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Paragon »Aktuell« 
Newsletter

Weihnachten unter Palmen

Viele unserer Gäste wissen die Vorzüge einer Ayurveda Kur während der 
Winterzeit zu schätzen und verbringen die Feiertage schon seit etlichen 
Jahren bei uns. Während sich das Gesundheitszentrum wie gewohnt um Ihr 
Wohlbefi nden kümmert, gelingt es unseren Service-Mitarbeitern jedes Jahr 
aufs Neue, das Haus komplett zu verwandeln. Unser Buffet, das sich schon 
zu normalen Zeiten äußerst abwechslungsreich und dekorativ präsentiert, 
wird von unserem Chefkoch und seiner Mannschaft anlässlich der Festtage 
in ein Wunderwerk aus feinsten Speisen und unglaublichen Dekorationen 
verzaubert. Selbstverständlich haben auch an diesen besonderen Tagen 
unsere Ärzte ein wachsames Auge darüber, dass der Festtagsschmaus 
ayurvedischen Vorgaben entspricht.
 
Warum also nicht dem Trubel der Feiertage entkommen und Weihnachten, 
Sylvester und Neujahr im Ayurveda Paragon in Ruhe, ohne Stress und 
Kochtopf, fernab westlicher Hektik verbringen und sich stattdessen von 
unserem Personal umsorgen lassen?
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Streifl ichter Sri Lanka

Regen- und Trockenzeiten in Sri Lanka

Seit Jahrtausenden bewegt sich das Leben der Menschen in Sri Lanka mit 
dem Verlauf der Jahreszeiten. Nicht nur der Anbau der lebenswichtigen 
Reispfl anzen, sondern auch der Jahresrhythmus der Mönche richtet sich 
nach den Regen- und Trockenzeiten. Die gläubigen Männer in ihren oran-
gefarbenen Roben ziehen sich während des Monsun für drei Monate zu 
einer Regenzeit-Klausur in ihre Tempel zurück. Jahrtausende lang konnte 
man nahezu die Uhr nach dem Beginn und Ende der Monsun-Regen stellen. 
Das hat sich inzwischen grundlegend geändert; der globale Klimawandel 
hat auch vor Sri Lankas Pforten nicht Halt gemacht. So kann es durchaus 
vorkommen, dass es auch in der eigentlichen Trockenzeit im Dezember hin 
und wieder mehrere Tage lang regnet, während in der Monsunzeit immer 
häufi ger der lebenswichtige Regen ausbleibt. Genau genommen gibt es in 
Sri Lanka zwei Klimazonen mit unterschiedlichen Monsun-Zeiten. Während 
im Süden der Insel zwischen Mai und Oktober der Südwest-Monsun vor-
herrscht, ist im Osten Sri Lankas gleichzeitig Trockenzeit.

Aus dieser Sicht betrachtet ist Sri Lanka zu jeder Jahreszeit ein lohnendes 
Reiseziel. Dies hat in jüngster Zeit übrigens auch die internationale Presse 
festgestellt. So kürte die New York Times im Januar Sri Lanka zum besten 
Reiseziel für das Jahr 2010. Die renommierte Zeitschrift „National Geogra-
phic“ nannte im März Sri Lanka unter den 25 besten neuen Urlaubszielen.

Der Besuch unseres kleinen Tropenparadieses in den Sommermonaten hat 
noch einen Vorteil: Flüge nach Sri Lanka sind in den Monaten Mai bis 
September erheblich günstiger als während der kurzen Hochsaison von 
November bis Februar.



Abnehmen, gesund werden und bleiben

Im November ist es wieder so weit, das Ayurveda Paragon wird in diesem 
Jahr die gute alte Tradition der Gewichts-Reduktions-Wochen wieder auf-
greifen. Dieses Programm richtet sich an diejenigen, die auf vernünftige 
Weise unter ärztlicher Aufsicht und ohne Jojo-Effekt abnehmen möchten. 

Das spezielle Programm beinhaltet u.a.:

 besondere auf das Ziel der Gewichtsreduzierung ausgerichtete 
 ayurvedische Behandlungen 

 Akupunktur zur Unterstützung der Gewichtsabnahme

 ein gesondertes Buffet für die Teilnehmer/Innen des Programms 

 speziell zur Gewichtsreduzierung hergestellte Getränke 

 ein extra ausgearbeitetes Yogaprogramm 

 Vorträge zum Thema Gewichtsverlust aus ayurvedischer Sicht 

 Diskussionsrunden zum Thema mit einem unserer erfahrenen 
 Ayurveda-Ärzte zur Teestunde

Unsere Ärzte

… raten zu einer Kurdauer von mindestens drei Wochen, um einen spürbaren 
und anhaltenden Erfolg zu erzielen. 

Um an dem Programm teilzunehmen, planen Sie bitte Ihre Ankunft 
zwischen dem 26. Oktober und 28. November 2010 ein.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Kontaktieren 
Sie uns unter unserer Telefon-Nr. 00800 466 46678 oder per E-Mail 
an: paragonsrilanka@aol.com

 Schlank 
     und gesund im

Ayurveda Paragon
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Ayurveda und Öl – Zwei untrennbare Partner

Ayurveda ohne Öl ist wie ein Ozean ohne Wasser. Einfach undenkbar. Öl wird im 
Ayurveda in jeder nur erdenklichen Form verwendet. Es wird auf die Haut aufge-
tragen, als Kräutermedizin verabreicht, als Mund- oder Nasenspülung und in vielen 
anderen Variationen. Ayurvedische Öle sind so vielseitig wie die Natur selbst, herge-
stellt nach überlieferten Rezepturen. Mit viel Hingabe werden diese „Thailams“ über 
einen Zeitraum von Tagen oder sogar Wochen zubereitet, um die medizinischen 
und energetischen Eigenschaften der natürlichen Inhaltsstoffe zu bewahren. 
Werden diese Öle aufgetragen, dringen sie tief in die Haut ein und erzeugen ihre 
heilende Wirkung direkt in den Zellen.

Die Grundlage ayurvedischer Öle sind stets die gleichen: Sesamöl, Kokosnussöl 
oder das Öl der Königs-Kokosnuss. Aber das ist nur der Anfang. Je nach ihrer end-
gültigen Verwendung werden die Öle mit Heilkräutern verfeinert. Es gibt Tausende 
von Kräutern, Wurzeln, Stängeln, Blättern, Blüten oder Rinden, die entweder frisch 
oder getrocknet verwendet werden. Nach deren Vorbereitung werden sie so lange 
zerkleinert und gemischt, bis sie die Konsistenz von Pasten haben.  

Ayurvedische Öle –
natürlich und effi zient …

Ayurveda und Öl – Zwei untrennbare Partner

Ayurveda ohne Öl ist wie ein Ozean ohne Wasser. Einfach undenkbar. Öl wird im 
Ayurveda in jeder nur erdenklichen Form verwendet. Es wird auf die Haut aufge-
tragen, als Kräutermedizin verabreicht, als Mund- oder Nasenspülung und in vielen 
anderen Variationen. Ayurvedische Öle sind so vielseitig wie die Natur selbst, herge-
stellt nach überlieferten Rezepturen. Mit viel Hingabe werden diese „Thailams“ über 

Ayurvedische Öle –
natürlich und
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Die Herstellung dieser Pasten ist ein außerordentlich arbeitsintensives Verfahren. 
Sie müssen gemahlen, gestampft und gesiebt werden, bis sie letztendlich die extrem 
feine Konsistenz aufweisen. Erst dann können sie mit dem Öl vermischt werden, das 
für die Behandlung eines Patienten mit seiner ihm eigenen Dosha-Konstitution und 
seinen individuellen Beschwerden vorgesehen wurde. Manche ayurvedischen Öle 
werden bis zu zwei Wochen lang ununterbrochen bei geringer Temperatur gekocht, 
während gleichzeitig Mantras gesungen werden, um der Mischung zusätzliche 
positive Energie zu verleihen. Gemäß vedischer Überlieferung wird dabei auch der 
Stand von Mond und Sonne berücksichtigt. 

Jede Ölmischung trägt ihren eigenen Namen. Sobald auch nur ein Bestandteil ein 
anderer ist, hat auch die Mischung einen anderen Namen. Die meisten dieser Namen 
stammen noch aus uralten Zeiten und wurden in der Sanskrit Sprache überliefert. 
Viele erfahrene Ayurveda-Ärzte haben im Laufe der Jahre ihre eigenen Öl-
mischungen entwickelt, deren Rezeptur sie streng geheim halten und die den Namen 
des Arztes tragen.

Im Gegensatz zur Schulmedizin erhalten selbst bei gleichen Beschwerden zwei 
Menschen nie die gleiche Ölmischung für ihre ayurvedischen Behandlungen. Statt-
dessen wird immer die individuelle Konstitution bei der Auswahl des Öls in Betracht 
gezogen. Es gibt spezielle Öle zum Reinigen des Körpers, zur Stärkung, zum Heilen 
und zum Aufbau. Das Öl für Shirodhara-Behandlungen zum Beispiel ist für jeden 
Menschen ein anderes. Genauso haben ayurvedische Massagen je nach verwen-
detem Öl unterschiedliche Wirkungen: Förderung der Blutzirkulation, Stimulieren 
der Pigmente, Fettreduktion, Stabilisierung des Nervensystems und viele andere.

Ayurvedische Öle – auf den ersten Blick so einfach und doch so komplex und effi zient.
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Volkskrankheiten aus 

   ayurvedischer Sicht
Wer kennt sie nicht, die Krankheiten und Beschwerden, die so vielen 
Menschen der industrialisierten Welt das Leben schwer machen und gleich-
zeitig einen immensen volkswirtschaftlichen Schaden verursachen. Der gute 
Ruf des Ayurveda Paragon beruht u.a. auch darauf, gerade bei Beschwerden 
dieser Art große Erfolge zu erzielen und den Betroffenen zu einer höheren 
Lebensqualität zu verhelfen.

In jeder Ausgabe unseres Newsletters widmen wir uns einem Themen-
schwerpunkt. Den Anfang machen wir mit Migräne.  
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Migräne – Ardhavabhedha

Migräne ist eine sehr verbreitete Form von Kopfschmerzen, an der nahe-
zu 15 % der Bevölkerung leidet. Frauen sind häufi ger davon betroffen als 
Männer, in vielen Fällen handelt es sich um ein genetisch vererbtes Leiden.

Schon in den alten ayurvedischen Schriften wird dieses Thema ausführlich 
behandelt. Nach Meinung der alten Weisen wird Migräne durch zu viel 
schweres und trockenes Essen ausgelöst. Ebenso kann ein Übermaß an 
schwerer körperlicher Betätigung die starken Schmerzen verursachen. 
Unzureichender Schlaf, Verdauungsstörungen, Verspannung u. Ä. sind 
ebenfalls Auslöser für Migräne. Heute geht man auch davon aus, dass 
emotionaler Stress eine Komponente dieses Leidens ist.

Aus ayurvedischer Sicht hat Migräne ihre Ursache in einer Störung der 
Tridoshas – der Konstitution von Körper und Geist. In der ayurvedischen Heil-
kunde wird sie als „Ardhavabheda“ bezeichnet. Der Behandlungsansatz 
des Ayurveda unterscheidet sich grundlegend von dem anderer Medizin-
systeme. Ayurveda behandelt nicht die Krankheit, sondern richtet sich nach 
der individuellen Konstitution eines Menschen. Eine umfassende Diagnose 
durch einen erfahrenen Ayurveda-Arzt ist dabei unerlässlich.

 

Die Behandlungen bestehen häufi g aus Fermentationen im Stirnbereich, 
„Nasya“, einer Behandlung durch Nasentropfen, sanften Kopfmassagen, 
Shirodhara, Takradhara (eine Behandlung mit Buttermilch), Dhurma pana 
(medizinischer Rauch, der durch die Nase inhaliert wird), Chakra-Massagen, 
speziellen Fußbädern, sowie entspannenden Körpermassagen. Dazu gehört 
eine spezielle Diät, besonders auf dieses Leiden ausgerichtete ayurvedische 
Medikamente, Anleitungen zur Entspannung, Yoga-Übungen wie auch 
allgemeinen Verhaltenstipps zur Vermeidung von Migräneanfällen.

Dr. Poshini, Ärztin im Ayurveda Paragon, rät allen Betroffenen zur 
Ursachenvermeidung. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist die Entspannung, 
sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene. Des Weiteren 
empfi ehlt sie zum Beispiel generell wasserhaltige Gemüsesorten, wogegen 
scharfe Gewürze, Kohl, Erdnüsse und Ananas gemieden werden sollten. 
Allgemein wird Migräne-Geplagten empfohlen, direkte Sonne zu meiden. 
Ein besonderer Tipp: Wenn Sie den Beginn von Kopfschmerzen empfi n-
den, ziehen Sie beide Ohrläppchen nach unten und gähnen Sie dabei 
kräftig. Das reduziert den Druck in den Blutgefäßen und verringert den 
Kopfschmerz.

Die Stärken von Ayurveda zeigen sich besonders bei chronischen Krank-
heiten wie Migräne. Zur grundlegenden Verbesserung empfehlen unsere 
Ärzte einen Aufenthalt von mindestens zwei Wochen, besser noch drei bis 
vier Wochen für die Behandlung von Migräne einzuplanen.

 Nasya, Shirodhara, Takradhara,
         Dhurma pana, Chakra...
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Kanthi Perera 

Sie ist Herz und Seele unseres Gesundheitszentrums, plant Ihre Behand-
lungstermine und ärztlichen Konsultationen und ist Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um Ihre Kureinteilung. Darüber hinaus lernt sie unsere 
Therapeuten an und führt sie in die Kunst der Synchronmassagen ein. Und 
wenn Sie nach Abschluss Ihrer Kur Medikamente nachbestellen möchten, 
kümmert Kanthi sich genauso darum wie um die Zusammenstellung Ihrer 
täglichen ayurvedischen Medizin während Ihrer Kur. Besuchen uns Gäste 
zum wiederholten Mal im Ayurveda Paragon, sorgt sie dafür, dass die 
Klientenakte rechtzeitig aus dem Archiv geholt und dem zuständigen Arzt 
zur Verfügung gestellt wird.

Miss Kanthi, wie sie allgemein genannt wird, stammt ursprünglich aus Ka-
lutara, wo sie auch ihre Anfänge in der Hotelbranche nahm. Bevor sie 
1996 im Ayurveda Paragon anfi ng, verbrachte Miss Kanthi drei Jahre lang 
in Deutschland und erwarb dort ihre guten Deutschkenntnisse.

Privat lebt sie mit ihrem Ehemann direkt in Talpe. Sie ist überzeugte Bud-
dhistin und verbringt viel Zeit in „ihrem“ Tempel, den sie am liebsten dann 
besucht, wenn sie dort alleine sein und sich ihren Meditationen hingeben 
kann. Außerdem betreibt die Hobby-Gärtnerin ein wenig Gemüseanbau in 
ihrem Garten und züchtet gerne Blumen.

Darüber hinaus dürfte Miss Kanthi einen einsamen Rekord halten: Sie ist 
stolze Besitzerin von mehr als 120 Saris! Sie werden sie also während Ihrer 
Kur nie den gleichen Sari an unterschiedlichen Tagen tragen sehen.

 Wir stellen 
unsere Mitarbeiter vor…

Wussten Sie schon?  

Sri Lanka wird auch von Hollywood 
hoch geschätzt. Zahllose Filme 
wurden ganz oder teilweise in Sri 
Lanka gedreht. Darunter solche 
Klassiker wie »Die Brücke am Kwai«, 
»Indiana Jones und der Tempel des 
Todes«, »Das Zweite Dschungel-
buch«, »Mutter Teresa« und viele 
mehr. Sogar einige Videos aus der 
Welt der Popmusik wurden auf der 
kulissenreichen Tropeninsel gedreht.

   Hollywood  
         setzt auf
Sri Lanka



Es gibt immer etwas zu feiern im Ayurveda Paragon

Feiertage gibt es reichlich in Sri Lanka. Jeder Vollmond ist ein Feiertag, der 
zu Ehren eines bestimmten Ereignisses im Leben Buddhas gefeiert wird. 
Darüber hinaus gibt es im Ayurveda Paragon zusätzliche Anlässe, die 
wir feierlich begehen. In den nächsten Monaten begehen wir drei größere 
Feste:

Oktober 2010: Am 24. und 25. Oktober feiert das Ayurveda Paragon 
seinen 14. Geburtstag. Erleben Sie an diesen beiden Tagen die Fröhlich-
keit einer großen Geburtstagsfeier gepaart mit traditionellen religiösen und 
spirituellen Handlungen, die unserem Haus und unseren Gästen ein weite-
res glückliches Jahr bringen sollen. Der Paragon-Geburtstag ist inzwischen 
legendär und nicht wenige Gäste planen ihren Aufenthalt so, dass sie an-
lässlich dieser Feier bei uns sind.

Dezember 2010: Weihnachten in Abgeschiedenheit und Stille, das 
wünschen sich immer mehr Menschen. Bei uns können Sie sich in Ruhe an 
Festtagen erfreuen, während Sie gleichzeitig wie gewohnt Ihre täglichen 
ayurvedischen Anwendungen genießen und Ihrer Gesundheit Gutes tun. 
Starten Sie gestärkt an Körper, Geist und Seele in ein erfülltes Jahr 2011.

 Termine im
Ayurveda Paragon
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Unsere Preise für die Wintersaison in der Übersicht

In der Zeit vom 01.10.2010 bis 30.04.2011 gelten folgende Preise:
14 Nächte   1.820 EUR  
21 Nächte   2.625 EUR  
28 Nächte   3.360 EUR

Einzelzimmerzuschlag 70,– EUR pro Woche,
Dachterrassenzuschlag 150,– EUR pro Woche bei Einzelbelegung, 
100,– EUR pro Person bei Nutzung als Doppelzimmer.

Selbstverständlich unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot für eine 
individuelle Aufenthaltsdauer und für Ihren gewünschten Flug je nach 
Abfl ugort. Rufen Sie uns unter unserer kostenlosen Telefon-Nr.  00800 466 
46678 an, wir sind gerne für Sie da!

Sie können den Preis für Ihren gewünschten Aufenthalt auch auf unserer 
Webseite www.paragonsrilanka.com unter der Rubrik »Preise und Reser-
vierung« selbst ermitteln.

Ihr Kontakt zu uns
Unsere kostenlose Hotline für Anrufer aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich. Wir sind Montag bis einschließlich Sonnabend von 9.00 bis 
19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit für Sie da. Zu anderen Zeiten nutzen Sie 
bitte unseren Anrufbeantworter. Wir garantieren Ihnen unseren kurzfristi-
gen Rückruf. Telefon: 00800 466 46678

Winter unter Palmen in Sri Lanka

Übrigens: 

Unsere kostenlose Telefon-Nr. 
gilt nur aus dem Festnetz. Mit 
Mobiltelefonen erreichen Sie 
uns unter +94 91 438 4886 
bis -4889.
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Zimmer-Reservierungen

Für viele unserer Gäste ist das Ayurveda Paragon schon wie ein 
zweites Zuhause. Wir haben größtes Verständnis dafür, dass Sie bei 
einem erneuten Aufenthalt wieder „Ihr Zimmer“ beziehen möchten 
und kommen diesem Wunsch gerne nach, soweit es in unserer Macht 
steht. In diesem Jahr zeichnet sich ab, dass bereits viele der bevor-
zugten Zimmer während der Hochsaison von November bis Februar 
vergeben sind. Sollten Sie Ihren Aufenthalt für diese Zeit planen und 
einen besonderen Zimmerwunsch haben, setzen Sie sich möglichst 
bald mit uns in Verbindung.

Bitte bedenken Sie dabei auch, dass wir aus rechtlichen Gründen 
keine feste Zusage für ein bestimmtes Zimmer erteilen können. 
Obwohl wir alles versuchen, Ihren Wünschen gerecht zu werden, 
kann es doch zu unvorhersehbaren Umständen kommen, die eine 
Belegung „Ihres Zimmers“ zum geplanten Zeitpunkt unmöglich 
machen. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 

Newsletter abbonieren

Unser neuer Newsletter hält Sie 
über Aktivitäten und Neuigkeiten 
im Ayurveda Paragon auf dem 
Laufenden. Möchten Sie diesen 
Newsletter regelmäßig beziehen, 
so lassen Sie es uns bitte wissen. 
Ein Anruf auf unsere kostenlose 
Tel.-Nr. 00800 466 46678 oder 
eine E-Mail an: paragonsrilanka@
aol.com genügen.  
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         »Groll mit sich herumtragen 
ist wie das Greifen nach einem glühenden  
 Stück Kohle – in der Absicht, 
es nach jemandem zu werfen. 
 Man verbrennt sich dabei nur selbst«

Buddhistische Weisheit
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Paragon friends

Falls Ihnen Ihr Aufenthalt bei uns gefallen hat, freuen wir uns 
selbstverständlich, wenn Sie dies weitersagen.

Schriftlich können Sie das auch im Gästebuch auf unserer 
Internetseite unter www.paragonsrilanka.com tun. Für jede Empfeh-
lung eines neuen Gastes, der eine Kur im Ayurveda Paragon bucht, 
erhalten Sie von uns einen Gutschein in Höhe von 50 Euro, den wir 
bei Ihrer nächsten Buchung verrechnen. Selbstverständlich können 
Sie diesen Gutschein auch an Freunde verschenken. 

P.O.Box 1 . Talpe . Sri Lanka 
Tel 00800 466 46678 (kostenfrei)
Fax +94  91 438 4800 
paragonsrilanka@aol.com 
www.paragonsrilanka.com

Ayurveda Paragon
Sri Lanka


