes Ferien-Resort, das an einem endllos
langem Strand liegt und für Familien geeignet ist, nicht aber für Ayurveda-Hardcore-Freaks. Das Angebot
des öko-zertifizierten Resorts beschränkt sich auf Wellnessbehandlungen. 

■ Nikki’s Nest, Trivandrum: Ein Ayurveda-Resort, das inmitten eines sehr gepflegten Gartens an Hanglage
mit toller Aussicht auf den Strand liegt und über ein sehr gutes Ayurveda-Zentrum verfügt. Der Arzt war
zwei Jahre in der Schweiz tätig und ist äusserst kompetent. Auch die Therapeuten und der Yoga-Lehrer
sind ausgezeichnet. Eine feine Küche, die alle Köstlichkeiten anbietet. Auch liegt das Hotel im lebhaften
touristischen Zentrum. 

■ Somatheeram/Malatheeram, Chowara, Trivandrum: Seit vier Jahren vom «Departement of Tourism»
als «bestes Ayurveda-Resort» und zudem mit dem «Green leaf»-Award – der höchsten Würdigung für
Ayurveda-Resorts ausgezeichnet. Ein Dutzend Ärzte und 70 TherapeutInnen sowie die eigene Medizinher-
stellung bürgen für höchste Qualität.  Einfach ausgestattete Bungalows mit zwei Betten, Dusche/WC, Ven-
tilator und Vorgarten inmitten einer unglaublichen Faunavielfalt an Hanglage ca. fünf Minuten bis zum
Strand. Guter Yoga-Lehrer. Auswahl im Restaurant dürftig. 

■ The Leela Meridien,???????????: Indien’s grösste Hotelanlage liegt an fantastischer Lage und besticht
durch seine lichtdurchlässige Architektur, stilvolle Einrichtung und das gepflegte Ambiente. Der Service
und die Infrastruktur ent-sprechen dem hohen Standart eines Luxushotels. Wer erstklassigen interna-
tionalen Standard liebt, ist hier gut aufgehoben und geniesst eine exzellente Küche. Das Ayurveda-
Angebot ist eher teuer. Der Strand leider mickrig. Dafür der Pool und die Aussicht vom Hotel genial.  

■ Spice Village, Periyar: Dieser Ayurveda-Resort liegt auf über 1000 Meter inmitten einer Gewürz- und
Teeplantagen und ist dank seines frischen Klimas ein geschätzter Ort. Eine wunderschöne und Eco-Zerti-
fizierte Anlage bietet allen Komfort. Ausflüge in das nahegelegene Tiger-Reservat und in die Gewürzplan-
tagen bieten naturver-bundenen Leuten, die keinen Strandurlaub wollen, genau das richtige Ambiente.

■ Travancore Heritage, Chowara, Trivandrum: Ehemalige Königsresidenz  (Haupttrakt) mit 43 hübsch
renovierten, geräumigen Heritage-Häusern im Lokalkolorit. Gepflegte Gartenanlage, Swimmingpool und
schöne Aussicht auf den Strand (ca. 7 Min. entfernt). Hoher Komfort (Klimaanlage, TV, Minibar, Veranda)
und Top Service. 2 Ärzte und 12 Thera-peuten sorgen für die Minderheit der Ayurveda-Gäste. 

Ayurveda Resort-Klassifizierung Kerala, Indien
Resortname Lage Strand Ayurveda Service Freundlich- Sauberkeit Einrichtung Flexibilität

keit
Somatheeram Malatheeram ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★

Travancore Heritage ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★

The Leela Kempinski ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

Duke’s Forest Lodge ★★★★★ – ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★

Nikki’s Nest ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★

Estuary Island ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★

Kadappaduram Beach Resort ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★

Kalari Kovilakom ★★★★★ – ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Marari Beach Resort ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★

Coconut Lagoon ★★★★ See ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★

★ ungenügend; ★★ ok; ★★★ gut; ★★★★ sehr gut; ★★★★★ ausgezeichnet; ★★★★★★ unübertrefflich

Appendix: Reine Ayurveda-Healing-Resorts, die für eine Pancha-Karma Kur in Frage kommen, sind nur das Kalari Kovilakom, das Kadappuram und das Somatheeram. Alle anderen sind Holiday-Resorts mit 

Paradiesisches Coconut Hagoon für Familien.

Estuary Island im Naturschutzgebiet.

Ein Traum: Das Leela Poll-Feeling.
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Yoga Aerzte Therapeuten Verständigung Information Ernährung Gesamtnote

★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★

★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★

★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★

★ ★★★ ★ ★★ – ★★ ★★★

– ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ – ★★★★ ★★★★

★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★

★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

– ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

gemischtem Publikum, Alkoholausschank und Buffet, das nicht unbedingt immer für Kurgäste zufriedenstellend ist. 

Eine exklusive und eine 
attraktive Leserreise
■ Der Ayurveda-Reisespezialist in der Schweiz Na

Tour GmbH, Käferholzstr. 256b, 8046 Zürich ist seit
über 12 Jahren auf Ayurveda-Kuren in Indien, Sri Lanka
spezialisiert. Na Tours organisiert eine Leserreise vom
13.9. bis 28.9.2006 mit einer fünftägigen Rundreise
durch Kerala und einem neun tägigen Aufenthalt im
bekannten und mehrfach ausgezeichneten Ayurveda-Re-
sort Somatheeram. Die Spezial-Preise für die Leserreise
Reise sind im DZ Franken 4200.– und im EZ Franken
4800.–.  Im Preis inklusive sind Flüge mit der Qatar Air-
ways, alle Trans-fers, Unterkunft im DZ/EZ, Ayurveda-
Kuren und Arztbehandlungen sowie alle Flughafen-
/Sicherheitstaxen. Weitere Infos via Telefon 044 371 93
93, Fax 044 371 44 40, nat@nat.ch, www.nat.ch und in
der Ausschreibung.

Gekonnt: Yoga in Nikki’s Nest.Entspannen und verwöhnt werden: Duke’s Forest Lodge.

Prächtiges Blütenbad im Kalari.Wunderschöner Strand im Malari B.
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Unternehmen: Swarovski
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Unternehmen: Swarovski


