Wundervolle Reise ins Bethsaida Resort Ende September 2012!
Nach einiger Recherche kamen ich und meine Freundin auf das Bethsaida Resort als idealer Ort für
unsere Ayurveda Kur. Durch Zufall bin ich dann noch auf das Reisebüro „Ayurveda-Laxmi-Reisen“
gestoßen, die das Bethsaida Resort auch anbietet. Nach einem sehr informativen und schönen In‐
formationsgespräch mit Frau Schustereder war ganz klar für mich, dass ich nur bei Fr. Schustereder
das Resort buchen wollte. Sie vereint Kompetenz und warme Persönlichkeit in einem. Die endgültige
Buchung zog sich aus persönlichen Gründen ziemlich in die Länge, sodass am Ende noch 3 Tage blie‐
ben, um die Reise zu buchen. Ohne den enormen Einsatz von Frau Schustereder wäre dies nie mög‐
lich gewesen, diese Reise noch zu buchen. Ich möchte Ihr hierüber nochmal von Herzen Danke sagen.
2 Tage später landete ich Trivandrum, wo ich von einem Fahrer abgeholt und zum Bethsaida Resort
gebracht wurde. Alles lief wie am Schnürchen. Ich würde herzlich empfangen, mit Blumenschmuck
und Begrüßungsgetränk. Es folgte die Zimmerzuweisung und bereits einen Termin beim Arzt war
vereinbart. Alles war perfekt organisiert. Das Zimmer wie auch die Anlage ist ein Traum, genau wie
beschrieben. Die Aussicht von verschiedenen Stellen im Resort ist einfach atemberaubend. Ich wuss‐
te sofort, hier bin ich richtig.
Die Kur verlief wie beschrieben, d.h. man konnte sich einfach nur fallen lassen und genießen. Wün‐
sche ‐ soweit erfüllbar ‐ wurden alle erfüllt. Die „therapists“ zuständig für die unterschiedlichsten
Massagen waren kompetent und ganz liebevoll. Das Restaurant bot eine wundervolle Küche nebst
sehr freundlichem Personal. Der Menüplan war abgestimmt auf meinen Konstitutionstyp, d.h. ich
bekam nur Mahlzeiten, die mein Wohlgefühl wieder zurück brachten.
Das Yoga‐Angebot nahm ich ebenfalls war, das den Tag vollkommen abrundete. Der Yoga‐Kurs fand
in einem großen Raum mit Blick auf das Meer statt, so konnte man sich den Yogaübungen noch bes‐
ser hingeben.
Alles in allem eine wundervolle Ayurveda‐Kur, der seit Jahren schönste Urlaub für mich. Die Auswir‐
kungen der Kur spüre ich immer noch positiv selbst nach 4 Wochen. Ich kann das Reisebüro „Ayur‐
veda‐Laxmi‐Reisen“ mit der Leiterin Frau Schustereder wie auch das Resort Bethsaida von Herzen
empfehlen.
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