
Wenn man heute mit dem über 5000 Jahre alten Medizinsystem Indiens in 

Berührung kommt, so geschieht dies oft in Form von 

„Wellnessbehandlungen“. Ayurveda ist jedoch weit mehr als nur das. Es 

ermöglicht, Krankheiten nicht nur symptomatisch zu behandeln, sondern 

den Menschen ganzheitlich zu betrachten, konstitutionell zu erfassen und so 

in der Therapie sehr individuell auf ihn einzugehen.  

 
Der Vortrag will auf eine tiefere und umfassendere Weise an Ayurveda 
heranführen, als es sonst oft geschieht. Zunächst sollen die philosophisch-
weltanschaulichen Hintergründe skizziert und dabei beispielsweise erläutert 
werden was man unter dem Begriff „Doshas“ als Grundprinzipien versteht. 
Im Anschluss wird es ganz konkret darum gehen, welche allgemeinen 
Gesundheitsregeln sich aus der Ayurvedalehre ableiten lassen. So wird jeder 
Teilnehmer auch praktische Tipps mit nach Hause nehmen können.   
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