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HOTELGESCHICHTE &
AUSZEICHNUNGEN
Das ehemalige Thermenhotel Paierl
wurde im September 2019 von Johann Mauracher, dem Eigentümer
und Managing Director des Ayurveda Resorts Sonnhof in Hinterthiersee/Tirol, erworben. Der Tourismuspionier hatte die Vision, sich mit dem
bewährten Konzept des European
Ayurveda in Kombination mit dem
einzigartigen Bad Waltersdorfer
Thermalwasser und einem starken
Bewegungskonzept in der steirischen
Hügellandschaft neu zu positionieren. Mit dem Ausbruch der Pandemie begannen umfassende Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten, um die passende Infrastruktur für die Implementierung und
Umsetzung des neuen Konzepts zu schaffen. Das Ableben von Johann Mauracher während der
Pandemie führte im Unternehmen auch zu einem persönlichen Umbruch und Neubeginn. Unter
der Leitung von Tochter Christina Mauracher und ihrem Partner wird das Ayurveda Resort Mandira nicht nur weitergeführt, sondern das Konzept auch einen großen Schritt weiterentwickelt.
Bemerkenswert ist, dass das Ayurveda Resort Mandira bereits 2020, gleich nach der ersten Umbauphase, zwei wichtige Auszeichnungen erhalten hat: Erstmalig für die World Luxury Awards
nominiert, wurde es auf Anhieb mit dem Continent Win Europe für das beste Luxury Ayurveda
Spa ausgezeichnet. Vom renommierten deutschsprachigen Reisemagazin Connoisseur Circle
bekam es die Auszeichnung in der Kategorie Top Medical Spa 2020.
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Logo

Philosophie & Vision

Das Leben von European und Holistic Ayurveda Mastermind Christina Mauracher wurde schon von
klein auf maßgeblich von Ayurveda bestimmt. Von ihrem Vater bekam sie zwar das Visionäre mit, ihre
Mutter Brigitte, eine Pionierin des ganzheitlichen, für europäische Breitengrade maßgeschneiderten
Ayurveda, brachte ihr aber die Grundlagen des Ayurveda bei und zeigte ihr interessante Entwicklungsmöglichkeiten auf. Zentral ist, dass die ayurvedische Gesundheitslehre eine ganz eigene Auffassung
von der Konstitution und Funktionsweise des menschlichen Körpers hat, der sich aus strukturellen
Elementen und energetischen Komponenten zusammensetzt.
In lang jähriger Ausbildung studierte Christina Mauracher diese Wissenschaft vom Leben und unterzog sie durch die Praxis im „Mutterhaus“ in Tirol in Bezug auf Wirksamkeit und Praktiken einer fundierten Prüfung. Sie entwickelte das Konzept des European Ayurveda, das nun im Mandira in der
Steiermark durch die tiefgründige Verknüpfung mit innovativen komplementär- und schulmedizinischen Konzepten sowie dem Thermalheilwasser in den Holistic Ayurveda Solutions mündet. Mit dieser
Entwicklung legt Christina Mauracher einen weiteren Meilenstein in der Lösung komplexer Gesundheitsprobleme und im Besonderen der Zivilisationskrankheiten unserer Zeit. Das Wissen um die heilenden Kräfte der Natur und Ayurveda will sie an den Gast weitergeben, um ihm damit ein nachhaltiges Plus an Gesundheit und Wohlbefinden zu schenken. Regenerativ, aber vor allem auch präventiv.

Das Logo des Ayurveda Resort Mandira bringt die
große Vision von Christina Mauracher in ein anschauliches Bild: Der Kreis steht für die ganzheitliche Methode des Holistic Ayurveda. Nach links gebogen ist
ein kleines „h“ zu erkennen. Dieses fügt sich mit dem
kräftigeren „A“ harmonisch in den Kreis ein, der sich
an die Ganzheitlichkeit, den Kosmos des Menschen,
anlehnt. Die Buchstaben drehen sich im Kreis, ohne
die Einheit des Ganzen zu verlassen. Das Blatt symbolisiert die neu entstehende Kraft. Es kann aber auch
als Flamme gesehen werden, die neues Licht, Wärme
und Liebe bringt.

k
c
li
b
r
e
b
Ü
im
t
r
o
s
Das Re

Das Besondere des 4-Sterne-Superior-Hotels ist die Spezialisierung auf Holistic Ayurveda, der Weiter
entwicklung und Vertiefung von European Ayurveda, die sich in Verbindung mit dem heilenden Thermalwasser, Komplementär- und Schulmedizin auf Diagnostik und maßgeschneiderte Lösungen konzentriert. Die Hoteleinrichtung mit 60 Doppelzimmern und Suiten lässt den Besucher unmittelbar in
den facettenreichen Kosmos des Ayurveda mit seiner indischen Farb- und Stimmungswelt eintauchen. Zugleich genießt der Gast einen Hauch mediterranen Flairs, der sich nicht nur im wohltuenden
Klima der Steiermark offenbart.

Christina Mauracher leitet das ayurvedisch-medizinische Kompetenzzentrum im Ayurveda Resort
Mandira und zeichnet für die Weiterentwicklung des Konzeptes, die Forschung und Therapie verantwortlich. Ihr Partner Andreas Drexler bringt zu Christinas medizinischer Kompetenz den Unternehmergeist in das Mandira ein und fungiert als charmanter Gastgeber, der auch die genussreichen Seiten
des oststeirischen Hügellandes und des Lebens im Ganzen gekonnt zu inszenieren und integrieren weiß.
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Farben &
Vielfalt

Das Farbkonzept der
RESTAURANTS VATA,
PITTA UND KAPHA
orientiert sich an den
drei Bio-Energien.

ENERGIERÄUME

Im durchdachten Designkonzept, das auf
klare Linien und stimmungsvolle Accessoires
setzt, spielen gezielt eingesetzte Farben eine
große Rolle, denn die ayurvedische Medizin
geht davon aus, dass Farben eine positive
Wirkung haben und verschiedene Emotionen hervorrufen. Jedem Konstitutionstyp ist
deshalb in der Ayurveda-Therapie eine Farbe zugeordnet. Die leichteste Dosha Vata,
die sich aus den Elementen Äther und Luft
zusammensetzt, präsentiert sich in Blau; die
mittelschwere Dosha Pitta, die auf den Elementen Feuer und Wasser basiert, in Rot
und die Kapha-Dosha, die mit den Elementen Erde und Wasser in Verbindung steht, in
Grün. Werden die Farben – gemäß Bestimmung des Dosha-Typs – richtig eingesetzt,
haben sie eine heilende Wirkung.

Die KUNSTGALERIELOUNGE: ein Ort der
Inspiration und
Entspannung in sanften
Naturtönen.

Das Leitmotiv „Farbe ist Lebensfreude“
wurde besonders bei der Gestaltung der
Räumlichkeiten, in denen sich die Gäste
treffen, wie z. B. den unterschiedlichen
Lounges oder den Restaurants, umgesetzt:
	Die lichtdurchfluteten Räume der Restaurants Vata, Pitta und Kapha, die sich
an den drei Bio-Energien und den ihnen
zugeordneten Farben orientieren, holen
mit ihrer Leuchtkraft eine südländische
Leichtigkeit und Freude nach innen. Sie
verstärken damit die Wirkung des mediterranen Klimas und Flairs der weiten
steirischen Hügellandschaft mit ihren
Weingärten und Weihern, die das Resort
umrahmen. Heimische Hölzer und Naturstein strahlen zusätzlich erdnahe Ener-
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Der Lavendel, der auf den

gie und Vitalkraft aus. Das führt insgesamt zu einer sehr ausgleichenden Atmosphäre, da die Farben das Gehirn beeinflussen und auf die Energiezentren des
Menschen wirken.

größten Lavendelfeldern
Österreichs hinter dem
Mandira blüht, prägt die
LAVENDELBIBLIOTHEK
auf allen Sinnesebenen.

	Die Kunstgalerie-Lounge präsentiert sich
als ein Ort der Gemeinsamkeit, der Inspiration und Entspannung. Hier spürt man
den feinen Sinn für das Schöne von Gastgeber und Kunstliebhaber Andreas Drexler. Mit sensibel auf die Kunstwerke namhafter Künstler wie des Amerikaners Ross
Bleckner (1949) oder des Spaniers Manolo Valdés (1942) abgestimmten Wandfarben und edlen Hölzern wird dem Besucher ein kraftvoll-ästhetisches Ambiente vermittelt.
	Der Duft des Lavendels, der direkt hinter
dem Ayurveda Resort Mandira auf biologischen und ökologisch nachhaltig bewirtschafteten Lavendelfeldern – übrigens den größten Österreichs – wächst,
strömt von draußen in die Lavendel
bibliothek. Sie erfährt damit – in leuchtendem Violett gehalten – eine optische
Verlängerung der Natur. Violett gilt als
eine Farbe, die entgegengesetzte Gefühlswerte wie Ruhe und Aktivität vereint
und damit als meditativ empfunden wird.
Echter Lavendel zählt zu den ältesten Natur-Heilpflanzen und hilft bei Unruhe,
Stress, Einschlafproblemen und nervösem Reizmagen.

In der FRÜHLINGS
GARTEN-LOUNGE
vermitteln Rot-, Orangeund Goldtöne das Gefühl
von Wärme und aktiver
Energie.

	In der Frühlingsgarten-Lounge dominieren Rot-, Orange- und Goldtöne, die das
Gefühl von Wärme und aktiver Energie
vermitteln.
Richtig eingesetzt stärken die Räume die
unterschiedlichen Doshas und wirken positiv
auf Ungleichgewichte und seelische Verstimmungen.
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KOMPETENZ IN HOLISTISCHER SYMBIOSE

CHRISTINA MAURACHER ist medizinische Ayurveda-Spezialistin
mit einem Master of Science in Ayurveda-Medizin und lizenzierte
Holistic- und Tipping-Methode-Trainerin. Sie entwickelt die AyurvedaProgramme laufend weiter und beschreitet mit dem Konzept des Holistic
Ayurveda neue Wege in der Therapie und Diagnostik.

Der ausgebildete Ayurveda-Mediziner GOPAKUMAR GOPINATHA
PILLAI besitzt einen Bakkalaureus-Abschluss der Fakultät für
ayurvedische Medizin und Chirurgie in Indien, einen Bachelor of Science
in Chemie und ist staatlich geprüfter Ayurveda-Praktiker.

Resort-Ärztin DR. MED. VERENA ZULEGER ergänzt als Fachärztin
für Unfallchirurgie und Allgemeinmedizin das ayurvedische Diagnoseund Behandlungsspektrum mit ihren schul- und alternativmedizinischen
Angeboten.

PHILIPP SCHLEICHER ist diplomierter, akademischer Kinesiologie
der ADAK, Spezialist für Brain Gym, Hyperton-X und Alpha Intuitives
Lernen sowie Touch for Health Instructor. Mit seiner Ausbildung deckt er
ein breites Spektrum holistischer Techniken ab: Aura 1-3 nach Heiko
Wenig, Humanenergetiker, Reiki 1 und 2 und Yogalehrer.

VON E UROPE AN ZU

H o l i s t i c A y u r v ed a
Der Begriff holistisch bedeutet – in Anlehnung an das Wort Holismus (griechisch „holos“: ganz) – so
viel wie Ganzheitslehre. Sie besagt, dass die großen Zusammenhänge nur erkannt werden können,
wenn man alle relevanten Aspekte miteinbezieht – also seine Betrachtung auf das große Ganze lenkt.
Auf Basis dieser ganzheitlich-medizinischen Ausrichtung, die im schulmedizinisch dominierten Europa
nur begrenzt Fuß fasst, steht mit dem Konzept des Holistic Ayurveda ein bedeutsames Repertoire
wirksamer Mittel gegen zahlreiche Zivilisationskrankheiten zur Verfügung.
Seit 1976 ist Ayurveda von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als traditionelle Medizin anerkannt. Da die ayurvedische Gesundheitslehre diesen Ansatz bereits seit Jahrtausenden verfolgt, bei
dem das Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele im Einklang mit den Elementen der Natur als der
Schlüssel zu langfristiger Gesundheit gesehen wird, verspricht die Kombination aus ganzheitlicher Medizin und Ayurveda Lösungen für Probleme, für die sich sonst nur schwer diagnostizierbare Ursachen
finden lassen. Patienten fühlen sich deshalb – rein schulmedizinisch betreut – oft mit ihrer Krankheit
bzw. ihren Symptomen alleingelassen und unverstanden.
EUROPEAN AYURVEDA
Mit der Entwicklung des European Ayurveda® vor rund 10 Jahren hat Christina Mauracher auf die
Tatsache reagiert, dass sich der europäische Alltag deutlich von dem in Indien unterscheidet. Die Unterschiede spiegeln sich im Klima, im Nahrungsmittelangebot und in den täglichen An- und Herausforderungen wider. Durch die praktischen Erfahrungen, die die Ayurveda-Spezialistin mit ihrem Expertenteam im Mutterhaus in Tirol sammeln konnte – vor allem zur Wirkung ayurvedischer Behandlungen und ayurvedischer Ernährung im europäischen Kulturkreis –, war es möglich, im ersten Schritt
die ayurvedischen Diagnoseverfahren, Therapien und Rezepturen auf Basis dieser Erkenntnisse auf die
Bedürfnisse des Europäers abzustimmen. Im zweiten Schritt wurden die Methoden um innovative
komplementärmedizinische sowie schulmedizinische Therapien und Naturheilverfahren ergänzt. Zudem wurden die Therapien methodisch vertieft, die Wirkweisen – etwa der Panchakarmakur – in wissenschaftlichen Studien untersucht und neue Konzepte in der Ernährung entwickelt. Mit der Kombination der verschiedenen Heilverfahren und Therapien aus überlieferten und modernen medizinischen
Systemen konnten Methoden entwickelt werden, die neue Antworten auf komplexe gesundheitliche
Probleme und Zivilisationskrankheiten unserer modernen Gesellschaft geben: Holistic Ayurveda Solutions.

Die Methode der Pulsdiagnose und Anamnese sowie eine Ernährungsberatung sind im Ayurveda Bestandteil und Basis
zahlreicher Kuren. Auf diese Diagnose aufbauend gestaltet das Expertenteam im Holistic Ayurveda einen maßgeschneiderten Therapieplan. Ergänzend zu Diagnostik & Therapie aus dem Ayurveda werden klassische, alternativ- und schulmedizinische Behandlungen und Therapieverfahren angewendet.
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H o l i s t i c A y u r v ed a

PRÄVENTION & REGENERATION

Im Holistic Ayurveda liegt der Fokus auf dem Aufspüren der Ursachen von Symptomen und der Lösung
des zugrundeliegenden Problems, bei dem Patienten oft keine adäquate Behandlung in herkömmlichen Therapien und Behandlungen finden. Durch die Vielseitigkeit und die ganzheitliche Herangehensweise des Holistic Ayurveda, das auf den ältesten holistischen Heilmethoden der Welt basiert und
diese mit innovativen komplementär- und schulmedizinischen Diagnose- und Therapiemethoden
kombiniert, eröffnen sich für viele Leiden neue Perspektiven der Genesung und Heilung, aber vor allem auch der aktiven Prävention.

Schul- &
Alternativmedizin
in Symbiose

Konsultation

Holistic Coaching &
Kinesiologie
Spezialtechniken &
Energiearbeit

Ayurveda-Medizin
& Panchakarma

Auf Basis von 8 Säulen, die auf fundiertem Wissen und fachlicher Kompetenz fußen, werden ayurvedische und naturheilkundliche Behandlungen mit aktuellen medizinischen Methoden verknüpft –
ob für eine ganzheitliche Diagnose, die Wahl der Therapie, zur Vorsorge oder rein zur persönlichen
Information über den gesundheitlichen Ist-Zustand.

Mandira
AHAR A

Ayurvedische &
regionale Ernährung

Geist, Seele &
Körper in Balance

Natürliche Schönheit
& Anti-Aging

Die 8 Säulen

DES HOLISTIC AYURVEDA
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■ HEALTH MED

■ YOGA & MEDITATION

■ KONSULTATION & BEHANDLUNG

■ SPORT & BEWEGUNG

■ HEALING SPIRIT

■ MANDIRA AHARA

■ PRÄVENTION & REGENERATION

■ SKIN SOLUTIONS
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Fit, gesund
& glücklich

DIE PROBLEMLÖSER

Holistic Solutions
Mit den im Ayurveda Resort Mandira erarbeiteten Holistic Solutions werden 4 große Zielgruppen angesprochen: der Ayurveda-Gast, der Yoga- & Meditations-Gast, der Kur-Gast und der Gast, der nach
alternativen Heilmethoden sucht. Konkret sind das Personen, die präventiv oder regenerativ an ihrer
Gesundheit arbeiten möchten, wie z. B. zur Stärkung des Immunsystems, zur Burnout-Prävention,
zur Gewichtsoptimierung oder um neue Perspektiven in der Lebensmitte oder in krisenhaften
Lebenssituationen zu finden.

HEILSAME MISCHUNG

Thermalwasser
& A y u r v ed a

Gerade wenn es um die Ursachenforschung bei bestimmten Krankheitsbildern und Symptomen geht,
werden Aspekte wie das soziale Umfeld, psychische und emotionale Um- und Zustände nämlich oft
vergessen.

Laut einer Studie des Labors für Wasserhygiene und Mikroökologie, das am Zentrum für Wissens- und
Technologietransfer in der Medizin (ZWT) in Graz angesiedelt ist, spricht man von einem Heilwasser,
wenn bereits kleinste Mengen eines Quellwassers zu einer wissenschaftlich anerkannten Heilwirkung
führen. Es braucht dazu beispielsweise einen Mindestgehalt von 1 Gramm gelöster fester Stoffe pro
Liter Wasser. Außerdem muss die Ergiebigkeit für eine therapeutische Verwendung ausreichend sein,
es müssen eine bestimmte Beschaffenheit oder bestimmte Inhaltsstoffe nachgewiesen werden und es
braucht eine Temperatur von zumindest 20 Grad am Quellaustritt.
Das Thermalwasser in Bad Waltersdorf ist offiziell als Heilwasser anerkannt. Für die heilende Wirkung ist
die Wassertemperatur von 36 Grad sehr wichtig, denn durch die Wärme wird der Kreislauf angeregt und
die Inhaltsstoffe können vom Körper optimal aufgenommen werden. Bereits nach 25-minütigem Baden
im Thermalwasser bestätigten die Untersuchungen ein deutliches Sinken des Cortisolgehalts im Speichel. Dieses Ergebnis ist – laut den Studienautoren – vergleichbar mit der progressiven Muskelrelaxation. (Quelle: https://www.zwt-graz.at/wp-content/uploads/2016/08/Badewasser-Pruefung.pdf)
Die nachgewiesene Wirkung auf Gelenke, Muskulatur und Knochensubstanz, die Vorbeugung von
Rheuma, die Steigerung der Beweglichkeit und die stressabbauende Wirkung, die Erschöpfungszustände reduziert, findet in der Kombination mit den Holistic Solutions eine äußerst durchdachte medizinische Ergänzung.

16

17

SCHWACHES

DAS IDEALE

Immunsystem

Gewicht

Bei einer Immunkur nach den Prinzipien
des Holistic Ayurveda liegt das Augenmerk auf den wichtigsten Verbündeten
im körpereigenen Abwehrkampf.

Die ganzheitliche AyurDetox-Kur des Holistic Ayurveda zur Gewichtskontrolle wirkt auf die geistige,
körperliche, emotionale und seelische Dimension und bringt physische und psychische Sättigung durch:

•	Nach heutigem Wissenstand ist den
meisten klar, um wen es sich handelt:
um den Darm. In ihm befinden sich
70 % aller Immunzellen und über drei
Viertel aller Abwehrreaktionen laufen
hier ab. Aus ayurvedischer Sicht ist es besonders wichtig, dass das Verdauungsfeuer,
das Agni, reibungslos funktioniert, damit Giftstoffe und Schlacken nicht zum Nährboden für
Erreger werden. Bei der Immunkur wird zunächst der
Darm auf sanfte Art und Weise gereinigt und mit typgerechtem, ayurvedischem „Mindful eating“ in die richtige Balance
gebracht.
•	Gleichzeitig richtet sich der ganzheitliche Blick auf die psychischen Belastungen im Alltag – auf
Stress, Druck, hohe Arbeitsbelastung. Holistic Ayurveda gibt jedem mit Yoga, Meditation oder
auch Atemübungen wie Pranayama erfolgreiche Sofortmaßnahmen zur Stressbewältigung und -reduktion an die Hand, die schnell und unkompliziert im Alltag wirken und das Leben der Patienten
– auch noch Wochen und Monaten nach der Kur – nachhaltig erleichtern.
•	Gemeinsam mit den Experten aus Indien, mit Medizinern, Therapeuten und Vortragenden deckt
man die individuell angelernten Muster auf, die es einem so schwer machen, schlechte Gewohnheiten abzulegen, wie z. B. den schnellen Snack, den Kaffee und die Zigarette zwischendurch, immer mit dem Lift fahren, statt die Stiegen zu nehmen …
•	Mit Massagen und Entspannungsübungen und dem passenden Aktivprogramm für mehr Kraft, Beweglichkeit und Flexibilität erobert man sich nach einem individuellen Behandlungsplan seine verlorene Energie und Lebenskraft zurück und stärkt seine innere und äußere Stabilität. Ein neues
Körperbewusstsein entsteht.
Die erprobten Methoden des Holistic Ayurveda, die den Menschen sanft und einfühlsam in seiner
Ganzheitlichkeit ins Zentrum rücken, erhöhen in Kombination mit den heilenden Thermalquellen nachweislich die allgemeine Widerstandskraft und stellen das geistig-seelische Gleichgewicht wieder her.
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•	Achtsames Reflektieren des ganz persönlichen Verhältnisses zum Essen. Isst man, um zu vergessen,
aus Langeweile, aus Frust, aus Unachtsamkeit? Gibt es emotionale Muster im Essverhalten? Die
Antworten auf diese Fragen liegen in der Tiefe. Sie gilt es zu erforschen. Nach den Prinzipien des
Holistic Ayurveda lassen sich die Botschaften und Signale des Körpers leichter entschlüsseln und
die psychischen Belastungen reduzieren.
•	Das Herausfinden seines individuellen Konstitutionstyps und der maßgeschneiderten, typgerechten Ernährung im Jahres- und Lebenslauf. Es ist nämlich nicht nur wichtig, was man isst, sondern
auch wie, wann und in welcher Kombination man etwas zu sich nimmt. Erst der gezielte Einsatz von
regionalen Produkten, ayurvedischen Kräutern und das tausendjährige überlieferte Wissen um die
heilenden Kräfte aus der Natur bringen die Doshas in Einklang, bilden die Basis für ein gesundes
Verdauungssystem und schaffen die nötige emotionale Grundvoraussetzung für eine nachhaltige
Gewichtskontrolle.
•	Yoga, Meditation und Entspannungsübungen bauen darauf auf, den eigenen Körper intensiv und
ganzheitlich wahrzunehmen und persönliche Dysbalancen und Blockaden aufzustöbern. Mit dem
holistisch ausbalancierten Bewegungsprogramm wird er gleichzeitig geschmeidiger und modellierter. Man spürt sich besser und betrachtet seinen Körper als das, was er ist: der beste Freund. Man fühlt sich ruhiger und
ausgeglichener. Die Energien kommen ins Fließen.
•	Eine umfassende innere Reinigung und Entgiftung. So
legt man einen soliden Grundstein für den Aufbau
von Resilienz auf allen Ebenen. Man wappnet sich
gegen Verführungen von außen, stärkt das Vertrauen in die Fähigkeit zur Verhaltensänderung
und gibt Darm und Stoffwechsel den gewissen
Kick, den sie brauchen, um die richtigen Signale an das Gehirn zu senden.
Eine nach den Prinzipien des Holistic Ayurveda
durchgeführte AyurDetox-Kur verhilft zu erhöhter emotionaler Zufriedenheit, einem besseren
Selbstbild und zeigt geeignete Strategien für eine
langfristige Gewichtskontrolle auf.
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STRESS UND

WECHSELJAHRE UND

Midlife-Crisis

Burnout
Bei der Stress- und Burnout-Prävention des Holistic Ayurveda wird die geistige, körperliche, emotionale und seelische Dimension des Problems erfasst.
•	Sie stärkt die psychische Widerstandskraft, indem sie individuell angepasste Strategien des Stressmanagements vermittelt. So kann dem Stress bereits im Anfangsstadium aktiv das Handwerk gelegt werden. Man erkennt seine ganz persönlichen Stressmuster, wie z. B. Perfektionismus, Termindruck etc. und verändert sie ganz gezielt.
•	Sie stöbert die Störungen in der Work-Life-Balance auf, wie z. B. mangelnde Entspannung, zu geringen persönlichen Handlungsspielraum o. Ä. und liefert mit Meditation und wertvollen Erkenntnissen, wie z. B. Rasayana – dem Instrument für ein langes Leben –, Massagen und Behandlungen
aus der tausendjährigen ayurvedischen Lebenslehre wirksame Mittel, um innere Stabilität aufzubauen, Lebenskraft zurückzugewinnen, die Lust am Leben wiederzuerlangen und neue Lebensziele
ins Auge zu fassen.
•	Yoga-, Atem- und Entspannungsübungen tragen dazu
bei, den eigenen Körper intensiv und ganzheitlich
wahrzunehmen und seine persönlichen Dysbalancen und Blockaden aufzuspüren.
Man wird geschmeidiger, ruhiger und
ausgeglichener. Die Energie fließt
wieder.
•	
Außerdem beschäftigt sich die
Burnout-Prävention des Holistic
Ayurveda sehr ausführlich mit
der ganz wichtigen Dimension
der Ernährung und deren Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden. Sie hilft jedem, die für
seinen Typ maßgeschneiderte Ernährung und den Schlüssel zur inneren Reinigung zu finden. Damit legt
man einen soliden Grundstein für den
Aufbau von Resilienz auf allen Ebenen.
Denn: Ein funktionierender Verdauungsapparat stärkt das Immunsystem nachweislich und
langanhaltend.
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Der ganzheitliche Ansatz im Holistic Ayurveda
setzt mit dem Programm Meno Change auf
die Balance von Körper, Geist und Seele:
• Durch Yoga und Meditation werden
die Wahrnehmung nach innen und außen geschärft, Stress und Unsicherheiten abgebaut und damit die körperliche
und emotionale Ausgeglichenheit wiederhergestellt. Man hat die nötige Zeit,
ganz bewusst sein Leben revuepassieren zu lassen – die Höhe- und Tiefpunkte und die sie begleitenden Gefühle einzuordnen. In dieser geistigen Klarheit kristallisieren sich neue Ziele heraus. Man beginnt, die Herausforderungen als Chance zu
sehen und wächst, indem man sich vor Augen
führt, was man im Leben bereits alles gemeistert
hat.
• Auf der Ebene der Bewegung werden mit sanfter Nachsicht und ohne Leistungsdruck mit Yoga, einem durchdachten
Sportangebot und regenerativen Entspannungstechniken die Gelenke mobilisiert und wichtige Muskulatur für ein energiegeladenes Leben aufgebaut. Gleichzeitig schult man den
Blick auf das eigene Körperbewusstsein und lernt seine Schwächen in Stärken zu verwandeln.
• Das für seinen Typ maßgeschneiderte ayurvedische Ernährungsprogramm ganz im Sinne des holistischen Ansatzes Körper und Geist befreit von Giftstoffen, Schlacken und negativen Gedanken, balanciert den Hormonhaushalt aus und stärkt so die Widerstandskraft und das Immunsystem nachhaltig. Gleichzeitig sorgen der gezielte Einsatz von Kräutern und ayurvedische Spezialbehandlungen für
eine Linderung der Wechselbeschwerden.
Mit dem Exptertenteam des Holistic Ayurveda kann ein positiv lustvoller Übergang in diese ganz besonders spannende Lebensphase der Frau gelingen. Die heilenden Thermalquellen und die sanften
Hügel des steirischen Hügellands tragen das ihre dazu bei.
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Die Pulsdiagnose ist eine wichtige Methode in der Ayurvedischen Medizin. Der ausgebildete Experte
fühlt, indem er Zeige-, Mittel- und Ringfinger an die Innenseite der Handgelenke des Patienten legt,
mit unterschiedlicher Druckstärke den Puls. So ermitteln die Ayurveda-Spezialisten Christina Mauracher und Gopakumar Gopinatha Pillai das Vata-, Pitta-, Kapha- Dosha-Mischverhältnis und das
aktuelle Befinden von Körper, Geist und Emotionen. Störungen lassen sich auf diese Art und Weise
erkennen und erlauben Rückschlüsse auf verschiedene Krankheitsbilder. Zusätzlich werden Ernährungsgewohnheiten und Verdauungszustand, Schlafverhalten sowie der generelle Lebenswandel analysiert.

SC H U L MED IZ IN U ND
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Dr. med. Verena Zuleger ist die Resort-Ärztin im Ayurveda Resort Mandira. Die Fachärztin für Unfallchirurgie und Allgemeinmedizin ergänzt das ayurvedische Diagnose- und Behandlungsspektrum
auf der Säule Health Med mit ihren schul- und alternativmedizinischen Angeboten: von der Manualüber die Orthomolekular- und Phyto- bis zur Mesotherapie. Außerdem verfügt Sie über ein umfangreiches Theorie- und Praxiswissen in den Bereichen: manuelle Therapie/Chiropraktik, Osteopathie,
Akupunktur, Laser- und Stoßwellentherapie.
Zu ihren Spezialgebieten zählt die Behandlung chronischer und akuter Beschwerden der Gelenke,
Muskeln und Sehnen, Sportverletzungen, Bandscheibenvorfälle, Unfallfolgen wie z. B. Schleudertraumata oder Frakturen, Beschwerden nach operativen Eingriffen, Fersensporn, Ischialgie, Migräne,
Rheuma und Entzündungen. Besonders in diesen Bereichen können mit der unterstützenden und
heilenden Wirkung des Thermalwassers schnelle Verbesserungen erwartet werden.

Aus der Summe der Informationen aus der Pulsdiagnose erfolgt die Einteilung in die Konstitutionstypen Vata – Pitta – Kapha. Diese Diagnose bildet die Grundlage für den Therapieplan, der individuell
erstellt wird – inklusive Ernährungs- und Bewegungsprogramm sowie alternativ- und schulmedizinischen Behandlungsmethoden. Es handelt sich um einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz, der
nach der Rückkehr in den Alltag noch weiterwirkt und zu einer allgemeinen Stärkung des Gesundheitszustands führt.
KINESIOLOGIE
Da viele Krankheiten, Befindlichkeitsstörungen oder schwierige Lebensumstände in den typischen
Anwendungsbereich der Kinesiologie fallen, gibt es im Resort mit Philipp Schleicher einen ausgebildeten Kinesiologen, Energetiker & Touch-for-Health-Instructor. Die unterschiedlichsten Beschwerden körperlicher oder psychischer Natur, wie z. B. Schmerzen, strukturelle Störungen des Bewegungsapparates, Angst- und Schlafstörungen oder Suchtproblematiken können mithilfe von Kinesiologie und Ayurveda unterstützt und ausbalanciert werden.
Die wichtigste Methode zum Herausfinden von Krankheitsursachen ist der kinesiologische Muskeltest. Bei diesem Test wird Druck auf einzelne Muskeln ausgeübt, z.B. bei ausgestrecktem Arm wird von
oben oder unten dagegen gedrückt. Dem Druck ist normalerweise leicht standzuhalten. Bei einem
gestörten Energiefluss zeigen sich jedoch Probleme: Der Muskel ist zu schwach, um den Druck auszuhalten, der Körper gibt also ein präzises Feedback und ermöglicht so das Aufstöbern von Blockaden.

Getreu ihrer Philosophie: „Eine gute Therapie richtet sich am Patienten aus – nicht nach einer allgemeinen Diagnose oder Behandlung aus dem Lehrbuch“ vereinen ihre Therapiekonzepte mehrere Ansätze und Denkweisen: persönlich und individuell kann sie so mit unterschiedlichen Therapiemethoden
auf den Patienten eingehen.

Geht man davon aus, dass die Gesundheit des Menschen vom freien Fluss des „Chi“, der Lebensenergie, abhängig ist, muss im Dialog mit dem Körper der effizienteste Weg gefunden werden, um das
energetische Gleichgewicht (wieder-)herzustellen, das z.B. durch Ängste, Stress oder Entzündungsherde gestört ist. Kinesiologen nutzen dafür gezielte Berührungs-Übungen und Techniken wie neurolymphatische Massagepunkte, Akupressur, das Energiemodell der chinesischen Akupunktur oder EFT
Klopftechniken.
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Eine Kombination der beiden Ansätze aus Kinesiologie und Yoga bringt Körper, Geist und Seele ganzheitlich in Balance, indem sie
•
•
•
•
•
•
•
•

auf unterschiedlichen Ebenen die Selbstheilungskräfte unterstützt
ganzheitlich und präventiv wirkt
für eine bessere Wahrnehmung sorgt und Klarheit schafft
neue Wege zu finden und Veränderungen in den Alltag zu integrieren hilft
die Gesundheit und das Immunsystem stärkt und stabilisiert
Fluss der Lebensenergien reguliert
die Vitalität und Lebensqualität erhöht
zu innerer Stabilität verhilft und die Mitte stärkt

LIZENZIERTE METHODE
Mit dem ESQ, einem eigens im Ayurveda Resort Mandira entwickelten Screening-Instrument zur
Ermittlung des emotionalen Status quo, lassen sich blockierte Emotionen – sowie belastende Situationen im Umfeld – sichtbar machen und die Selbstheilung aktivieren. Zusätzlich wird dem Gast mit
der Coaching-Tipping-Methode, einer ganzheitlichen Lebensberatung, ein effektives Werkzeug zur
Verfügung gestellt, um krankmachende Muster zu erkennen, die ihm die Lebensenergie rauben.
YOGA
Ein weiterer Schwerpunkt des Holistic-Therapie-Konzepts liegt auf der Säule Yoga und Meditation,
denn das Wesen der beiden ist fundamentale Veränderung. Ohne diese Veränderung bleiben die Menschen in alten, krankmachenden Strukturen und fühlen sich ausgeliefert und ohnmächtig. Yoga hingegen ist – nach dem 2000 Jahr alten Yogasutra von Patanjali – jener innere Zustand, in dem die
seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen. Denn: Gier, Hass und Verblendung gelten als Wurzeln
allen Leidens im Buddhismus.

ÜBERSICHT
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Produkte
Das Gesamtpaket des Holistic Ayurveda setzt sich aus zahlreichen Einzel-Komponenten zusammen,
die eine ganz individuelle Therapie ermöglichen:
• Ayurveda-Anwendungen mit Ganz- und Teilkörperbehandlungen wie z. B. Energiepunkt- oder
Fußmassagen, Stirngüssen, Ölmassagen und Peelings …
• Ayurveda-Kuren, z. B. Panchakarmakur – die Königin der ayurvedischen Kuren
• Massagen & Spezialmassagen
• Schulmedizin
• Ayurvedische Medizin
• Alternative Behandlungsformen wie z. B. Cranio-Sacral oder Holistic Pulsing
• Kinesiologie
• Lizenzierte Methoden
• Yoga
• Holistic Ayurveda Solutions
Der Schwerpunkt liegt im Holistic Ayurveda auf dem Finden von Ursachen und individuellen Problem
lösungen in Kombination mit der heilenden Wirkung des Thermalwassers, einem ausgeklügelten Bewegungskonzept sowie dem Miteinbeziehen aller Vorzüge der Region mit seinem mediterranen Kleinklima und den entsprechend hochwertigen, ausgezeichneten Markenprodukten.

Als ein komplexer Übungsweg bereitet Yoga auf die Meditation vor. Damit gelingt in kürzester Zeit die
optimale Kontaktaufnahme zum eigenen Körper: Der Mensch lernt sich besser kennen und spürt sich
intensiver. Über die Atmung (Pranayama) und die Körperhaltungen (Asanas) werden Körper, Geist
und Seele ein Stück mehr in Einklang gebracht. Anfänger steigen mühelos ohne Vorkenntnisse ein
und Fortgeschrittene verfeinern ihre Technik und Ausdauer. Yogatrainer Philipp Schleicher arbeitet
vorwiegend mit 2 Techniken: Hatha Yoga und Vinyasa Yoga.

Mit der ganzheitlichen Betrachtung von Gesundheit, bei der sich Schulmedizin und Komplementärmedizin ergänzen, werden damit unkonventionelle, erfolgsversprechende neue Wege eröffnet. Um
das ganze Spektrum für die Bereiche Prävention und Regeneration abzudecken, kann der Gast mit
den ausgearbeiteten Programmen und Zusatzangeboten den Fokus gezielt auf einzelne Teilbereiche
legen und somit langfristige Verbesserungen seines physischen, psychischen und sozialen Allgemeinzustands erreichen:

Die körperlichen Übungen, die Asanas, des Hatha Yoga Stils eignen sich vor allem für Anfänger und
Einsteiger, weil sie ein bisschen langsamer sind. Beim Vinyasa Yoga oder Vinyasa Flow werden die
Übungen in eine fließende Reihenfolge gebracht – alle Asanas ergeben einen dynamischen, kraftvollen Ablauf, wie z.B. beim bekannten „Sonnengruß“.

• Körper: Starkes Immunsystem, Wirbelsäule & Gelenke, Darmgesundheit
• Geist: Resilienz, Neuorientierung, Restart
• Seele: Bewegung, Entspannung, Yoga, Meditation
• Energie: Workshops & Retreats
• Genuss: Ayurvedische Ernährung „Mandira Ahara“
• Wellness: Ayurveda Spa & Thermal Spa
• Beauty & Ästhetik: Körperbehandlungen mit Schwerpunkt Skin-Solutions
•	
Nachhaltigkeit: Produkte aus der Region, naturnahe Produzenten mit ökologischem Anbau, kurze
Transportwege
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Die ayurvedische Lehre (auf Altindisch bedeutet Ayurveda „das Wissen vom Leben“) geht davon aus,
dass jeder Mensch als Bestandteil der Natur über eine individuelle Zusammensetzung der fünf Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther/Raum verfügt, aus denen das gesamte Universum besteht. Diese prägen seine Konstitution und sein Temperament. Als lebendiger Organismus folgt der
Mensch demnach einem „inneren Plan“ bzw. einer „tief verwurzelten Information“, die sich nach den
Naturgesetzen richtet.

Die fünf Urelemente werden im Ayurveda zu den drei Lebens- oder Bioenergien, den sogenannten
Doshas – VATA, PITTA & KAPHA – zusammengefasst. Ein Ungleichgewicht dieser Elemente bzw.
der Doshas kann zu Verstimmungen und Krankheiten auf körperlicher und seelischer Ebene führen.
Die Lehre des Ayurveda empfiehlt daher eine ganzheitliche Betrachtung des Lebensstils.

L AG E & R EGIO N
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Bad Walt
Das osteirische Thermenland mit seinen Heilquellen, Weingärten, sattgrünen Hügeln, einer Weite
mit südländischem Flair und mediterranen Temperaturen führt in Verbindung mit dem ganzheitlichen Gesundheitsansatz des Holistic Ayurveda zu interessanten Synergieeffekten bei unterschiedlichen Symptomatiken. Neben den sanften Bewegungs-Angeboten in einer gesundheitsförderlichen
natürlichen Landschaft unterstützt ein umfangreiches Angebot an Produkten und Nahversogern
eine nachhaltige Ernährungsweise. Der konkrete Einfluss der Umgebung auf den Therapieerfolg ist
deshalb eine wichtige Komponente in der ganzheitlichen Gesundheitsbetrachtung.
Bad Waltersdorf liegt rund 40 min vom Flughafen Graz und 1,5 h vom Flughafen Wien Schwechat
entfernt. Die Fahrtzeit zum Bahnhof Bad Waltersdorf beträgt 2 Minuten.
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KONTAKT RESORT
AYURVEDA RESORT MANDIRA
WAGNERBERG 120
8271 BAD WALTERSDORF/AUSTRIA
T + 43 3333 2801
INFO@MANDIRA-AYURVEDA.AT
WWW.MANDIRA-AYURVEDA.AT

PRESSEKONTAKT
MARKETING DELUXE –
CLAUDIA REICHENBERGER
NICOLE GINZINGER
T +43 5242 61115
PRESSE@MARKETING-DELUXE.AT
WWW.MARKETING-DELUXE.AT

DOWNLOAD PRESSEBILDER: https://bit.ly/photos-ayurveda-resort-mandira

