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Liebe PARADISE-Leser,
ich habe hier für Sie meinen zweiwöchigen Aufenthalt im VIVAMAYR Medical
Center festgehalten. Mein kleines Tagebuch soll Ihnen einen persönlichen Einblick
geben in das alltägliche Kur-Geschehen. Denn ich möchte gerne all das Schöne,
Lustige und Überraschende mit Ihnen teilen …
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Und ich kann sagen: ein Glücksgriff! Das
Zimmer verfügte nicht nur über einen großen einladenden Balkon mit Blick auf den
traumhaften Wörthersee, sondern wies
auch noch eine andere Besonderheit auf.
Denn Zimmer mit guter Aussicht gibt es
wohl viele, aber wo kann man sonst noch
gemütlich im Bett fläzend, ohne jegliche
Verrenkungen machen zu müssen, das
türkisblaue Wasser des Sees bewundern?
In Zimmer Nr. 403 ist das möglich. Ein Luxus, an dem ich mich täglich erfreut habe.

Altmodisch? Sicher nicht …
Ankommen und genießen!
Mein Interesse an VIVAMAYR ist nicht
neu, ich habe mich bereits früh damit beschäftigt. Zudem ist es ein Programm,
das ich schon immer selbst testen wollte.
Aufenthalte im Gesundheitszentrum Lanserhof, SHA und einige Fastenseminare
haben mich darin bestärkt. Bei meiner
Ankunft im Kärntner VIVAMAYR Medical Center in Maria Wörth, habe ich mich
sofort wohl gefühlt. Schon beim Betreten
des Gebäudes spürt man den Spirit. Die
Idee, die Philosophie ist allgegenwärtig.
Man kann es sogar riechen: Der Duft von
Kräutertee und absoluter Entspannheit
und Entschleunigung liegt in der Luft. Ein
bisschen mag das auch an der ausgeglichenen Rezeptionistin gelegen haben,
die mich mit einem warmen freundlichen
„Hallo“ Willkommen geheißen hat. Wenig
später stand ich in meinen „eigenen“ vier
Wänden, also jenen, die mich die nächsten vierzehn Tage beherbergen sollten.
4
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Ich gehe auf Kur. Das ist kein Satz, der
sexy klingt, im Gegenteil: er hört sich
altmodisch an. Vielleicht wissen nicht
alle, dass gerade die VIVAMAYR-Kur
nur noch wenig mit dem einstigen MilchSemmel-Menü des Gesundheitspapstes
Dr. F. X. Mayr gemein hat. Das heutige
Angebot kann sich sehen lassen: Auf
den Teller kommen Gourmetgerichte, die
Gaumen und Auge gleichermaßen verwöhnen. Der Körper wird mit hochmodernen Therapien, viel Bewegung sowie
komplementärmedizinischen Verfahren
beim Entgiften unterstützt. Die Kur ist ein
regelrechter Stresskiller. Aber eines ist
dennoch unerlässlich: Das Verlassen der
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lassen, man darf zwischen verschiedenen
so genannten Kau-Trainern sowie unterschiedlichsten Eiweiß-Zulagen wählen
– von Frischkäse, weichem Ei bis hin zu
hochqualitativen Schinken ist alles dabei.
Ganz besonders lecker sind die täglich frischen Aufstriche.

eigenen Komfortzone. Denn statt einem
Glas Champagner gibt es vor dem Frühstück Bittersalz und der Geschmack von
frischem Kaffee am Gaumen wird durch
eine Mundöl-Spülung ersetzt. Um 7:30
heißt der nächste Programmpunkt Morgensport. Klingt furchtbar, werden Sie
sich denken. Ist es nicht … ein bisschen
gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber der
6

PARADISE Editor's Diary

Effekt lohnt die Umstellung. Denn nach
der morgendlichen Bewegung kommt das
Frühstück. Aber nicht vergessen – zu den
Mahlzeit darf man nichts trinken, da Flüssigkeit die Magensäure verdünnt und das
ist nicht erlaubt. Dafür wird zwischen den
Mahlzeiten umso mehr Wasser oder Tee
getrunken – Kohlensäure ist verpönt. Die
Auswahl beim Frühstück kann sich sehen

Der mir zugewiesene Arzt, Werner
Zancolo, trat mir als freundlicher und vor
allem ausgeglichener Mensch entgegen.
Er ist einer, zu dem man sofort Vertrauen
fasst. Alle, die mich kennen, wissen: Lachen ist mir wichtig. Mit dem humorvollen
Doktor hatte ich viel Spaß, ein weiterer
Pluspunkt. Doch bei der medizinischen
Erstbesprechung wurde es rasch ernst,
denn ich musste auf die Waage steigen.
Nach dem ernüchternden Ergebnis war
es Zeit für meine erste Untersuchung. Im
Mittelpunkt stand mein Bauch. Es war für
mich ein faszinierendes Erlebnis, den Ausführungen zu lauschen. Das umfassende
Knowhow der VIVAMAYR-Mitarbeiter
und -Ärzte ist beeindruckend – vor allem
welche Erkenntnisse sie einzig durch die
Berührung und durch die speziell entwickelte VIVAMAYR-Massage gewinnen.
So habe ich danach unter anderem folgendes zu hören bekommen: „Ihr Dünndarm ist leicht entzunden und Ihr Dickdarm angespannt. Ihre Leber ist unter
Druck ...“ Die Ärzte konnten so anhand
der Diagnose Rückschlüsse auf meine
Lebensweise ziehen – das ist nicht immer
angenehm, wie ich schmunzelnd zugeben
muss, aber durchaus faszinierend. Nach
der 30 Minuten dauernden ärztlichen
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Ganzheitlich denken

Anfangsuntersuchung bin ich im Bilde.
Das Ergebnis: Aufgrund der Erkenntnisse der Untersuchung werden mir bereits
die unterschiedlichsten individuellen Behandlungen empfohlen, aber für mich besonders spannend wurde es beim Muskeltest. Die Funktionelle Myodiagnostik,
kurz FMD, wurde erstmals 1964 vom
amerikanischen Chiropraktiker George
Goodheart vorgestellt und als interdisziplinäres Diagnose- und Therapieverfahren
für funktionelle Störungen unter anderem
auch durch Dr. Harald Stossier im VIVAMAYR weiterentwickelt. Stossier erklärte
es so: „Dabei wird über Veränderung der
Muskelreaktion der Zusammenhang zwischen strukturellen und chemischen auch
seelische Störungen sichtbar und auch
für den Patienten spürbar gemacht. Mit
dem funktionellen Muskeltest lassen sich
Störungen oder Schwachstellen im Körper verblüffend rasch und gut aufdecken.
Weiters werden damit etwaige Unverträglichkeiten von Lebensmitteln, der Bedarf
an Mineralstoffen, die bereits erwähnte
Übersäuerung aber auch Störungen des
Bewegungsapparates oder der Zähne etc.
ausgetestet.“ Dieses Verfahren brachte
für mich als Kurgast Licht ins Dunkel und
ich konnte die Ergebnisse regelrecht im
Körper spüren, es war rundum stimmig.
8
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Mir hat das VIVAMAYR-Heilverfahren
aufgrund seines ganzheitlichen Zugangs
so gut gefallen. Schon bei der Zubereitung der Gerichte wird besonderer Wert
auf das Gleichgewicht des Säure-Basen-Haushaltes gelegt. Denn nur so kann
der Körper ideal entgiften und die Leistungsfähigkeit des Verdauungsapparates
gestärkt werden. Besondere Bedeutung
kommt dem Basenpulver zu: Dieses soll
mindestens vier Mal pro Tag zwischen
den Mahlzeiten eingenommen werden. Es
ist einer der Eckpfeiler der Therapie. Ich
habe in den vielen Gesprächen erfahren,
dass fast jeder Mensch übersäuert ist.
Darum gilt es in der Kur wieder basisch zu
werden. Bei der Übersäuerung handelt es
sich um den Ursprung aller Volkskrankheiten. Dazu erzählte mir Stossier, der Leiter des VIVAMAYR Medical Centers, im
Interview aber noch mehr: „Regulation im
Säure Basen Haushalt ist eine absolute
Notwendigkeit, da alle Stoffwechselprozesse von einem ausgewogenen Verhält-
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nis von Säuren und Basen abhängen. Im
Laufe der Evolution hat sich unser Organismus in ein alkalisches Milieu entwickelt,
dies drückt sich in verschiedenen Parameter wie pH-Wert, Basenreserve und
Kohlensäurekonzentration aus. Wir haben zahlreiche Mechanismen entwickelt,
um ein zu viel an Säuren zu verhindern,
nicht jedoch ein zu viel an Basen. Gleitet
der Stoffwechsel in den sauren Bereich
ab, so entwickeln sich je nach Organ und
Geweben spezifische Beschwerden und
Erkrankungen, die von Übersäuerung des
Magens bis hin zur Gewebsübersäuerung
oder Krebserkrankungen reichen. Auch
der Diabetes und Störungen des Fettstoffwechsels, Verdauungsbeschwerden
oder Entzündung sind letztlich mit einer
Übersäuerung verbunden. Ein Ausgleich
im Säure Basen Haushalt ist daher essentiell für die Gesundheit und die Grundlage
jeder Therapie, um zu einer Beschwerdereduktion und -freiheit zu führen.“
Nach einem spannenden Gespräch
mit der Physiologin Birgit Bresnik und
einer generellen Aufklärung über das Programm der kommenden Tage erhielt ich
den Plan, mit den auf mich abgestimmten Behandlungen. Bresnik schafft es
mit ihrer positiven Ausstrahlung zu moti-

10
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vieren. Die Physiologin mit dem blonden
Pagenkopf und dem gewinnenden Lächeln
macht es sich zur täglichen Aufgabe, die
Gäste individuell „abzuholen“. Mir hat die
Mentaltrainerin eine präzise und erfolgreiche Anleitung zur ultimativen Entspannung gegeben – die wunderbar funktioniert … Am Ende meines Erstgesprächs
hieß es: „Na dann bis morgen, und bitte
sofort mit den Maßnahmen beginnen …!“
Kein Problem. Kleiner Tipp: Wer es noch
besser machen will, der lässt sich schon
vor dem Aufenthalt beraten und beginnt
mit kleinen Umstellungen. Das Team von
VIVAMAYR berät dabei.

Wiedergeburt gefällig?
Besonders spannend war für mich bei der
VIVAMAYR-Kur, dass der Körper nicht isoliert betrachtet wird. Das seelische Wohlbefinden gilt als wichtiger Baustein einer
optimalen Kur. Dies deckt sich zu 100 Prozent mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen. Meine persönliche Empfehlung lautet:
Mindestens einen Besuch beim Osteopathen und eine Psychologische Stunde in
Anspruch zu nehmen. Gerne trete ich hier
mittels eigenem Beispiel den Beweis für
diese These an: Bei meiner Geburt wurde
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glaublich! Die Frage, ob es Beschwerden
gebe, hatte ich verneint. Nur wenige Sekunden später kommentierte Michael Kreis
dies so: „Ah, ich sehe es schon …“ Dann
ging alles ganz rasch. Ich wurde gebeten,
mein T-Shirt auszuziehen, wurde gedreht
und bearbeitet. Die Diagnose war klar, eindeutig – und noch mehr: Ich erfuhr, dass
meine Kiefermuskulatur verspannt ist. Ich
wusste gar nicht, dass es so etwas gibt …
Und kaum war der Befund gestellt, wurde
mir bereits mit Handschuhen die Kiefermuskulatur gedehnt. Und ja, das tat weh.
Der Effekt danach ist jedoch unbezahlbar.
Auch mein Becken wurde gerade gestellt,
mein Darm in die richtige Position gehievt
und als ich danach aufstand, fühlte ich
mich wie neugeboren.

eine leichte Hüft-Dysplasie der rechten
Hüfte festgestellt, eine Problematik, die
mich stets begleitet. Augrund dieser leichten Fehlstellung befindet sich mein Darm
nicht an der korrekter Position, keine gute
Voraussetzung um optimal zu entgiften
oder zu verdauen. Aber dazu später mehr
… Zuvor stellte ich einen der Ärzte noch auf
die Probe. Ich wusste, dass meine körperlichen und individuellen Diagnosen aufgrund
der Datenschutzverordnung nicht eins zu
eins an Kollegen im VIVAMAYR Gesundheitszentrum weitergegeben werden dür12
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fen. Diese Info habe ich beim Termin mit
dem Osteopathen Michael Kreis genutzt
und habe mich wegen meiner Hüftdysplasie in Schweigen gehüllt. Ich hatte schon
einige wahrlich faszinierende Erlebnisse
während solcher Konsultationen, aber
ich bin immer wieder aufs Neue ergriffen
von diesen Momenten, in denen die Ärzte
wie Magier jedes tief liegende Geheimnis
lüften und alles Verborgene einer unausweichlichen Transparenz weicht. Sie können es sich schon denken: Mein kleiner
Scherz blieb nicht unentdeckt. Es war un-

Minus 110 Grad: die Frau,
die aus der Kälte kam
Hier im VIVAMAYR geht man mit den
Hühnern schlafen und steht mit ihnen auf.
Ich bin ohnehin eher ein Morgenmensch
und habe selbstverständlich die Nachtruhe nicht nur eingehalten habe, sondern
auch sehr gut und lange geschlafen habe.
Bereits um 4:55 bin ich wach. Geweckt
hat mich das wohl schönste morgendliche
Geräusch, das man sich wünschen kann:
Mein Wecker besteht aus einer großen
Population an heimischen Vögeln. Der gefiederter Chor hat mich mit seiner durchaus lauten und regen Morgenkonversation
aus dem Schlaf geholt. Erholt stieg ich
aus dem Bett, und war bewegt und berührt von meiner Vogelschar, die die musikalische Untermalung des Sonnenaufgang
bildete. Ein wahrlich beeindruckendes Erlebnis, das ich nicht missen möchte und
das auf meinem Instagram-Account nachzuerleben ist: sophie_barcelona_rock
Der romantische Tagesbeginn stärkte
mich für den nächsten Schritt: Die erste Einnahme des Bittersalzes. Wie es

PARADISE Editor's Diary

13

schmeckt? Bitter halt … lecker ist anders,
aber eine kurze Überwindung später war
das Glas leer, und ich munter. Der Empfehlung nach soll man das Bittersalz während der Kur so früh wie möglich trinken,
um dem Darm frühest möglich den richtigen Impuls zu geben. Bei der VIVAMAYRKur dreht sich ohnehin (fast) alles um den
Darm. Und der verlangte schon kurz danach meine volle Aufmerksamkeit. Denn
nach Abschluss der morgendlichen Routine von Bittersalz, Mundöl-Spülung und
Co spürte ich, dass das Bittersalz ganze
Arbeit leistete. Eine Wirkung, die hier
nicht näher beschrieben werden muss.
Nach dem Workout-Programm mit Yoga
oder Kräftigungsübungen ging es bereits
mit den Behandlungen los.
Eine der besten und spannendsten
Therapien war für mich die Kryotherapie, die Kältekammer. Dieses Gerät, das
schmerzlindernde und entzündungshem- ist angehalten die drei Minuten, die einem
mende Wirkung entfaltet, nutzen auch bei Minus 110 Grad doch länger vorkomviele Spitzensportler, um ihre Leistung zu men als gedacht, mit Bewegung zu übersteigern. Die Behandlung setzt körperei- brücken. Dies garantiert den größtmöggene anti-entzündliche Prozesse in Gang lichen Effekt. Ich habe die kurze Zeit in
und sorgt für positive und langfristige ge- der eisgekühlten Kammer mit Singen und
sundheitliche Auswirkungen bei chronisch Tanzen verbracht. Die komplette Kneippentzündlichen Gelenk- und Wirbelsäulen- Riege hat viel gelacht, wenn ich nur in
erkrankungen sowie bei chronisch ent- Unterwäsche, Haube und Handschuhen
zündlichen Hauterkrankungen, wie auf der bekleidet auf wenigen Quadratmetern
VIVAMAYR-Website auch nachzulesen ist. laut singend getanzt habe. Gemeinsames
Eine geniale Behandlung. Während der Lachen war vorprogrammiert. Und wer
drei Minuten in der Kältekammer hatte denkt, dass diese Art der Kälte schmerzich stets meinen großen Auftritt. Das Pu- haft ist, irrt. Denn in der Kammer gibt es
blikum: die Damen der Kneipp-Abteilung. weder Luftfeuchtigkeit noch LuftbeweDiese hatten es lustig mit mir. Denn man gung, sodass die Temperatur erträglich
14
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geeignet. Ich zum Beispiel hatte einen
Kampf mit einem Wattestäbchen in meiner Nase auszutragen – und habe diesen
gewonnen. Das Wattestäbchen musste
raus. Die Nasale Reflextherapie nach Röder habe ich nicht ausgehalten. Die Therapieform mag sehr effektiv sein, doch
meine Nase mag es lieber ruhig und ohne
Störung, da half auch das duftende Nasenreflexöl nichts. Die zellverjüngende Sauerstofftherapie hingegen hat mir mehr zugesagt. Sie fungiert quasi als Jungbrunnen.
Beim Intervall Hypoxie Hyperoxie Training,
kurz IHHT, von Cellgym wird dem Körper
in bestimmten zeitlichen Abständen Sauerstoff entzogen und zugeführt. Dies wirkt
als bioenergetisches Zelltraining. Der Prozess begünstigt die Zellregeneration und
der Alterungsprozess wird verlangsamt.
Zudem wirkt sich die Behandlung positiv

ist. Noch immer nicht überzeugt? Dann
denke man an die gute Durchblutung, die
durch die Kälteeinwirkung erreicht wird –
ein Anti-Aging Effekt, der für einen strahlenden Teint sorgt. Ach ja, es ist auch ein
Wundermittel gegen Cellulite. Da hält
man es plötzlich problemlos im noch so
kaltem Raum aus …

Abwechslung ist das halbe Leben
Auch wenn die Tagesabläufe während meines zweiwöchigen Aufenthaltes im VIVAMAYR Medical Center Maria Wörth sich
ähneln, sind die Therapien doch abwechslungsreich und vielfältig … aber nicht alle
sind gleich angenehm oder für jeden Gast
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auf den Blutdruck, das Immunsystem, die
Wundheilung und die Balance der Hormonproduktion aus. Eines der weiteren vielfältigen Angebote in Maria Wörth ist „papimi“.
Dieses beruht auf dem Prinzip der IIT, einer
Ionen-Induktionstherapie. Ohne den Körper zu berühren, beeinflusst die induzierte
Spannung den Energiehaushalt der Zellen.
Der Erfinder, der griechische Physiker und
Mathematiker, Professor DDr. Panos T.
Pappas, beobachtete eine Spontanheilung
durch die Wirkung eines Blitzes. Der Getroffene wurde dadurch von einer schweren
chronischen Krankheit geheilt. Dieses beeindruckende Erlebnis war der Auslöser für
die Entwicklung des Hochleistungsgerätes.
Durch die Aktivierung der Zellen und des
gesamten Organismus können Wirkstoffe,
wie Medikamente, besser aufgenommen
werden. papimi unterstützt gleichzeitig die
natürlichen Heilungsprozesse.
Besonders empfehlen möchte ich die
Kosmetik-Behandlungen mit den Produkten von Dr. Barbara Sturm, während der
Treatments vergisst man alles rundherum.
So erging es mir bei der Tiefenreinigung
und den Masken, die ich erhalten habe. Die
Produkte sind vegan und, ich darf das sagen: wirklich genial. Ich lebe und arbeite in
Wien, die Großstadtluft ist hier nicht immer
die sauberste. Feinstaub, Ozon und Abgase sind nicht sonderlich förderlich für einen
schönen Teint. In der Produktpalette von Dr.
Sturm gibt es allerlei Gutes, das man sich
tun kann: Die Anti-Pollution Drops gehen
speziell auf die Bedürfnisse strapazierter
Haut ein. Das Serum, das jedem Dr. Sturm
16
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Hautpflegeprodukt beigemischt werden
kann, schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Einer der Wirkstoffe wird
aus dem Kakaosamen gewonnen.

Mehr ist möglich
Neben den Behandlungen, die kleine Wunder wirken, tut auch das Anwesen selbst,
auf der malerischen Halbinsel am Wörthersee sein Übriges. Am hauseigenen Badesteg zu liegen, mit Blick auf das Wasser,
umgeben vom wogenden Schilfgürtel, das
beruhigende Säuseln im Ohr fällt das Entspannen nicht schwer. Nach einigen Längen im See fühlt man sich erfrischt und
voller Energie. Die gereichten Mahlzeiten
haben allesamt mit dem, was man sich
gerne unter Entschlackungsmenü vorstellt
nichts gemein: Auf dem Speiseplan der VIVAMAYR-Kur finden sich Gerichte, die sich
auch einem Hauben-verwöhnten Gaumen
nicht zu verstecken brauchen. Oder klingen gefüllte Salatherzen mit Fisch-Tatar
auf Spinatspiegel für Sie nach einem Fastenmenü? Gewöhnungsbedürftig für Genießer wie mich war jedoch der Umstand,
dass andere bestimmten, was auf meinem
Speiseplan stand. Denn der behandelnde
Arzt setzt jeden Kurgast auf eine Diätstufe. Jeder Gast hat eine farbige Karte auf
seinem Tisch stehen, anhand derer die Mitarbiter wissen, welche Teile der Karte man
essen darf. Wer jetzt glaubt, naja, egal ich
weiche ein wenig von meinem empfohlenen Speiseplan ab, irrt gewaltig – hier geht
gar nix – die netten Damen im Restaurant
sind darauf eingeschworen, keine Bestechung möglich.

Essen ist ein Lebenselixier – das habe
ich bei VIVAMAYR gelernt. Früher sprach
man ein Gebet vor dem Essen, man hat
die Speisen am Teller förmlich verehrt. So
wurde unserer Nahrung einerseits eine
sehr hohe Wertigkeit verliehen und andererseits große Wertschätzung entgegengebracht. Weiters bewirkte das Gebet
eine Entschleunigung. Heutzutage wird
das Essen leider nur mehr nebenbei oder
zwischendurch verspeist, welches den
Verdauungsvorgang und die Aufnahme
deutlich verschlechtert. Verdauen beginnt
bereits im Mund, und oftmals wird die
Nahrung viel zu schnell und zu schlecht
gekaut. Bei VIVAMAYR lernt man mit
Hilfe von sogenannten Kau-Trainern das
richtige Essen und entschleunigt damit
den gesamten Organismus. Bei meinem
Kau-Trainer handelte es sich um einen
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Dinkelfladen, der mehr Ähnlichkeit mit
einem Stein als etwas Essbarem hatte,
und sich erstaunlich gut gegen schnelles
Schlingen wehrte. „Vierzig Mal kauen …
mindestens“, lautete die freundliche Ermahnung der Kellnerin. Das Kauen ist
die optimale Vorbereitung auf die bevorstehende Verdauung. Während des gesamten Aufenthaltes in Maria Wörth ist
Alkohol verpönt. Ich trinke gern ein, zwei
Gläser Wein zum Essen oder abends mit
Freunden, doch in der Klinik fiel mir der
Verzicht nicht schwer. Wer hätte gedacht,
dass ich auch nach Absolvierung meiner
Kur mein neu entdecktes Abstinenz-Dasein beibehalten würde? Es sind schon
einige Wochen vergangen und ich bleibe
dem VIVAMAYR-Prinzip treu. Zu empfehlen sind mindestens 7-10 Tage Aufenthalt,
und: Achtung, geben Sie Ihrem Körper
Zeit, und planen Sie auch danach noch
mindestens ein bis zwei Wochen ein, währenddessen Sie dem VIVAMAYR-Prinzip
folgen. Der Körper, speziell der Darm, benötigt Zeit und Ruhe, um wieder optimal
18
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für Sie arbeiten zu können. Ich halte mich
noch immer dran und fühle mich großartig!
Die vielen anderen Erlebnisse und Begegnungen mit Ärzten, Teammitgliedern und
anderen Gästen füllen ein eigenes kleines
Buch. Aber das Beste wäre, Sie probieren
es selbst aus … Ach ja, wenn Sie auch
nach der Kur noch nicht genug haben
oder weiter „geführt“ an Ihrer Gesundheit
arbeiten wollen: Es wird eine lebenslange
Begleitung angeboten. In den Tageskliniken und Clinic Dates auf der ganzen Welt
– von Mumbai, New Delhi, Istanbul bis hin
zu Moskau, London oder Wien – zu wird
das VIVAMAYR-Prinzip auch abseits der
Medical Centers angeboten.

Beim Guru

Der Allgemeinmedizinier und Professor Harald Stossier, der seit 2004 die medizinische
Abteilung im Viva-Mayr in Maria Wörth führt, hat mich für eine Stunde empfangen. Für
mich ist er der Mayr-Guru schlechthin. Er hat durch die beiden Ärzte Ernst Kojer und
Erich Rauch, die noch mit dem Begründer F.X.Mayr gearbeitet haben, die Philosophie und
das gesamte Know-how persönlich überliefert bekommen. Ich habe bei dem Gespräch
erfahren und gelernt auf meine Intuition zu hören: wieder zurück zum Ursprung zu gehen.
Körper, Geist und Seele besser zu spüren. Es geht um das Reinhören in den eigenen
Körper, was tut gut, was schadet. Man ist oft abgelenkt und hat die Sprache des Körpers,
der ständig mit einem kommuniziert, verlernt. Hier in Maria Wörth, einem wunderschönen
Flecken Österreich, nähert man sich dem ursprünglichen Urvertrauen an und entwickelt
ein starkes Gefühl für sich selbst. Das war mehr als eine gesunde Erfahrung für mich.
Ich kann jedem aufgeschlossenen und neugierigen Menschen, einen Besuch bei
VIVAMAYR von ganzen Herzen empfehlen. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst, und
geben Sie sich den höchsten Wert. Es lohnt sich.
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ie ist allgegenwärtig. Man kann es sogar riechen: Der Duft von Kräutertee und absoluter Entspannheit u
ben, die mich mit einem warmen freundlichen Hallo“ Willkommen geheißen hat. Wenig später stand ic
agen: ein Glücksgriff! Das Zimmer verfügte nicht nur über einen großen einladenden Balkon mit Blick
icht gibt es wohl viele, aber wo kann man sonst noch gemütlich im Bett fläzend, ohne jegliche Verrenkung
dem ich mich täglich erfreut habe. Ich gehe auf Kur. Das ist kein Satz, der sexy klingt, im Gegenteil:
emmel-Menü des Gesundheitspapstes Dr. F. X. Mayr gemein hat. Das heutige Angebot kann sich sehe
rd mit hochmodernen Therapien, viel Bewegung sowie komplementärmedizinischen Verfahren beim Entgift
n Komfortzone. Denn statt einem Glas Champagner gibt es vor dem Frühstück Bittersalz und der Geschm
punkt Morgensport. Klingt furchtbar, werden Sie sich denken. Ist es nicht ein bisschen gewöhnungsbedü
Aber nicht vergessen zu den Mahlzeit darf man nichts trinken, da Flüssigkeit die Magensäure verdünn
re ist verpönt. Die Auswahl beim Frühstück kann sich sehen lassen, man darf zwischen verschiedenen so
hqualitativen Schinken ist alles dabei. Ganz besonders lecker sind die täglich frischen Aufstriche. De
Er ist einer, zu dem man sofort Vertrauen fasst. Alle, die mich kennen, wissen: Lachen ist mir wichtig. Mi
chung wurde es rasch ernst, denn ich musste auf die Waage steigen. Nach dem ernüchternden Ergebnis
des Erlebnis, den Ausführungen zu lauschen. Das umfassende Knowhow der -Mitarbeiter und -Ärzte
e -Massage gewinnen. So habe ich danach unter anderem folgendes zu hören bekommen:Ihr Dünndarm i
nose Rückschlüsse auf meine Lebensweise ziehen das ist nicht immer angenehm, wie ich schmunzelnd zuge
lde. Das Ergebnis: Aufgrund der Erkenntnisse der Untersuchung werden mir bereits die unterschiedlic
onelle Myodiagnostik, kurz FMD, wurde erstmals 1964 vom amerikanischen Chiropraktiker George Good
uch durch Dr. Harald Stossier im weiterentwickelt. Stossier erklärte es so: Dabei wird über Veränder
nd auch für den Patienten spürbar gemacht. Mit dem funktionellen Muskeltest lassen sich Störungen od
lichkeiten von Lebensmitteln, der Bedarf an Mineralstoffen, die bereits erwähnte Übersäuerung aber auc
cht ins Dunkel und ich konnte die Ergebnisse regelrecht im Körper spüren, es war rundum stimmig. Mir
hte wird besonderer Wert auf das Gleichgewicht des Säure-Basen-Haushaltes gelegt. Denn nur so ka
kommt dem Basenpulver zu: Dieses soll mindestens vier Mal pro Tag zwischen den Mahlzeiten eingen
Mensch übersäuert ist. Darum gilt es in der Kur wieder basisch zu werden. Bei der Übersäuerung han
Interview aber noch mehr: Regulation im Säure Basen Haushalt ist eine absolute Notwendigkeit, da all
hat sich unser Organismus in ein alkalisches Milieu entwickelt, dies drückt sich in verschiedenen Para
um ein zu viel an Säuren zu verhindern, nicht jedoch ein zu viel an Basen. Gleitet der Stoffwechsel in
gen, die von Übersäuerung des Magens bis hin zur Gewebsübersäuerung oder Krebserkrankungen reichen
it einer Übersäuerung verbunden. Ein Ausgleich im Säure Basen Haushalt ist daher essentiell für die
Nach einem spannenden Gespräch mit der Physiologin Birgit Bresnik und einer generellen Aufklärung
hafft es mit ihrer positiven Ausstrahlung zu motivieren. Die Physiologin mit dem blonden Pagenkopf und
ltrainerin eine präzise und erfolgreiche Anleitung zur ultimativen Entspannung gegeben die wunderbar
men beginnen !“ Kein Problem. Kleiner Tipp: Wer es noch besser machen will, der lässt sich schon vor
eu, ich habe mich bereits früh damit beschäftigt. Zudem ist es ein Programm, das ich schon immer selbst
Bei meiner Ankunft im Kärntner Medical Center in Maria Wörth, habe ich mich sofort wohl gefühlt. S
ar riechen: Der Duft von Kräutertee und absoluter Entspannheit und Entschleunigung liegt in der Luft
hen Hallo“ Willkommen geheißen hat. Wenig später stand ich in meinen eigenen“ vier Wänden, also jen
rfügte nicht nur über einen großen einladenden Balkon mit Blick auf den traumhaften Wörthersee, sonde
onst noch gemütlich im Bett fläzend, ohne jegliche Verrenkungen machen zu müssen, das türkisblaue Wass
uf Kur. Das ist kein Satz, der sexy klingt, im Gegenteil: er hört sich altmodisch an. Vielleicht wissen n
r. F. X. Mayr gemein hat. Das heutige Angebot kann sich sehen lassen: Auf den Teller kommen Gourm
gung sowie komplementärmedizinischen Verfahren beim Entgiften unterstützt. Die Kur ist ein regelrechter
mpagner gibt es vor dem Frühstück Bittersalz und der Geschmack von frischem Kaffee am Gaumen wird
werden Sie sich denken. Ist es nicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber der Effekt lohnt
darf man nichts trinken, da Flüssigkeit die Magensäure verdünnt und das ist nicht erlaubt. Dafür wird
kann sich sehen lassen, man darf zwischen verschiedenen so genannten Kau-Trainern sowie unterschiedlic
nz besonders lecker sind die täglich frischen Aufstriche. Der mir zugewiesene Arzt, Werner Zancolo, tr
fasst. Alle, die mich kennen, wissen: Lachen ist mir wichtig. Mit dem humorvollen Doktor hatte ich viel
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emmeln und Milch … das war einmal. Die nach ihrem
Erfinder Franz Xaver Mayr (1875–1965) benannte Kur,
mit dem Ziel der „Sanierung“ des Darmes, hat sich
längst weiter entwickelt. Der einstige Kurarzt, der in Wien oder
Karlsbad tätig war, würde staunen, was in Maria Wörth heute
bei den Gästen am Programm steht. Denn das VIVAMAYRPrinzip hat neue Ansätze gefunden: konsequente Umsetzung
der Ernährungsrichtlinien in der Therapie in Kombination mit
modernen komplementärmedizinischen Verfahren. Neben der
ärztlichen Betreuung sowie naturheilkundlichen Anwendungen
wird die Therapie zu einem einzigartigen Erlebnis von Gesundheit und Wohlbefinden. Ergänzend wirken dabei die Aspekte der
Selbstfindung und Bewegung.

Neuer Lebensstil
Wer seine Ernährung und seinen Lebensstil ändert, startet
einen Prozess der Reinigung und Erneuerung. Im VIVAMAYR
Medical Center können die ersten Schritte dafür gesetzt werden. Am Anfang steht eine ausführliche, wissenschaftlich fundierte Diagnose des Gesundheitszustandes des kurenden Gastes. Darauf baut ein ganzheitliches, individuelles Programm aus
Behandlungen, Ernährung, Aktivitäten und Ruhephasen auf.
Der wertvolle und achtsame Lebensstil inspiriert und stärkt
nachhaltig. Und das Beste: all das kann problemlos in den Alltag integriert werden.

Corona? Nein danke!
In einer Studie der renommierten Charité Berlin wurde nachgewiesen, dass die Virusvermehrung von COVID-19 infizierten Zellen um bis zu 85 % gesenkt wird, sobald sich der Zellerneuerungsprozess einstellt. Das bedeutet, dass gesunde

Wo altes Wissen
auf moderne Wissenschaft trifft, beginnt Ihr
neues Leben.
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Zellen schädlichen Abfall abbauen – ein Prozess, der bei der
VIVAMAYR-Kur im Mittelpunkt steht. So bereitet die Kur ideal
auf einen etwaigen Befall von COVID-19-Viren vor, denn das
Immunsystem ist gestärkt und kann einer möglichen Infektion
besser vorbeugen. Professor Harald Stossier, ärztlicher Leiter
des Medical Center Maria Wörth, erklärt: „Mehr als 60 % des
Immunsystems sind an den Verdauungsapparat gekoppelt, weil
hier die größte Eintrittspforte von Fremdmaterial stattfindet. Hier
ist es also besonders wichtig, dass die primär fremdartigen Inhaltsstoffe des Lebensmittels auf ihre Integrität überprüft werden. Daher ist die Funktion des Verdauungsapparates besonders
wichtig.“ Denn kämpft dieser mit unverträglichen Lebensmittel
bleibt weniger Kraft für die Abwehr von COVID-19-Viren. „Gelingt es aber das Immunsystem fokussiert auf diese Erreger zu
richten, so sind zwar milde Symptome möglich, ein schwerer
Verlauf aber nahezu unmöglich.“, so der erfahrene Mediziner.

Vorkur
So bereiten Sie sich ideal vor: Um dem Kurgast den Einstieg
optimal zu gestalten werden auf der Website Empfehlungen geliefert wie z.B.: Vermeiden Sie üppige Mahlzeiten am Abend,
idealerweise entfällt das Abendessen. Essen Sie leicht verdauliche Speisen und verzichten Sie abends auf Rohkost. Reduzieren Sie Alkohol, Bohnen, Kaffee, schwarzen Tee und Nikotin
– oder lassen Sie diese ganz weg. Trinken Sie zwei bis drei Liter
Wasser, Kräutertee oder stilles Mineralwasser täglich. Während
des Tagesablaufes sind kurze Pausen einzuplanen und auch ein
frühes zu Bettgehen liefert dem Körper ein Signal zur bevorstehenden Regeneration.

Auszeichungen
VIVAMAYR darf sich regelmäßig über unterschiedlichste Ehrungen freuen. VIVAMAYR Maria Wörth und VIVAMAYR Altaussee
gewannen zum vierten Mal in Folge den Seven Star Award. Bei
den 4. World Luxury Spa & Restaurant Awards freute man sich
gleich über zwei Auszeichnungen: Die Gesundheitsexperten aus
Österreich konnten sowohl den Preis in der Kategorie Luxury
Medical Spa Austria mit VIVAMAYR Maria Wörth mit nach
Hause nehmen sowie den Luxury Medical Spa Europe Award
mit VIVAMAYR Altaussee. 2018 nahm VIVAMAYR Altaussee
den Conde Nast Traveller Award 2018 für „Best Targeted Healing“ in Empfang etc.
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