
AYURVEDA – Alt-indische Philosophie für ein neues Bewusstsein 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Aktuelles 
  
Immunsystem stärken durch Entspannung: 
Ist es nun die Massage an und für sich, welche das Immunsystem stärkt oder ist es die Entspannung 
und die Stressreduktion, welche bei einer Massage entstehen. Aus meiner Wahrnehmung ist es 
hauptsächlich Entspannung und Gelassenheit, was den Körper stärkt und somit abwehrfähiger 
macht. Aber eine Massage ist doch eine sehr schöne Art und Weise der Entspannung und wenn 
damit auch noch die Abwehrkräfte gestärkt werden – wunderbar! 
Im Übrigen helfen zum Vorbeugen auch ein paar ayurvedische Tricks: 
• Nasenschleimhäute regelmässig mit 1 – 2 Tropfen Sesamöl befeuchten 
• Morgens Wasser kochen (gut auch mit frischem Ingwer), in eine Thermoskanne füllen und über 

den Tag verteilt trinken 
• Warme Mahlzeiten und Getränke – nichts direkt aus dem Kühlschrank essen oder trinken, 

wenig oder besser gar keine Rohkost 
• Regelmässige Bewegung an der frischen Luft 
• Folgende Gewürze unterstützen dich ebenso: Ingwer, Kurkuma, schwarzer Pfeffer, Koriander, 

Nelken, Kardamom und Zimt 
Auf gesunde und aktive Wintermonate! 
  
Angebot – noch bis 28.2.2019 gültig 
Für sommerliches Hawaii-Feeling. Lomi Lomi Nui, 
hawaiianische Ganzkörpermassage. Lomi bedeutet in der 
hawaiianischen Sprache massieren, drücken, kneten und 
streichen. Indem die Hawaiianer ein Wort wiederholen, 
verleihen sie diesem mehr Ausdruck, Kraft und 
Wichtigkeit. Diese Massagekunst der Südsee stammt aus 
der Huna Philosophie – dem schamanischen Wissen aus 
Hawaii. Bei der Lomi Massage wird der ganze Körper mit 
fliessenden, sanften und kräftigen Streichungen massiert, gelockert, gedehnt und bewegt. Die Lomi 
Lomi geht tief in das Gewebe wo die Verspannungen sitzen und diese werden Schicht um Schicht 
gelöst. Ebenso wird das lymphatische System aktiviert und gereinigt, die Blutzirkulation wird 
angeregt und die Muskeln gelockert. 
90 Minuten Fr. 160.- (statt Fr. 180.-) 
120 Minuten Fr. 200.- (statt Fr. 220.-) 
  
Veranstaltungen: 
9.+10. Februar 2019 jeweils von 10 – 17 Uhr Die Natur deines Unbewussten → Anmeldeschluss ist 
am 7.2. und es gibt noch freie Plätze 
12. Februar 2019 19.30 - 21.30 Uhr Meditationsabend Samadhi Pada - der Weg des ruhigen Geistes 
26. Februar 2019 19.30 - 21.30 Uhr Meditationsabend Samadhi Pada - der Weg des ruhigen Geistes 
  
Mehr Infos zu den Veranstaltungen, den kompletten Veranstaltungskalender sowie ein 
Anmeldeformular findest Du auf www.davana.ch. Alle Veranstaltungen können einzeln besucht 
werden und es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Es ist jeder herzlich Willkommen, der sich 
angesprochen fühlt. Bei Fragen stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung. 
  
Mein Tipp: aus der Kräuter- und Gewürzecke: 
Schwarzkümmel – der Tausendsassa unter den Heilkräutern 

http://www.davana.ch/


Schwarzkümmel ist in vielen historischen Schriften erwähnt, so z.B in der Bibel. Die schwarzen 
Samen wurden aber auch im Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun gefunden und 
Hippokrates hat die vielen positiven Eigenschaften beschrieben. Aber auch wissenschaftliche 
Studien der Neuzeit weisen auf seine ausserordentlichen Wirkungen hin. Der Geschmack (Rasa) ist 
scharf-bitter und die Eigenschaft (Guna) wird als leicht und trocken beschrieben. Für die Ayurvedics 
unter Euch: Schwarzkümmelsamen beruhigen wegen ihrer erwärmenden Gesamtwirkung Vata und 
reduzieren gleichzeitig durch den scharf-bitteren Geschmack Kapha. Dies hat jedoch zur Folge, dass 
sie Pitta vermehren. 
Schwarzkümmel ist entzündungshemmend, blutzuckersenkend und schmerzstillend. ACHTUNG in 
der Schwangerschaft sollte auf Schwarzkümmel verzichtet werden, da diese auch wehenfördernd 
wirken. 
Man verwendet Kalonji (Schwarzkümmel), indem man die Samen in Ghee (Butterschmalz) oder 
Butter erhitzt  oder trocken anröstet, damit sich das Aroma entfaltet. Es schmeckt etwas nussig 
nach Sesam, Kreuzkümmel sowie nach Bohnenkraut und eignet sich zum Würzen von 
Gemüsegerichten, im Brotteig oder als Brotaufstrich. (Quelle: Schrott und Ammon: Heilpflanzen 
der ayurvedischen und westlichen Medizin) 
  
Ich wünsche allen eine schöne und gesunde Zeit! 
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