
Eine Panchakarma-Kurreise nach Kerala-Südindien 

Endlich ist es wieder soweit – einen Koffer für eine Kurreise nach Indien zu packen, ist ganz was 

anderes, als für sonst ein Ziel auf der Welt! 

 

Der Hausaltar 

Diesmal habe ich einen Aufenthalt in einem Ashram gebucht, denn für mich muss eine 

Panchakarmakur so pur wie möglich sein. www.shanthiayurvedam.com/index.html  

 

Dr. Nisha Prasat 

Ein Ashram ist eine Herberge, wo Menschen in einem familienähnlichen Verband zusammenleben 

und arbeiten, wo anderen Menschen ein Aufenthalt ermöglicht wird und der wie in diesem Fall von 

einem Heiler oder Arzt geleitet wird. 



 

Meine Unterkunft mit Balkon im ersten Stock 

   

Die Papayas reifen und die Mangobäume blühen 

Ich habe die kürzeste Verbindung und einen Nachtflug mit Emirates gewählt, um den Transfer und 

das bunte Treiben auf den Straßen in Indien als Tagesfahrt zu erleben. Die Transferzeit vom 

Flughafen Cochin beträgt fast 4 Stunden. Das heißt keine Autobahn – sondern Indien pur. Manchmal 

fahren vor uns bereits 3 Gefährte auf der gleichen Höhe, in die gleiche Richtung. Mein Herz klopft 

schneller, wenn der Land Rover dann zum Überholen ansetzt.  

 

Das Fußballteam in der Nachbarschaft 



 

Der erste Tag ist ruhiges Ankommen, die anderen Gäste kennen lernen, das Haus, die Räumlichkeiten 

und bei einem Spaziergang die Umgebung auskundschaften. Da ich mit einer bestimmten 

Befindlichkeit (1-stes Stadium Borreliose) anreise und dies im Vorfeld schon über Mail kommuniziert 

habe, wird nach dem Abendessen mein Kurplan für die nächste Zeit besprochen. Bei mir zeigte sich 

ein Ungleichgewicht – also ein Zuviel bei Pitta + Kapha, was wiederum Vata sehr unterdrückte. 

 

Beim Gemüsehändler  

Meine nächsten Tage sollen Ghee-Tage sein. Das bedeutet morgens auf nüchternen Magen wird 

warmes, mediziniertes Butterfett in täglich ansteigender Dosis getrunken. Über den Tag verteilt gibt 

es schluckweise heißes Wasser. Erst wenn sich der Hunger einstellt, bedeutet das, dass der Körper 

das Butterfett verdaut hat und bereit ist für eine Reis-Wasser-Suppe. Wenn der Körper ganz 

durchtränkt ist mit dem Butterfett, dies zeigen eindeutige Merkmale, dann folgen 2 Tage Einölung, 

Massage und Dampfbäder als Vorbereitung auf die Ausleitung, die in meinem Fall ein Abführgetränk 

ist. Diesen Tag verbringe ich in ruhiger Zimmeratmosphäre, denn die Anzahl der Körperreaktionen 

(Kontraktionen und Entleerungen) geben vor wie lange und in welcher Form die Aufbautage sein 

werden. Bei mir folgten noch 3 weitere Reisschleim- und Reissuppentage bevor die indische 

Schonkost und die Medizin verordnet wurden. 

Die Befindlichkeit in dieser Zeit erfordert ein vollkommenes Eintauchen und sich einlassen, denn 

nichts ist mehr so wie vorher. Es weicht nicht nur der Körper auf sondern auch das Gemüt. Alles wird 

durchlässiger. Viel Schlaf und viel Geduld mit der eigenen Befindlichkeit sind von Nöten. Alles 

braucht Zeit, um sich auf Heilung einzuschwingen. Nun, es hat auch Zeit gebraucht, um in 

Disharmonie zu geraten! Zurück ins eigene Gleichgewicht – ist für Arzt und Patient ein Findungsweg, 

der jeden Tag aufs Neue überprüft wird. 



Die dann folgenden Behandlungen sind bei mir Massagen, Schwitz/Dampfbäder, Shirodhara und 

Thailadhara. Shirodhara ist der Stirnguss oder Königsguss. Thailadhara ist ein ca. 20 minutiger 

Ganzkörper-Öl-Guss (Vorder und Rückseite). In beiden Fällen handelt es sich auch hier um 

mediziniertes Kräuter-Öl, das eine angenehme Wärme hat und in einem zielgerichteten Strahl auf 

den Körper trifft.  

 

   

Thailadhara 

 

Die gesamte Behandlungszeit umfasst ca. 1,5 Stunden. Je länger - über mehrere Tage ausgeführt, 

umso intensiver ist diese Therapieform. Herrlich! Eine Ölsardine könnte vor Neid erblassen. Davon 

noch nicht genug – denn es werden auch wässrige und ölige Darmeinläufe verordnet, um die 

Schlacken, die sich durch die Ölgüsse aus dem Unterhautfettgewebe lösen, auch aus dem 

Verdauungstrakt schneller auszuleiten. 

 

 



   

Shirodhara 

 

Insgesamt ein wohlabgestimmtes in sich schlüssiges Behandlungsverfahren, das nie nur einen Weg 

erlaubt sondern immer wieder durch weitere Möglichkeiten ergänzt wird z. b. Nassya oder Basti.  

 

 

Das Ergebnis all dieser Prozeduren ist eine samtweiche Haut, ein Gefühl der Sicherheit und des 

Umsorgt seins sowie eine tiefe Reinigung. Für mich ist dies die beste Möglichkeit um Aufzutanken, zu 

Entspannen und gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Gesundung zu machen. Mein 

Hauptanliegen für diesen Kuraufenthalt bestand darin dem Fortschreiten der Borrelien-Infektion 

Einhalt zu gebieten. Dementsprechend sind die Kräuterpräparate blutreinigend, leberstärkend und 

bakterienabtötend gewählt, die ich in ausreichender Menge auch mit nach Hause nehme. Das 

tatsächliche Ergebnis einer solchen 3-wöchigen Behandlung zeigt sich erst nach 2-3 Monaten und 

zwar ist eben auch ausschlaggebend wie und mit welcher Konsequenz zu Hause die Nachkur 

weitergeführt wird. 



 

 

An der Gartenpforte 

 

Für Fragen oder weitere Informationen stehe ich sehr gerne per Mail zur Verfügung ;)) 

Schöne Grüße! 

Karin Schuller  

Kerala 03.12.2015  

 


