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S r i  L a n k a  

Haburugala / Bentota : etwa 1 1/2 Autostunden vom Flughafen Colombo entfernt, direkt an einen  
naturgeschützten See schmiegt sich die Villa Raphael als ein Ort des Rückzugs und der Erholung.  
Der Schweizer Künstler und Sri Lanka Kenner Roland Raphael hat sich mit diesem Ayurveda-Resort 
seinen langjährigen Traum verwirklicht. Heilung (Rapha´el = hebräisch „Gott heilt“) nicht nur des Kör-
pers, sondern auch der Seele stehen hier im Mittelpunkt in dieser Oase des Wohlbefindens und der 
Begegnung. Erleben Sie den Moment des „Seins“ auf der Seelounge beim Anblick eines atemberau-
benden Sonnenunterganges über dem Natursee. Der Strand von Bentota liegt in ca. fünf Fahrminuten 
entfernt. 

v i e l  Ra u m  f ü r  w e n i g e  Z i m m e r  … .  
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Oase der  Ruhe am Natursee 
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Die Villa Raphael umfasst ein Haupthaus, ein Ayur-
veda-Center, ein kleines ayurvedisches Restaurant 
und eine gemütliche Gartenanlage mit schatten-
spendendem Gartenhaus, einen Pool (ca. 20 m 
Länge) und einer über einen Steg erreichbaren 
Seelounge mit komfortablen Sitzgelegenheiten. 

Die 8 großzügig konzipierten und individuell ge-
schmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über 
moderne Bäder, Komfort-Betten, Teakholz-Möbel, 
Klimaanlage, Ventilator, SAT-Fernsehen und größ-
tenteils eigener Veranda oder Zugang zum Garten 
(2 Eckzimmer EG, Haupthaus) und sind auf das 
Hauptgebäude, sowie das direkt anschließende 
Ayurveda-Center verteilt. 

Im modern ausgestatteten Fitnessraum können Sie 
sich - auf Wunsch nach Absprache mit Ihrem Ayur-
vedaarzt - körperlich betätigen. 

Für Ihr leibliches Wohl  - entweder während Ihrer 
Ayurvedakur mit ayurvedischer Kost, oder für Be-
gleitpersonen bzw. Verlängerung nach Ihrer Kur 
auch „Normalkost“ -  sorgt ein singhalesischer Koch 
mit internationaler Erfahrung in renommierten 5 
Sterne Hotels. 
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Roland Raphael: Eigentümer und Gesamtleitung 

Roland Raphael ist Pianist. Er konzertierte über 1500 Mal im In- 
und Ausland und spielte 27 CDs ein. Als Solist trat er mit nam-
haften Orchestern auf, wie dem Tonhalle-Orchester- und dem 
der Oper Zürich, dem Berner Sinfonieorchester, der Südwest-
deutschen Philharmonie oder den Vienna Strings. Er ist Inten-
dant der Musikfesttage Wallisellen, die er 2006 ins Leben geru-
fen hat. Das Festival mit breiter Stilpalette erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit und feiert 2016 sein 10-jähriges Jubiläum. 

 

Das erfahrene und mehrfach diplomierte Ayurveda-Ärztepaar Dr. Shamini 
Lakmali und Dr. Upul Wijewardana stellt für jeden Kurgast ein individuelles 
Behandlungsprogramm nach ausführlicher Anamnese zusammen. Die ge-
schulten Therapeuten behandeln Sie in einem der drei Behandlungsräume. 

In der Villa Raphael wird Ayurveda zur Prävention oder Rekonvaleszenz  un-
ter kompetenter ärztlicher Aufsicht angeboten. Dementsprechend wird auch 
der Essensplan individuell zusammengestellt. Im Kurprogramm sind Yoga und 
Meditation (5 x wöchentlich) zur Unterstützung der Ayurvedakur eingeschlos-
sen. 

Begleitpersonen, die keine Ayurveda- Kur belegen möchten sind in der Villa 
Raphael genauso willkommen. Villa Raphael ist ein Ort der individuellen Erho-
lung, gepaart mit „Privacy“ und Freundlichkeit. 

 

Ayu r ve d a  

Seit 2016 widmet sich Roland Raphael voll und ganz dem Projekt, wobei die Musikfesttage Wallisellen wei-
terhin jährlich von ihm produziert werden und seine Konzerttätigkeit nunmehr in moderatem Masse weiter-
geht 
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Der Begriff „Ayurveda“ kommt aus der altindischen Sprache Sanskrit und bedeutet "Wissen von der Langle-
bigkeit". Es gilt als das älteste Heilsystem der Welt und ist über 3000 Jahre alt. Vermutlich basiert die traditi-
onelle Chinesische Medizin, die Pflanzenheilkunde der westlichen Länder und auch die moderne ganzheitli-
che Medizin auf dem Wissen des Ayurveda.  
Vermutlich ließen sich Pythagoras und Hippokrates bei ihren Erkenntnissen durch Ayurveda inspirieren. 
Sehr wahrscheinlich wurde die arabische Medizin durch Ayurveda beeinflusst. Die antike und mittelalterliche 
Vorstellung der galenischen Körpersäfte hat ihre Wurzeln ebenfalls in ayurvedischen Konzepten. 
Wie wir heute wissen, wurden die Erkenntnisse und das umfangreiche Wissen des Ayurveda zunächst von 
indischen Sehern (Rishis) mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Erst sehr viel später er-
folgte eine schriftliche Aufzeichnung. Diese uralten, heiligen Sanskritschriften (sog. Veden) stammen aus 
dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Sie sind auch die Ursprungstexte für Yoga. 

F r e i z e i t  

Bei der Planung und Durchführung privater Ausflüge steht Ihnen ein deutschsprechender lizensierter Rei-
seführer mit einem Komfort-Van jederzeit gerne zur Verfügung. Für die Hauptsaison sind Vorab-
Buchungen, insbesondere für mehrtägige Ausflüge empfehlenswert. WiFi kostenlos. Kanu, Fahrräder, 1 
Roller stehen den Gästen der Villa jederzeit zur Verfügung. Gegen Gebühr Transfer zum fünf Fahrminuten 
entfernten Bentota Beach (Tuk-Tuk oder Auto) 


