COVERSTORY

SANTULAN
Ayurveda ist die älteste Form der ganzheitlichen
Naturheilkunde Indiens. Life in Balance (Santulan
bedeutet Balance) - ein Leben in Ausgewogenheit
im Innen sowie im Außen, auf allen Ebenen sowie
auf die Doshas bezogen - diese Intention steckt
in jedem Santulan Produkt. Seit über 25 Jahren
vertreibt Santulan Ayurveda ein vielfältiges Angebot ayurvedischer Qualitätserzeugnisse. Die
Santulan Produktreihen wurden von Dr. Shri Balaji També entwickelt und werden unter strengen
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traditionellen Kriterien im Atmasantulana Village
in Indien hergestellt.
Seit einiger Zeit präsentieren wir euch in Zusammenarbeit mit Santulan immer wieder Artikel aus
dem Bereich Ayurveda und wollen in dieser Ausgabe aber mal Santual genauer vorstellen, denn
jeder sollte sich mit Ayurveda beschäftigen, denn
es ist etwas Gutes, ganz besonderes für den Körper und die Seele.
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Könnten Sie unseren Lesern „Santulan Ayurveda“
näher vorstellen?
Mit dem Motto "Leben in Balance" wurde Santulan vor ca. 25
Jahren in München gegründet und bietet seither ein vielfältiges Angebot an erstklassigen Produkten, die zur Erhaltung
der Gesundheit dienen und auf Ayurveda und Yoga basieren.
Die Produktreihen wurden von Dr. Shri Balaji També speziell
für die moderne Zeit entwickelt und werden unter strengen
Qualitätskriterien wie GMP und ISO hergestellt.
Das Santulan Team hat ein breites Angebot aus den Themengebieten Ayurveda, Yoga und Meditation anzubieten. "Santulan" ist ein Begriff aus dem Sanskrit und bedeutet Balance,
die wir in einem ganzheitlichem Konzept für die Gesundheit
etabliert haben. Es umfasst die Praxis für Ayurveda und Naturheilkunde, Produkt-Shops (auch Online unter www.santulan.de) sowie Yoga-Therapie, Ayurvedische Gewürze für die
Küche, Kräuter für therapeutischen Einsatz und Meditationstechnik mit Musik.

Ayurveda bedeutet "Wissenschaft
vom ganzheitlichen Leben" und wird
seit mehreren tausend Jahren von
indischen Ärzten praktiziert. Bei diesem Medizinsystem wird großer Wert
auf Präventionen für die Gesundheit,
Vorbeugung von Krankheiten, sowie auf die Vermittlung von Kenntnissen zur Selbstheilung gelegt. Für
den gesundheitsbewussten modernen Menschen bietet Ayurveda eine
überraschende Aktualität. Bei einer
Vielzahl chronischer Erkrankungen
finden sich Therapiemethoden, die
eine wesentliche Bereicherung für die
westliche Medizin darstellen. Als ideales Mittel zur Wiedererlangung von
Vitalität und Lebensfreude haben sich
dabei u.a. mehrwöchige AyurvedaKuren bewiesen.

Im Santulan Shop kann man eine umfassende Beratung zur
Stressreduktion, Krankheits-Prävention, Aufbau- & Verjüngungskuren erfahren. Des Weiteren wird ein großes Sortiment an ayurvedischen Produkten wie Massageöle, Kräuterextrakte, Rasayanas, Naturkosmetik und Literatur etc.
angeboten, welche zum größten Teil aus dem eigenen biologischen Anbau & aus eigener Produktion in Indien stammen.
In der Heilpraktiker-Praxis für Ayurveda und Naturheilkunde
steht die ausführliche Anamnese mit der Pulsdiagnose im
Vordergrund. Nach dem ausführlichen Beratungsgespräch
werden die verschiedenen Therapieformen ausgewählt. Das
Praxisteam besteht aus erfahrenen und gut ausgebildeten
Heilpraktikern und Ayurvedatherapeuten.

Für eine Renaissance von Ayurveda
selbst in Indien hat sich Vaidya Shri
Balaji Tambe, einer der bekanntesten Ayurveda-Ärzte Indiens, verdient
gemacht. 1997 wurde er dafür mit
dem Preis des "Institute of Marketing & Management" - Trophy for
Recognition in Health Care im Bereich Medizin ausgezeichnet, der
alle 2 Jahre in Asien verliehen wird.
Besondere Beachtung finden dabei
die Konzepte zur gesunden Lebensführung, die u.a. auf einer regelmäßigen Einnahme von hochwertigen
Nahrungsmitteln und der Anwendung von verschiedenen Körperpflege- und Massageölen beruhen.
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Wie kann man Ayurveda in einen normalen
deutschen Alltag integrieren?
Ayurveda bedeutet nicht, sein Leben nach indischen
Regeln zu gestalten. Der Begriff "Ayurveda" steht für
einen Lebensstil, der "die eigene Natur" unterstützt.
Die Frage ist nun: Was wird als "die eigene Natur" definiert? In der Susruta Samhita wird „Gesundheit“ im
ayurvedischen Sinne so beschrieben: „Der Mensch
wird gesund genannt, dessen Physiologie (Dosha) im
Gleichgewicht ist, dessen Verdauung und Stoffwechsel
(Agni) gut arbeiten, dessen Gewebe (Dhatu) und Ausscheidung (Mala) normal funktionieren, und dessen
Seele, Geist und Sinne sich im Zustand dauerhaften
inneren Glücks befinden.
Interessanterweise definiert die WHO den Begriff „Gesundheit“ sehr ähnlich, als „ein Zustand von vollständigem physischen, geistigen und sozialen Wohlbefinden,

08 india!Magazin

der sich nicht nur durch die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung auszeichnet.“. Diese Definition
wurde 1986 ergänzt: „… und wird als ein wesentlicher
Bestandteil des alltäglichen Lebens verstanden – und
nicht als vorrangiges Lebensziel.“
Die persönliche Gesunderhaltung ist am wirkungsvollsten, wenn sie in den ganz normalen Alltag integriert ist. Die Ayurvedatherapeuten können dazu viele
praktische, typgerechte Lösungen erklären.
An erster Stelle steht also, die persönliche Konstitution durch die Pulsdiagnose eines erfahrenen Ayurvedatherapeuten ermitteln zu lassen. Mit diesem Basiswissen über sich selbst lässt sich Ayurveda sehr leicht
in den normalen Alltag integrieren!
Einer der weiteren Schritte zu einem Alltag mit mehr
Ayurveda könnte sein, die Tagesroutine zu überdenken und eventuell zu optimieren. Fragen, die dabei
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auftauchen, lauten: "Stimmen die Pausen mit meinem
natürlichen Hungergefühl überein? Ist meine Nachtruhe ausreichend für mein Naturell? Wie halte ich mich
fit und kann gelassener den Alltag meistern?" Es gibt
dem Alltag eine wohltuende Struktur, wenn die Morgenhygiene, die Mahlzeiten, die Arbeits- und Freizeit
bewusst nach der eigenen Konstitution und nach den
eigenen Umständen geplant werden.
Das wichtigste ist, mit Hilfe der Konstitutionskenntnisse die Eigenverantwortung über die persönliche Gesundheit zu erkennen. Wenn man weiß, dass man auf
bestimmte Lebensmittel z.B. Hautrötungen oder Verstopfung bekommt, weil die Verdauung zu schwach
oder zu stark ist, dann kann man leichter entscheiden,
ob bei der nächsten Mahlzeit die persönliche Vorliebe
oder die Vernunft siegt. Jedoch ist es in der eigenen
Verantwortung und der Zustand kann direkt mit dem
Verhalten in Verbindung gebracht werden. Dieses Wissen ist ausschlaggebend, um für sich persönlich prä-

ventiv wirken zu können.
Ayurveda ist bereits in den Alltag integriert, wenn man
sich zu Herzen nimmt, keine Getränke direkt aus dem
Kühlschrank zu trinken. Im Idealfall ist es heißes Wasser, das als Durstlöscher über den Tag verteilt getrunken wird - und Sie sehen, zwischen kühlschrankkalt und
heiß gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten,
mit denen man besser oder sogar gut leben kann.
Welchen Stellenwert hat Ayurveda
heutzutage in Indien?
Ayurveda ist in Indien seit Jahrtausenden ein anerkannter Zweig der Medizin und wird oft zur Behandlung
schwerer und chronischer Krankheiten eingesetzt.
Es gewinnt immer mehr Ansehen im Ursprungsland,
dazu trägt die gesellschaftliche Akzeptanz und die
wissenschaftliche Relevanz, die der Westen dem Ayur-
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ein großes Geschenk mit enormen Zukunftspotential.
Ayurveda als Medizin braucht unabhängige einheitliche Standards für Ausbildung und Beruf, die von den
indischen Ausbildungsstandards hergeleitet werden
müssen. In allen Kontinenten müssen gerade die
medizinischen Forschungen und klinischen Studien
vorangetrieben werden, damit der tiefe Wissens- und
Erfahrungsschatz von Ayurveda als Wissenschaft verankert wird.
Santulan Ayurveda arbeitet aus diesem Grund bereits
eng mit einer renommierten Apotheke in München
zusammen, um verschiedene Themen medizinisch zu
vertiefen.
Entwickelt sich Ayurveda dazu - genau so
wie Yoga - ein globales Lifestyle Element zu
werden?

veda mittlerweile gewährt, bei. Natürlich ist Ayurveda
nach wie vor die angewandte Naturheilkunde Nr. 1 in
Indien. Nicht zu unterschätzen ist auch der wirtschaftliche Faktor des Ayurveda, der sich im Tourismus, in
der Aus- und Weiterbildungsbranche sowie schließlich
im Export zu Buche schlägt.
Welche Rolle spielt Ayurveda im westlichen
Gesundheitssystem heute und zukünftig?
Die tatsächliche Bereitschaft der westlichen Medizin,
sich mit Ayurveda ernsthaft auseinander zusetzen,
ist noch gering. Sie wird jedoch durch die stetige und
hohe Nachfrage der gut informierten, noch Alternativen-Suchenden und - leider oft leidenden - Menschen
erhöht.
Uns erreichen jeden Tag Feedbacks dankbarer Interessenten und Kunden, die im Ayurveda ein Handwerkszeug sehen, um sich körperlich, seelisch und
geistig gesund zu erhalten. Das Wissen um die Zusammenhänge und das tägliche Umsetzen ist es, womit
jeder das eigene Wohlbefinden beeinflussen kann, in
jeder finanziellen und körperlichen Situation. Das hat
doch gute Aussichten, weiteren Bestand zu haben!
Ayurveda besitzt außerdem das große Potential, die
moderne Medizin perfekt zu ergänzen. Das hat große
Vorteile für das gesamte westliche Gesundheitswesen:
für Gesunde wie Kranke, für Ärzte wie Krankenkassen.
Es wird bereits jetzt als eine Art "Vorbeugemedizin"
wahrgenommen. Die bewährten und erfolgreichen
Therapien, beispielsweise für chronische Krankheiten, für die die moderne Medizin in der Regel keine
ursächlich-heilenden, ganzheitlichen und nebenwirkungsarmen Behandlungen anbieten kann, sind somit
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Ayurveda ist bereits jetzt ein großes Phänomen auf
der ganzen Welt und erfährt einen enormen Zuwachs
an Interesse aus allen Gesellschaftsschichten. Wir
kennen mehrere tausend Personen hier aus dem
Westen, die regelmäßig, teilweise seit 15 Jahren einmal jährlich, zu uns nach Indien für die Reinigungskur
(Panchkarma) reisen.
Durch die Therapieerfolge ist deutlich zu erkennen,
dass Ayurveda keine kurzfristige Trenderscheinung ist,
sondern einen festen Platz im globalen, nachhaltigen
Lifestyle behauptet hat!
Es gibt in der heutigen Zeit einige Ayurveda
Akademien, Praxen, Workshops und vieles
mehr in Deutschland. Wie sehen Sie die
Entwicklung?
Wir sehen das generell als sehr positiv an, denn dadurch verbreitet sich Ayurveda umso schneller im
Westen – ja, es erlebt dadurch sogar in Indien eine
Renaissance.
Was bestenfalls noch bedacht werden sollte, ist die
Qualifizierung der Dozenten an den Akademien sowie
der Therapeuten in den Praxen - es sollten keine "Eintagsfliegen" sein, sondern ihr Know How aus einer authentischen, intensiven Ausbildung schöpfen können.
Ist eine Ayurveda Kur im Westen genauso
gleichwertig anzusehen wie eine Kur direkt in
Indien?
Wenn die Kur zur Prävention und Regeneration gemacht wird, ohne dass eine Krankheit zu Grunde liegt,
kann es erwogen werden, sie im Westen durchzuführen. Wichtig dabei ist, dass Dauer und Ablauf der Kur
exakt nach den ayurvedischen Prinzipien terminiert
sind. Liegt eine (chronische) Krankheit vor, empfehlen
wir, die Panchakarma Kur in Indien zu planen. Denn in
Europa fehlt es den Kliniken oft an Fachkräften, den
originalen Kräuterpräparaten und Therapiemöglichkeiten, um spezifische Krankheiten effizient an ihrer
Ursache zu behandeln.
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Sujata També,
Ayurvedaärztin,
Heilpraktikerin

Sanjay També,
Direktor

Brigitte Heinrich,
Geschäftsführerin,
Heilpraktikerin
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Auf jeden Fall sollte die Kur in einer Ayurveda-Klinik
durchgeführt werden und nicht in einem Urlaubshotel, wo der Fokus auf Wellness gesetzt ist.
Unsere Santulan Panchakarma Kur wird seit 17 Jahren in Deutschland angeboten. In Indien zählte der
damalige Präsident Indiens schon vor 35 Jahren zu
unseren ersten Kurgästen. Heute kann man allen Gesellschafts- und Altersschichten bei der Santulan Kur
in Karla-Indien begegnen, Bollywood Stars, hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft genauso wie jungen Menschen (mit Kinderwunsch).
Im letzten Jahr gab es eine Santulan
Konzertreihe. Haben Sie für dieses Jahr auch
Konzerte geplant und was können die Besucher
erwarten?
Die "Heilenden Klänge" gehören zu den Meditationstechniken von Santulan. Um dem Zuhörer das Thema näher und ganz praktisch vorzustellen, wurde die
Konzertreihe „Heilende Klänge des Ayurveda“ von Dr.
També ins Leben gerufen. Dem Zuhörer wird anhand
unterschiedlicher Kompositionen die Heilungszuordnung für verschiedene Organe erläutert und Musik als
Therapieform gegen psychosomatische Krankheiten
erfahrbar gemacht. Ab August 2014 ist die Tournee in
13 Städten Europas geplant. Mehr Infos unter:
www.santulan-veda.de

Was für Angebote bieten Sie an und wie kann
man Santulan am besten kontaktieren?
Wir ermutigen alle Menschen, die Verantwortung für
ihre Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit
selbst in die Hand zu nehmen. Wir unterstützen dies,
indem wir eine große Bandbreite von Gesundheitsprodukten, ayurvedischen Therapien und unzählige
Weiterbildungsmöglichkeiten in ayurvedischer Wissenschaft und Philosophie anbieten. Kochkurse im
Anna Yoga, das Konzept der ganzheitlichen Ernährung
im Ayurveda, führen wir regelmäßig durch. Um das abzurunden, bieten wir auch Santulan Kriya Yogakurse
und die AUM Meditation zweimal in der Woche an.
Wir glauben daran, dass Gesundheit von innen
kommt. Es spiegelt sich als ein Ausdruck von Glück,
Freude und Kreativität im täglichen Leben wider. Die
Werte, die wir respektieren und honorieren, sind viele.
Aber diese fünf sind die wichtigsten:
1. Ganzheitliche Gesundheit
2. Leistungsfähigkeit, Klarheit
3. Nachhaltigkeit
4. Ausbildung und gesellschaftliche Verantwortung
5. Authentizität

Standorte der
Santulan Ayuverd GmbH
Wörthstraße 13
81667 München
Telefon 089 - 44140338
www.santulan.com
Kurfürstenstraße 49
80801 München
Telefon 089 - 28788388
Bornheimer Landstraße 77
60316 Frankfurt
Telefon 069 - 48002441
Santulan AUM Kurzentrum
Römerstraße 1-3
74629 Gleichen
Telefon 07949 – 590
Ayurvedazentrum Westerwald
Ginsterweg 37
35794 Waldernbach
Telefon 06476 – 91100
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Shop Wörthstraße,
Außenansicht
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