
AYURVEDA – Alt-indische Philosophie für ein neues Bewusstsein 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Aktuelles 
  
Neue Kurz-Workshops 
Sonntag, 31.3.2019 von 15 – 19 Uhr Die Kraft deiner Atmung 
Mit deiner Atmung bist du direkt verbunden mit deiner Lebenskraft. Wir haben so viele Ideen und 
Vorstellungen vom richtigen Atmen, dass wir unsere Natürlichkeit und Selbstverständnis in unserer Atmung 
verloren haben oder aber wir achten überhaupt nicht auf unsere Atmung und verlieren uns so im Strudel 
unserer ewig kreisenden Gedanken. Wenn du aber die Kraft deiner Atmung wiederentdeckst, dann kannst 
du den Zugang zu deinen innersten Quellen wiederfinden, die Macht über deinen inneren Raum des 
Bewusstseins wiedererlangen. 

In diesen 4 Stunden zeige ich dir nicht, wie du richtig atmen musst, es geht darum: 

-       Deine Atemräume, deinen Atemrhytmus und das Wesen deiner Atmung zu entdecken und 
erforschen 

-       Zu erfahren, wie deine Atmung mit deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele 
zusammenhängen 

-       Du erfährst in verschiedenen Übungen, wie du deinen Atem nutzen kannst, um dich zu 
aktivieren oder um deinen Geist zu beruhigen, Schmerzen und Blockaden zu lösen, zu 
entspannen und zu regenerieren und deine Achtsamkeit zu fördern 

-      Die Möglichkeit aufzutun, um die Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit deiner Atmung 
wieder zu entdecken und zu erfahren  

mehr dazu hier 
  
Angebot – Upanahasveda: ayurvedische Rückenmassage mit Kräuterwärmepackung 
Da ich diese Woche mal wieder intensiv in meiner Hexenküche gestanden und Wallwurzsud für die 
Rückenpackungen eingekocht habe, hier gleich das passenden Angebot dazu: 
Die Upanahasveda ist eine unglaublich wohltuende, tiefenwirksame ayurvedische Rückenmassage. 
Angestaute Emotionen und Energieblockaden, wie auch Verspannungen , welche sich in Gewebe 
und Muskulatur verhärtet haben, können gelöst werden und uns wieder aufrichten. Nach der Öl-
Massage wird der Rücken mit einer speziellen ayurvedischen Kräuterpackung und Tiefenwärme 
verwöhnt. 
Dauer der Behandlung: 90 Minuten 
Kosten: Fr. 160.- (statt Fr. 180.-) 
Dieses Angebot ist gültig bis Ende April 2019 
  
Veranstaltungen: 
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 
31. März 2019 15 – 19 Uhr Die Kraft deines Atems 
  
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. 
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Mein Tipp: Gewürzmilch – für än tüfä gsundä Schlaf 
Wohltuend und förderlich für einen gesunden Schlaf ist eine ayurvedische Gewürzmilch. 
Zutaten: 
200 ml Milch (vegane Variante mit Mandelmilch) 
1 Messerspitze Muskatpulver 
1 Messerspitze Safran 
1 Teelöffel Honig oder Sharaka (ayurvedischer Kandiszucker) 
Zubereitung: 
Alle Zutaten mischen und leicht erwärmen (nicht kochen, da der Honig nicht zu sehr erhitzt werden 
darf). Dann leicht aufschäumen (was die Milch leichter macht) und in kleinen Schlucken vor dem 
Schlafengehen trinken. 
  
Ich wünsche allen eine schöne und gesunde Zeit! 
  
Von Herzen 

Tanja 
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