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chönheithat Macht. Die Macht,
den Blick zu lenken.UnsereBli
cke fallen oft aufSaskiaValencia
('Rote Rosen). Und i{ir frasen
unsr$'ie macht sie das,mit 5l noch
Und das
sojugendlich auszuseheD?
nach all€d€m,was sie privat durchg€
macht har Chaos lahre mit ihren Ex,
Helnut Zie.l
dem Schauspielkollegen
(60).Dann im letzten]ahr die LungeDkrebsErlrankung ihres aktuellen
Lebensgee,hrten
ft orstenNindel (s0).
Aber der Gnuschleier der traurigen
lahre hat sich verzogenund neu€r
Lebensfreude
Platzgemacht.wir
wollten ein Interview über Schönheit,
aberdann würde esein Gesprächübel
innere Zufriedenheit trotz allem.
Und über die traditionelleindis.he
Heilkunstvon Ätrrveda.
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sie sindkürzlich51geworden
und sehenblendendaus.was ist
lhr Schönheitsgeheimnis?
wenn ich dasr'üsstel Eigendich
müssteich aussehenwie ein $'rack.
(lacht)Manchmai fdhle ich mich ein
wenig so.Dje lerzt€nand€rthalblahre
l.ären für nich privat undberufljch
sehrarstrengend,auch durch die
Kmnkheit meinesIreundes. Und
teiderschlafeich momentansehr
scbl€ch!;dasist \vohlein Anzeichen
desAlterwerdens.Äber ich schmi*e
mich abendsimmer ab und benutze
vernünftige,aberkeine wnhnsinnig
teuren (ienes ausder Apothek€.Ich
habealsokeir irirkliches Geheimnis.
(lacht)

Würden Sie an lhrem Aussehen
€twas ändern?
Nein,warumsollteich?Mankann
mil s0 nichtwie25 aussehen.Ichbin
niit n1einem
Aussehen
rehr zufrieden:
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habemjchentschlosen,
eL;eKur zu
Bermener Kur im,,Sri

nichtgefehlt.lchbin mit mir sozufrie
den,a.ieich bin.
Viele Frauen legen sich u nters
Messer,um jünger auszusehen...
Natürlichhatlugendlichkeit
immer
etwasSchönes
- aberich würdenich
nieliftenlassen.
Eigentlichtun mir die
Leuteeinbisschen
Leid,diesichin ih
remGesichtherunrchnippeLD
lassen,
weilsiemit allerMachtversuchen,
ihre
zu erhaken.rchslaube
Jusendrichkeit
nicht,dassmandenAlterungsprozess
durchaußerliche
Ejngrifeauftairen
kann.l{'ir werdennun malalleältea
dasmussnlaDäIzeptieren.
Wassind
dieAlternativen?
Sichoperieren
lassen
odersichdasLebennehnen und

Budhasa"
machen,ganzfür michallein.Eswar
aufsri Lankahatnan d€nganzen
Tag
toll undhat mir sehrgeholfen.
Seitden überBehändlungen. denStirnöl
vereuche
ichjedesJahaeineAlur
guss,,shirodaraund'vie
di€Kopfmas
vedaKur aufsri Lankazu machen.
sage.Manbekonnt uDgelatrfünf
WelcheVeränderungen haben
MatamTaghinrereinanler
Therapien
Sie an sich nach einer Kur festge- und hatdanachdenhalbenTaqfr;i.
stellt?
MeisteDsbin
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Ich fülle michdamchjedesMal
ich nur schiafen
kanü.Auchnej.
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Morgens
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dre Kur gAnZ
geweck.Mit yogawird
inssesmtdhotterJb.
derKörperwact geniachr.
allein für ,nich,,
Man Rrd nachernpad
EsgibtkejneAblenkung,
Tagenklarerjm Gesichtjdiecesichts
keinenFernsehel
Manhareinfachnur
zügewerdenentspannrer
i.h fühle
Ruhe.IchkannIhDeDnur sasen:
Mir
michdam insgesamtviel
rela{ter.Im bekommrdasrorrtgut.

bejdehalteich frir deutlich schlechtere
Varianten.Nein, ich scnwöredäraut
Schönheitkonmt von innen. lvenn
du dich gut tuhist undn1it dir selbst
zufriedenbist, dann strahlstdu das
aus.Deswegenhabeich mich auf
Ayu eda eingeschossen.
Es bfingt nir
genaudiesenElieh Körper und Geist
ins Reinezu bringen.Äyurvedaist
tatsächlichmeinlungbrunnen.
Wie sind Sie eigentli(h auf Ayur-

mer wenn ich von der Aturveda,Kur
komme. seheich die $tlt nüt neuen
Augen und bekonne unglaublich
vieleKomplimentewegenmeines
jugendlichenAussehens.
Klingt beeindruckend. Wie funktioniert Ayurveda?
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Ernährung und ayurvedischeBehand
lungen.AyLrrvedaist eine Ganzheits-

seinemLebenändem sollre,damit er
nicht mehr krank wird. Eine Krank,
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