Die Zeit steht still.
Die Seele tankt auf, der Körper gesundet.
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Die Auswirkungen einer Ayurvedakur
Panchakarmakuren dienen der Tiefenreinigung des Organismus und sind vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung
einer dauerhaften Gesundheit bis ins hohe Alter und zur Vermeidung von chronischen und Risikokrankheiten.

Die Umkehrung des Alterungsprozesses:
Der Stoffwechsel des Körpers wird von Schlacken befreit und jede Zelle wird gereinigt, belebt und verjüngt.
Durch regelmäßige Panchakarmakuren wird der Alterungsprozess deutlich verlangsamt, gestoppt oder sogar umgekehrt.
Wir sprechen mit Recht von einer Gesamtverjüngung, die sichtbar ist und subjektiv stark empfunden wird.
Die Anwendungen während der Kur sind wohltuend, entspannend, ein sinnlicher Genuss und sie haben
zahlreiche Auswirkungen:

Allgemein zu beobachtende Auswirkungen:
Körper und Geist:
• Stärkung der Immunabwehr
• Stärkung des Nervensystems
• Revitalisierung
• Verbesserung des
Allgemeinbefindens
• Abnahme depressiver
Verstimmungen

• Tiefgehende Entspannung
• Innere Gelöstheit und
Gelassenheit
• Gesteigerte Lebensfreude
nach der Kur
• Ein höheres Energieniveau
im Alltag

Äußere Schönheit:
• Ein gesundes, schönes und
verfeinertes Hautbild
• Gewichtsnormalisierung
• Strahlende, klare Augen
• Stärkung des Bindegewebes
• Harmonische Bewegungen
• Geklärte Ausstrahlung

Für folgende Beschwerden ist eine Ayurvedakur besonders geeignet:
• Verdauungsstörungen
• Nervosität
• Kopfschmerzen
• Neurodermitis
• Andere Hautprobleme
• Kreislaufbeschwerden
• Nebenhöhlenentzündungen
• Rheumatischer Formenkreis
• Arthritis
• Arthrose
• Psoriasis

• Stressprobleme
• Burn-Out-Syndrom
• Migräne
• Bluthochdruck
• Diabetes
• Alterserscheinungen
• Cellulitis
• Nervosität
• Asthma
• Heuschnupfen
• Parkinson

• Alle Allergien
• Magenirritationen
• Depressionen
• Übergewicht
• Untergewicht
• Stoffwechselstörungen
• Menstruationsprobleme
• Rückenschmerzen
• Menopausenbeschwerden
• Schlafstörungen
• Darmbeschwerden

Ein inneres und äußeres Paradies erleben
und mit der Heilkraft der Natur gesunden
Die Zeit steht still. Die Seele tankt auf.
Zunehmend wächst das Bedürfnis, sich der Komplexität
und Kompliziertheit unseres Lebens zu entziehen.
Wir wollen uns unseres Ballastes entledigen, uns wieder selber spüren und befreit atmen können.
Unsere Sehnsucht ist es, einen tiefgreifenden, vollständigen und ganzheitlichen Ansatz
für unsere Gesundung zu finden.
Wir sehnen uns nach der Einfachheit unseres Lebens und der Wiedererkenntnis
der zugrunde liegenden Kraft der Natur.
Ayurveda ist die natürliche und ganzheitliche Heilkunde, die jedermann nachvollziehen kann,
die den Blick ausschließlich auf das Wesentliche richtet. Eine Ayurvedakur oder eine andere
naturheilkundliche Intensivkur, von Spezialisten fachgerecht ausgeführt, nutzt die Heilkräfte
und Prinzipien der Natur, sie lässt unser Leben auf wunderbare Art in paradiesischer Umgebung
gesünder, einfacher und zufriedener werden.
Durch liebevolle, tiefenwirksame Massagen und Behandlungen die Harmonien wieder herstellen
und Energien erneuern, Krankheiten vorbeugen und chronischen Beschwerden die Basis entziehen.
Den Körper reinigen und bewusst wieder entdecken.
Zwei bis drei Wochen loslassen, nachdenken, die eigene Mitte finden, Stille erfahren,
losgelöst sein vom Alltag, die Seele baumeln lassen.
Gesunden auf allen Ebenen der eigenen Existenz. Auftanken, sich innerlich und äußerlich verjüngen.
Das Leben neu ordnen und gestalten, Beziehungen überdenken und neue Standpunkte finden.
Die Zeit steht still – zumindest für die Zeit der Ayurvedakur und anderer
naturheilkundlicher Intensivkuren.
Vita Vision wählt für Sie die besten Kurhotels aus. In engster Kooperation mit den Spezialisten in den
Gesundheitszentren garantieren wir höchste Kurqualität und lang anhaltende liefe Ergebnisse.
Wir beraten Sie gerne, welches Hotel das Passende für Sie ist.

Das Leben fängt neu an –
genießen Sie Ihre ganzheitliche Kur und schenken Sie sich diese kostbare Zeit.

Was ist eigentlich Ayurveda?
Ayurveda, übersetzt „die Wissenschaft vom Leben“, ist eines der ältesten
Gesundheitssysteme der Welt. Diese ganzheitliche Naturheilkunde aus Asien strebt
ein vollkommenes Gleichgewicht aller körperlichen und geistigen Funktionen an.
Die Einheit von Körper, Seele und Geist, den Sinnen und der Umwelt ist höchstes
Ziel des Ayurveda. Mit ausschließlich naturheilkundlichen Methoden wird versucht,
gestörte Harmonien wieder herzustellen und somit Krankheiten die Basis zu entziehen.
Diese Naturheilkunde bietet ein einzigartiges System zur Gesundung, zur Vorbeugung,
zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte des menschlichen Organismus, sowie ein
umfassendes Wissen und tiefgreifende Methoden, den Körper zu entgiften, zu
verjüngen und die Abwehrkräfte zu stärken.

Die Prinzipien des Ayurveda
Im Ayurveda wird danach gestrebt, die Gesetzmäßigkeiten des Lebens zu erkennen
und zum Wohle des Menschen für seine Gesundheit zu nutzen und einzusetzen.
Ayurveda ist nach dem Stand der heutigen Forschung das einzige medizinische System,
das Naturheilkunde, Chirurgie, Ernährungslehre, Psychologie, Körperpflege und Hygiene,
Lebenskunde, Spiritualität und die Lehre von den Rhythmen der Natur umfasst.
Gemäß dem Ansatz des Ayurveda entsteht Krankheit dort, wo das Kräftegleichgewicht
oder die Harmonie der Lebensenergien gestört ist. Dies kann im Körper des Menschen
sein, in seiner Umgebung und Umwelt oder im zwischenmenschlichen Bereich.
Die Weisen des Ayurveda haben erkannt, dass alles im Universum aus den fünf
Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum (Äther) zusammengesetzt ist.
In Verbindung damit stehen die drei Grundenergien, die Doshas. Auch der Körper
des Menschen, der Konstitutionstyp und das Temperament werden durch diese
unterschiedlichen Energien geprägt.
In der Heilkunde des Ayurveda wird versucht, die Doshas zu harmonisieren und
damit sämtliche Körperfunktionen zu normalisieren.
Der königliche Weg des Ayurveda, den Körper gesunden zu lassen, ist die
Ayurvedakur (Panchakarma).

Der zentrale Punkt: Die Ayurvedakur
Während der Panchakarmakur, die sich systematisch in unterschiedliche Phasen
aufteilt, wird der Ayurvedaarzt zunächst alle Gifte aus dem Gewebe lösen. Er wird diese
dann im Verdauungstrakt sammeln und in der letzten Phase massiv aus dem Körper
ausleiten. Danach wird der gesamte Organismus genährt, gestärkt und vorbereitet
auf ein reibungsloses, regeneriertes Funktionieren.
Für jede Phase dieser höchst wirksamen Kur stehen unzählige Behandlungsformen
bereit, die der Arzt individuell auf den Gast abstimmt.
Ölmassagen, Blüten- und Kräuterbäder, Wärmebehandlungen, Kräutermedizin,
abgestimmte Ernährung, Entspannungstechniken und Hinweise für ein
gesünderes und angenehmeres Alltagsleben sind die wesentlichen
Bausteine der Intensivkur.
Die gesamte Ernährung, alle Gewürze und Kräuter, werden als Heilmittel betrachtet
und bewusst eingesetzt.
Die Besonderheiten einer Ayurvedakur sind das Einbeziehen von Körper, Geist und
Seele. Bei den Ayurvedaärzten zählt der Mensch als vollkommene Einheit und wird
entsprechend behandelt.
Der Maßnahmenkatalog setzt nicht bei den Symptomen an, sondern versucht den
wahren Ursachen auf den Grund zu kommen und sie zu beseitigen.
Yoga und Meditation
Verschiedene Meditations- und Entspannungstechniken, sowie das komplexe System
des Yoga gehören zu den Möglichkeiten, Körper und Geist zu beleben.
Ayurvedakuren sind deswegen so beliebt, weil sie in relativ kurzer Zeit
(3 Wochen sind optimal, um den Körper grundlegend zu entgiften)
tiefgreifende Ergebnisse mit ausschließlich angenehmen Methoden erzielen.
So ist jede Anwendung ein Genuss für die Sinne und ein entspannendes,
wohltuendes und angenehmes Erlebnis!

Alle traditionellen Behandlungen werden
sachkundig und liebevoll durchgeführt:
• Ganzkörpersynchronbehandlungen mit
Heilölen – Abhyanga
• Ganzkörpersynchronmassagen
mit Heilölen – Udvarthana
• Stirnguss mit heilenden Kräuterölen –
Shirodhara
• Ganzkörperölguss – Sarwangadhara
• Spezialmassagen und Behandlungen für
alle lokalen Beschwerden
• Spezial-Fußmassagen
• Kopfmassagen
• Kopfhautmassagen
• Gesichtsmassagen
• Dampfbäder
• Inhalationen
• Kräuterbäder

• Blütenbäder
• Kräuterduschen – Parisheka
• Traditionelle ayurvedische
Heilkräutersauna
• Massagen mit Reissäckchen
• Nasen- und Stirnhöhlenbehandlungen –
Nasya
• Darmreinigung – Virechana
• Traditionelle Darmbehandlungen –
Vasthis
• Verjüngungsmittel – Rasayanas
• Akupunktur zur Unterstützung
aller Maßnahmen
• Individuelle Medizinzubereitungen
• Herstellung der Heilpflanzenöle
• Zellverjüngende Maßnahmen

Individualität und optimale Behandlung
Bei Vita Vision gibt es keine genormten und standardisierten Kuren.
Ihr Arzt entscheidet nach der Pulsdiagnose und stellt Ihren individuellen
Therapieplan zusammen.
Wir garantieren, dass jeder Gast das für ihn optimale Programm erhält
und dass alles auf Ihre persönliche Konstitution abgestimmt ist.
Sämtliche Medikamente und alle nötigen Behandlungen sind im
Gesamtpreis enthalten.

CURA RESORT – Das Gütesiegel und Markenzeichen von Vita Vision
Tiefgreifende Ayurvedakuren in komfortablen Hotels, gelegen in den schönsten Urlaubsgegenden
Immer mehr Menschen sehnen sich nach einem Gesundheitsurlaub, der alle Bereiche der Persönlichkeit
berührt. Wellness-Angebote versprechen zwar kurzweilige Entspannung, erzielen jedoch keine tiefgreifenden Resultate. Was wir benötigen ist vielmehr eine ganzheitliche Gesundung des Körpers, unserer Seele
und unseres Geistes.Im Rahmen einer traditionellen naturheilkundlichen Ayurvedakur, die seriös und mit viel
Erfahrungdurchgeführt wird, können wir eine langanhaltende Verbesserung unseres Allgemeinzustandes
erwarten.Um eine nötige Markttransparenz zu ermöglichen, hat sich Vita Vision, der Spezialist für Ganzheitliche Gesundheit und alternative Medizin und der deutsche Spezialveranstalter für naturheilkundliche
Kurreisen, entschlossen eingeschütztes Gütesiegel zu vergeben und damit ein Markenzeichen zu schaffen,
das für höchste Kurqualität steht.
Die Auszeichnung CURA RESORT erhält nur, wer komplette, klar strukturierte Kuren durchführt. Die Ärzte,
Spezialisten und die erfahrenen Therapeuten setzen sich mit Begeisterung und Überzeugung für den Kurgast und sein Wohlbefinden ein. Dabei steht Zuwendung, Aufmerksamkeit und tiefes Interesse für alle
Befindlichkeiten des Gastes im Vordergrund. Die liebevolle, menschlich warme und zeitaufwändige
Beschäftigung mit dem Gast ist eine wesentliche Voraussetzung. Alle Kurprogramme enthalten sowohl die
Behandlungen, Massagen, die Medizin, als auch die Vermittlung von Wissen und Theorie. Darüber hinaus
bieten wir bewährte Methoden zur Entspannung und Harmonisierung des Organismus an.
In den CURA RESORTS stehen Vorsorge, Früherkennung und Prävention, die Behandlung chronischer Krankheiten, Rekonvaleszenz und Nachsorge nach Operationen, die Hilfe bei Burn-out-Syndromen und die Steigerung von Vitalität und Lebensfreude an vorderster Stelle. Individuelle Betreuung und ganz persönliche
Therapiepläne sind oberstes Gebot. Der Heilkundige ist für den Menschen in seiner Ganzheit da und widmet sich ihm mit seinem ganzen naturheilkundlichen Können. Durch jahrhundertealte Diagnosemethoden
kann auf Apparatemedizin und technische Hilfsmittel verzichtet werden.
Die CURA RESORTS stehen für menschliche, tief wirksame und bewahrende Medizin ohne unerwünschte
Nebeneffekte. Die Hotels haben 3, 4 oder 5 Sterne Standard und befi nden sich jeweils in besonders
schöner, ruhiger und friedvoller Urlaubsumgebung. Die Kuren vereinen auf wunderschöne Art und Weise
eine Ayurvedakur mit einem erholsamen Urlaub - gleichgültig, ob in einem tropischen fernen Land oder in
unserem Kulturkreis
CURA RESORTS von Vita Vision sind Wegweiser für die ganzheitliche Medizin unserer Zukunft.
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