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AYURVEDA
Das Wissen vom Leben

Carina Preuss ist mit ihren 31 Jahren eine der jüngsten Hotelmanagerinnen Deutschlands. Seit ca.
einem Jahr leitet sie das von ihren Eltern gegründete, prestigeträchtige Ayurveda Parkschlösschen
in Traben-Trarbach. Das 5-Sterne-Hotel ist eine der ersten Adressen für Ayurveda in Deutschland
und gerade mal eine Autostunde von Luxemburg entfernt (lesen Sie dazu auch das Hotelporträt auf
Seite 138). Nach ihrem Hospitality-Management-Studium in Lausanne absolvierte Carina Preuss
eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin sowie mehrere Ayurveda-Lehrgänge. Sie hält regelmäßig Vorträge
zu den Themen Ayurveda, Yoga und Meditation und lebt selbst nach den Prinzipien des Ayurveda.

WELLNESS n

Frau Preuss, was ist eigentlich Ayurveda?
Ayurveda ist eins der ältesten Medizinsysteme der Welt, kommt aus
Indien und heißt übersetzt „Das Wissen vom Leben“. Das ayurvedische
Wissen dient uns als eine Art Handbuch, um Körper und Geist über
die gesamte Lebensspanne in einem optimalen Gesundheitszustand
zu halten. Jeder Mensch möchte vital, energieladen und glücklich
sein. Mit seinem Präventionsansatz liegt Ayurveda genau im
Trend des wachsenden Gesundheitsbewusstseins. Ayurveda liefert
ausführliche Tipps zu Lebensstil, Ernährung, Schlaf, Umgang mit
Stress, Psychohygiene und Tiefenreinigung des Körpers. Ziel ist es,
die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und die eigenen Kraftquellen zu
stärken.
Sie selbst leben nach den Prinzipien des Ayurveda, sind quasi hineingewachsen, wurden aber nie dazu gezwungen, wie Sie selbst bestätigen.
Was fasziniert Sie so am Ayurveda?
Mich fasziniert der ganzheitliche, auf die individuellen Bedürfnisse
abgestimmte Ansatz – und dass ich mich damit so gut fühle. Jeden
Tag, den ich bewusster und ayurvedischer lebe, erhalte ich mehr
Lebensenergie, geistige Klarheit, innere Ruhe und Zufriedenheit.
Damit steigt mein Wohlbefinden und ich genieße das Leben in vollen
Zügen. Und täglich im eigenen Hotel ayurvedisch essen zu können,
sehe ich als das Beste an, was mir passieren konnte.

In erster Linie kommen Gäste für eine tiefgreifende, zehntägige
Detox-Kur zu uns. Das ist eine Art ganzheitlicher Körper-GeistReboot. Dabei kommt auch der Geist nachhaltig zur Ruhe und man
kann die Seele endlich wieder einmal richtig baumeln lassen. Viele
genießen jedoch auch gerne unser exklusives Rückzugs-Ambiente
für eine kurze Auszeit, z. B. für ein Wochenende. Ayurvedische
Ölsynchronmassagen, feines leichtes Essen, Yoga, Ruhe und Natur
wirken auch über kurze Zeit oft schon Wunder. Die klassische
ayurvedische Detox-Kur, die Panchakarmakur, eignet sich übrigens
für jeden.
Die klassische ayurvedische Ernährung besteht größtenteils aus gekochten Nahrungsmitteln. Gehen dadurch nicht einige Nährstoffe verloren?
Wie sieht der Ernährungsplan des Ayurveda Parkschlösschens aus?

Yoga und Ayurveda entspringen beide dem alten vedischen
Gedankengut und sind eng miteinander verwoben. Im Ayurveda
sowie im Yoga dreht sich alles um die Gesundheit auf körperlicher
und geistig-emotionaler Ebene. Beides kann definitiv auch getrennt
voneinander praktiziert werden, jedoch entfalten sie zusammen eine
weitaus stärkere Wirkung.
Was hat der moderne Ayurveda noch mit der ursprünglichen ayurvedischen Lehre gemein, die ja aus dem indischen Raum stammt und
mehrere Tausend Jahre alt ist?

Geht es bei Ayurveda um „alles oder nichts“ oder kann man sich auch
einzelne Bausteine aus dem Ayurveda herausnehmen und diese für sich
übernehmen? Wie lässt sich Ayurveda in den Alltag einbauen?

Das Schöne an der ayurvedischen Lehre ist, dass sie universell
anwendbar und absolut zeitlos ist, ein Leben gemäß der Naturgesetze
empfiehlt und nicht sture Regeln vorgibt. Das macht Ayurveda seit
jeher so wunderbar nützlich für jeden, unabhängig davon, woran
man glaubt oder wo man lebt. Jeder kann den ayurvedischen
Grundgedanken so in sein Leben integrieren, wie es am besten passt.

© Ayurveda-Parkschlösschen

Was suchen die Gäste, die zu Ihnen ins Ayurveda-Parkschlösschen
kommen, worum geht es ihnen in erster Linie?

Um den Detox-Prozess optimal durch die Ernährung zu unterstützen,
muss alles sehr leicht verdaulich sein. Die Gäste lieben unsere veganvegetarische Gourmet Ayurveda Cuisine und unsere wöchentlichen
Kochworkshops sind fast immer ausgebucht. Die ayurvedische
Ernährung im normalen Alltag erlaubt sehr gerne auch einen
angemessenen Anteil an Obst, frischen Säften, Smoothies oder
Salaten, je nach Verdauungskraft des Einzelnen. Das Schöne an der
ayurvedischen Ernährungslehre ist eben, dass es auch hier kaum
Pauschalregeln gibt, sondern immer der Esser selbst und dessen
Individualität im Mittelpunkt stehen. Gesundes Essen soll Spaß
machen, ein Fest für alle Sinne sein.

Warum gehören Yoga und Ayurveda zusammen?
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den USA sowie auch in Europa einige Studien über die Wirksamkeit
von Ayurveda. Seit einigen Jahren lassen auch Schulmediziner den
Ayurveda mehr und mehr in ihren Therapieansatz einfließen.

Ayurveda ist mehr als „Wellness“, als das es oft fälschlicherweise
angepriesen wird. Ist Ayurveda hier bei uns in Europa medizinwissenschaftlich anerkannt?
Nein, leider nicht überall. Die vergleichsweise junge Schulmedizin
stellt sich über die Jahrtausende alte Heilmethode und stuft sie für die
(deutschen) Krankenkassen als nicht anerkannt ein. Die Niederlande
sowie Russland sind uns da schon einen Schritt voraus. Es gibt in Indien,

Die Vermittlung eines gesunden und natürlichen Lebensstils (durch
abendliche Vorträge oder unser Ayurveda Lifestyle Coaching
Programm) liegt uns schon seit Anbeginn am Herzen. Unsere Gäste
nehmen viele Tipps mit, jedoch hat die Erfahrung gezeigt, dass die
Umstellung besser Schritt für Schritt erfolgen und nichts überstürzt
verändert werden soll. Das Schöne am Ayurveda ist ja, dass man
einfach selbst sieht, dass jede kleine Veränderung einem ein bisschen
mehr Energie, Wohlbefinden und Zufriedenheit schenkt.
AYURVEDA-PARKSCHLÖSSCHEN
Wildbadstraße 201, D-56841 Traben-Trarbach
Tel.: +49 6541 7050
www.ayurveda-parkschloesschen.de
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ADVERTORIAL n

Rasayana-Energiebällchen
4 Personen

NEU!

40 Minuten

Ab sofort gibt es 7 verschiedene gluten- und
laktosefreie Leckereien von LeneLife exklusiv
bei Kaempff-Kohler in Luxemburg-Stadt:

• 100 g Cashewnüsse • 20 g Pistazien • 20 g geschälte Mandeln
• 20 g getrocknete Aprikosen • 20 g Honig • 1 TL Zimt
• 1 Msp. Koriander • 1 Msp. Anis • 1 Msp. Muskatnuss
• 150 ml Milch oder ein laktosefreies Ersatzprodukt
• geriebene Nüsse nach Wahl zum Panieren
Alle Zutaten in lauwarmer Milch eine Stunde lang einweichen.
Dann alles pürieren und in geriebenen Nüssen wälzen.

Glutenfrei mit LeneLife
Kastanien-Spinat-Terrine
4-6 Personen
20 Minuten + 15 Minuten Abkühlzeit
Backzeit: 1 Stunde 15 Minuten - Kastenform 24 cm Länge
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© Ayurveda Parkschlösschen

• 1 große rote Chilischote • 675 g frischer Spinat, geputzt • 5 cm frischer Ingwer, gehackt
• 3-4 Knoblauchzehen, gehackt • Abrieb von einer Bio-Orange • 125 g Butter (laktosefrei)
• etwas Petersilie • 1 Ei, Größe L • 4 Eiweiß
• 400 g Kastanien, aus der Dose oder vakuumverpackt • Salz und Pfeffer • Muskatnuss
1 Die Chilischote halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. 2 In einem Topf Salzwasser
zum Kochen bringen. Den Spinat kurz blanchieren und danach gut abtropfen lassen.
Überschüssiges Wasser mit einem Löffel ausdrücken und den Spinat mit Küchenpapier
abtupfen. 3 Der Spinat in die Küchenmaschine geben. Ingwer, Knoblauch, Orangenabrieb
und Butter hinzufügen. Mit Salz würzen und fein pürieren. 4 Die Mischung 5-10 Minuten
abkühlen lassen. 5 Eine Bratpfanne mit Wasser unten in den Ofen stellen und den Ofen
auf 160 °C vorheizen. 6 Den Boden einer Kastenform mit Backpapier auslegen, den Rand
mit Öl einfetten. Das Backpapier mit den Chilischotenstreifen und Petersilie bedecken.
7 Ei und Eiweiß zu der Spinatmischung geben und gut pürieren. Mit Salz, Pfeffer und
Muskatnuss würzen. Wieder 5-10 Minuten abkühlen lassen, dann die Kastanien hinzufügen.
8 Die Spinat-Kastanien-Mischung in die Form füllen. 9 Mit Alufolie abdecken und 75-90
Minuten im Ofen backen. 10 Die Terrine aus dem Ofen nehmen und 10 Minuten ruhen
lassen, dann aus der Form nehmen. Das Backpapier vorsichtig entfernen. 11 Die Terrine
warm mit Salat und Brot servieren.

Avocado-Limonenkuchen (raw vegan, glutenfrei, laktosefrei, ohne raffinierten Zucker)
Schokoladenmuffins (vegan, glutenfrei,
laktosefrei, ohne raffinierten Zucker)
Madeleines (vegan, glutenfrei, laktosefrei,
ohne raffinierten Zucker)
Schokoladenkuchen (glutenfrei, laktosefrei,
zuckerreduziert)
Vollkornbrot (vegan, glutenfrei, laktosefrei,
ohne raffinierten Zucker)
Müsli (vegan, glutenfrei, laktosefrei, ohne
raffinierten Zucker)
Quiche (vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei)
Außerdem:
Boosten Sie Ihr Immunsystem!
Kochen mit LeneLife im Miele-Cookingstudio

am 19.09.2017 von 17.30 bis 21.00 Uhr
Mehr Informationen und Einschreibung auf
www.lenelife.com

Restaurant Le Bec Fin
5, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg

www.lenelife.com
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DAS AYURVEDA
PARKSCHLÖSSCHEN
Erholung für Körper und Geist

TEXT BIBI WINTERSDORF FOTOS AYURVEDA PARKSCHLÖSSCHEN

K
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aum mehr als eine Autostunde entfernt von Luxemburg,
im idyllischen Traben-Trarbach an der Mosel, liegt Europas
einziges mit 5 Sternen ausgezeichnete Kurhotel, das die
ayurvedische Philosophie ganzheitlich umsetzt. Wer hierher kommt,
will abschalten, dem Geist und dem Körper eine Pause gönnen und
mit Hilfe der ayurvedischen Heilkunst eine Art Neuanfang machen.
Viele der Gäste sind nicht zum ersten Mal hier und einige kommen
immer wieder, regelmäßig einmal im Jahr, um zu entgiften, den
Körper praktisch zu „reseten“ und zu regenerieren. Die klassische
ayurvedische Detox-Kur Panchakarma trifft genau dieses Bedürfnis
und wird von 80 % der Gäste gebucht.
War diese Art des Entgiftens früher in erster Linie etwas für
gestresste Manager und gesundheitsbewusste Promis, finden heute
immer mehr Menschen den Weg ins Ayurveda Parkschlösschen, die
einfach nur ihrem Körper und ihrem Geist etwas Gutes tun wollen.
Wer sich das Ayurveda Parkschlösschen allerdings wie eine reine
Wellnessoase vorstellt, wird enttäuscht. Es gibt zwar einen Pool und
einen Saunabereich, ein Fitness- und ein Kosmetikstudio, aber mit
klassischer Wellness hat das nichts zu tun. Das Parkschlösschen
geht sehr viel weiter in seinem Ansatz: Ein konsequenter
ayurvedischer Ernährungsplan mit einer rein vegetarischen

Gourmetküche, kombiniert mit therapeutischen Anwendungen,
die nach eingehender medizinischer Beratung auf jeden Patienten
individuell abgestimmt werden, sollen helfen, Körper und Geist
wieder in Einklang zu bringen. Zu den Behandlungen gehören
z. B. ayurvedische Massagen wie die vierhändig ausgeführte ÖlSynchronmassage. Begleitend gibt es täglich Vorträge der AyurvedaExperten und -Mediziner, Yogastunden, Bewegungsprogramme,
Personal Training und wöchentliche Kochworkshops. Der
Ablauf ist – zumindest für Panchakarma-Kurgäste – am Anfang
durchaus anstrengend. Morgens, nach den Yogakursen (die kein
Muss sind), finden in der Regel die ayurvedisch-medizinischen
Beratungsgespräche statt, nach dem Mittagessen geht es dann zu
den individuellen Behandlungen und Anwendungen. Die Zeit
dazwischen nutzt man gerne, um es sich mit einem Buch gemütlich
zu machen oder einfach im wunderbaren Park spazieren zu
gehen. Im näheren Umkreis befinden sich aber auch Golfplätze,
Wanderrouten, Radwege und Tennisplätze.
Überhaupt hat das Ambiente etwas Friedliches. Sobald sich die
Türen hinter einem geschlossen haben, hat man das Gefühl, in
einer Oase zu sein, einer Oase der Ruhe. Wifi gibt es keins und das
mit Absicht. Sogar gestresste Manager kommen so auch zu einem
digitalen Detox, was viele von ihnen zum ersten Mal seit langem
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ARABISCHE
GESCHMACKSKÄMPFE
E
oder überhaupt einmal erleben. Kaffee, Tee und alkoholische
Getränke gibt es ebenfalls nicht. Die 58 Zimmer sind bewusst
einfach gehalten und nach ayurvedischen Prinzipien gestaltet. Zur
Entspannung dienen auch die im traumhaft schönen, 4,5 ha großen
Park mit altem und exotischem Baumbestand gelegenen Ruheinseln.
Im Städtchen Traben-Trarbach gibt es ein von der Inhaberfamilie
Preuss errichtetes Buddha-Museum, das mit seinen mehr als 2.000
Exponaten aus der persönlichen Sammlung von Wolfgang Preuss,
Unternehmer und Gründer des Ayurveda Parkschlösschens, absolut
einen Besuch wert ist!
Natürlich muss man nicht gleich die Panchakarma-Kur buchen.
Wer einfach nur ein paar Tage abschalten oder die ayurvedische

GEWINNEN

Zwei unserer Leser können einen 3-tägigen Alltagsbreak für jeweils
zwei Personen im Doppelzimmer im Ayurveda Parkschlösschen
im Gesamtwert von je 1810 € gewinnen.
Genießen Sie feine ayurvedische Gourmetküche und ayurvedische
Anwendungen: 1 x Abhyanga (Ganzkörper-Ölsynchronmassage), 1 x
Pitchu oder Nabi-Basti (lokale Ölanwendung), 1 x Padabhyanga (Bein- und
Fußmassage), 1 x Konsultation mit einem Ayurveda-Mediziner und ein
Kochworkshop (nur mittwochs) zur Einführung in die ayurvedische Küche.
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Heilkunst kennen lernen will, der kann auch zu einem Kurzaufenthalt
von 4 oder 5 Tagen oder einfach nur für ein Wochenende
hierherkommen. Sonntags wird übrigens ein ayurvedisches Buffet
angeboten, das keine Gourmetwünsche offen lässt. Tagesgäste sind
ebenfalls willkommen; eine gute Gelegenheit, die ayurvedische Küche
zu testen. Unser Fazit ist jedenfalls: Warum in die Ferne schweifen ...
das Ayurveda Parkschlösschen liegt so nah!

AYURVEDA PARKSCHLÖSSCHEN ★★★★★
Wildbadstraße 201 - D-56841 Traben-Trarbach
Tel.: +49 6541 705-0 - www.ayurveda-parkschloesschen.de
Beantworten Sie einfach folgende Frage:
In welchem Moselstädtchen befindet sich das Ayurveda
Parkschlösschen?
Schicken Sie die Antwort an gewinnen@kachen.lu.
Einsendeschluss ist der 03. November 2017

ssen muss man, reisen nicht. Zumal das Reisen spätestens
seit 9/11 seine Unschuld verloren hat. Die Ziele, die man
noch mit der Unbekümmertheit von einst ansteuern kann,
werden immer weniger, die selbst an den unschuldigsten
Destinationen lauernden Gefahren immer mehr. Ständig
neue Reisewarnungen und Sicherheitshinweise, zudem die
Globalisierung, die die Welt immer kleiner, immer härter macht
und ihr viel von ihrer ehemaligen verführerischen Fremdheit
nimmt – das alles kann einem die Lust am Unterwegssein
durchaus vergällen.
Trotz all dieser – sicherlich auch berechtigten – Bedenken kann
ich, will ich mich nicht vom Reisen verabschieden. Was auch
mit dem Essen zu tun hat, mit kulinarischer Neugierde. Zum
einen gibt es auf diesem Planeten noch so viele Köstlichkeiten,
die ich bislang nie probieren konnte; ich denke beispielsweise
an die traditionelle Inka-Küche mit ihren asiatischen
Einflüssen in Peru und die angeblich so unvergleichlichen
Fischzubereitungen in St. Petersburg. Zum anderen kann ich
eine Menge Länder aufzählen, die ich besucht habe und an
die ich mich auch – oder sogar hauptsächlich – wegen ihrer
außergewöhnlichen lukullischen Angebote erinnere, etwa
an die mit göttlichem Koriander verfeinerten Teigtaschen
namens Khinkali in Georgien und an diverse Drinks in der
nordchilenischen Atacama-Wüste.
Natürlich gibt es auch Speisen, die ich auf keinen Fall ein
zweites Mal zu mir nehmen möchte, wie die chinesische
Suppe mit den undefinierbaren Knorpelstückchen, an der ich
in Shanghai einmal fast erstickte. Und es gibt sogar Speisen,
bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich sie mir eher mit
Genuss oder eher widerwillig einverleibte. Eine davon ist das

arabische Dessert namens Kunafa, das wir in den Vereinigten
Arabischen Emiraten entdeckten, in Ras al-Khaimah, dem
zweitkleinsten der sieben Scheichtümer.
Im dortigen Restaurant Yansoon ließ uns der Manager,
ein gebürtiger Libanese, den ausgefallenen Käsekuchen
auf Kosten des Hauses servieren, nachdem wir ein nettes
Gespräch miteinander geführt hatten. Es dauerte ewig, bis
das Kunafa endlich aus der Küche kam: eine feuerfeste,
üppig dampfende Schüssel, gefüllt mit hauchdünnen
Fadennudeln, Rohrzuckersirup, Pistazien und Käse, der
unter einem Salamander mit kräftiger Oberhitze goldbraun
gebacken worden war. Eine Kalorienbombe sondergleichen.
Die obendrein nach altem Bock und parfümiertem Honig
schmeckte, aber in erster Linie nach allzu weich gekochten
Nudeln und verbrannten Nüssen.
„Und, habe ich Recht?“, fragte der Manager, als er das
nächste Mal an unserem Tisch vorbeikam und geflissentlich
übersah, dass wir sein Nachtischgeschenk nicht einmal halb
aufgegessen hatten. „Kunafa ist eine wunderbare arabische
Spezialität.“
Wir waren so satt und von heftigen Geschmackskämpfen
derart hin- und hergerissen, dass wir nur stumm mit dem
Kopf nicken konnten – und dazu wohl auch ein bisschen sauer
lächelten.
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