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Sattva stärken 

Neu: Das ayurvedische Mental Detox Programm  

im Ayurveda Parkschlösschen 
 

Sich gesund zu ernähren, körperlich fit zu halten oder regelmäßig zu entgiften, ist 

weit verbreitet, wird gelebt und ständig perfektioniert. Statt dadurch glücklich und 

zufrieden zu sein, leiden aber immer mehr Menschen an Erschöpfungszuständen 

und innerer Leere.   

Die Gründe dafür sind vielfältig: ständige Reizüberflutung durch moderne 

Kommunikationsmittel und Social Media, hoher Erfolgsdruck durch ein immer 

stärker gesellschaftlich verankertes Streben nach Perfektion. All diese Einflüsse 

führen dazu, dass sich der Mensch zunehmend unter Druck gesetzt fühlt, und meint, 

allen äußeren Einflüssen gerecht werden zu müssen. Die Gesellschaft wird zur 

Bewertungsinstanz dessen, was richtig ist, was guttut und glücklich machen soll. Die 

Verbindung zu den eigenen inneren Bedürfnissen, zur inneren Balance als Quelle für 

Gesundheit und Zufriedenheit, ist verloren gegangen.  

 

Der Ayurveda bietet eine Lösung zum Ausgleich dieser inneren Disharmonie und 

empfiehlt die gezielte Stärkung von Sattva. 

 

Was ist Sattva? 

Der Ayurveda unterscheidet die drei Mentalqualitäten Sattva, Rajas und Tamas. Sie 

bestimmen die geistige Konstitution, das Temperament, die psychologische 

Disposition und die Verhaltensmuster eines Menschen.  

Die Mentalqualität Sattva steht für das Prinzip der Reinheit, Klarheit, Ruhe, 

Achtsamkeit, Mitgefühl und Liebe.  



 

 

Sattva ist die jedem innewohnende Weisheit, die Intelligenz und das Verständnis für 

die Harmonie eines gesunden Lebens. Stärkt man Sattva und fördert seine 

Qualitäten, wird das Bewusstsein ruhiger, klarer und achtsamer, sodass man die 

eigenen Bedürfnisse besser wahrnehmen und leben kann – letztlich die 

Grundvoraussetzung für ein harmonisches und gesundes Leben. Ziel des Ayurveda 

ist es deshalb, ein sattvisches Leben zu führen.  

 

Sattva stärken im Ayurveda Parkschlösschen 

Das neue Mental Detox Programm im Ayurveda Parkschlösschen ist ganz auf die 

Stärkung von Sattva ausgerichtet. In ayurvedischen Psychologie Beratungen werden 

die wahren Krafträuber des Lebens und der Weg zur Balance zwischen den äußeren 

Anforderungen und den eigenen inneren Bedürfnissen aufgezeigt und geebnet. Mit 

dem Ziel, Sattva in den geistigen und emotionalen Ebenen weiter zu fördern und die 

mental-emotionale Wirkung des Programms gezielt zu unterstützen, ergänzen 

individuelle Meditations- und ausgleichende Yogastunden das Programm ebenso wie 

eine besondere Auswahl Vata-reduzierender Ölbehandlungen. 

 

Der „sattvische Ayurveda Parkschlösschen-Kosmos“ mit seinen vielen heilsamen 

Details bietet den idealen Rahmen für das Mental Detox Programm und bildet die 

Basis, um aus der (Wieder-)Verbindung mit dem inneren Selbst, neue Kraft schöpfen 

zu können. Dazu gehören: 

• Digital Detox: Verzicht auf WLAN und andere 

elektromagnetische/störende Einflüsse, Handy-Etikette 

• Ayurveda Cuisine: Küche nach sattvischen Grundsätzen 

• Vedische Baubiologie (Vastu) 

• Gelebter Ayurveda: achtsame und einfühlsame Mitarbeiter 

• Lage: eingebettet in idyllische Naturlandschaft für Ruhe & Rückzug 

 



 

 

Das neue Mental Detox Programm im Ayurveda Parkschlösschen schenkt mehr 

geistige Klarheit, neue Selbstwahrnehmung, innere Ordnung und Ruhe. Es zeigt 

einen Weg zu einem zufriedenen, sinnerfüllten und selbstbestimmten Leben mit 

gestärktem Sattva. 

 

Weitere Informationen erteilen Ihnen gerne: 
Martina Trautner, +49 6541-705-164, trautner@parkschloesschen.de  
Christine Huesgen, +49 6541-705-155, huesgen@parkschloesschen.de  
Irina Fenov, +49 6541-705-116, fenov@parkschloesschen.de  
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www.ayurveda-parkschloesschen.de 
www.ayurveda-parkschloesschenblog.de 
www.ayurveda-parkschloesschenshop.de 
www.mein-ayurveda-lifestyle.de 
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