
AYURVEDA – Alt-indische Philosophie für ein neues Bewusstsein 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Frühlingszeit – Zeit um Ballast abzuwerfen – Zeit für eine Kur? 
Es geht nicht immer darum, physisch Ballast abzuwerfen. Fühlst du dich nicht physisch, sondern im 
Geist schwer? Dann ist es vielleicht mal Zeit, genauer hinzuschauen, zu schauen, was es denn ist, 
das dich träge und schwer macht. Geistiger Ballast kann dann auch physisch werden und dann ist 
die Frage, wo fange ich an, auf der physischen oder auf der geistigen Ebene. Ein Frühlingsputz kann 
auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Wenn du das Gefühl hast, dass bei dir ein solcher ansteht, 
dann berate, begleite und unterstütze ich dich sehr gerne dabei. Auf meiner Homepage findest du 
ein paar Ideen, wie ein solcher Frühlingsputz aussehen kann: 
Von der Kur-Woche bis zu einem intensiven Power-Tag. Vieles ist möglich, dies sind nur 
Vorschläge, gerne gehe ich auf deine individuellen Wünsche ein. 
  
Nächster, neuer Kurz-Workshop: Leela – das kosmische Spiel, Sonntag, 19.5.2019 von 15 – 19 Uhr 
Wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was ist das was wir Leben nennen? Leela ist das 
kosmische Spiel, das vollkommen spontan alles entstehen und vergehen lässt. Leela ist ein Spiel 
voll schwebender Leichtigkeit jenseits von Wissen und Wollen. Doch es ist kein oberflächliches 
Spiel, im Gegenteil, es geht sehr tief… Mehr dazu hier. 
  
Öffnungszeiten über die kommenden Feiertage 
Karfreitag, 19.4. geschlossen 
Ostersamstag, 20.4. von 10 – 18 Uhr geöffnet 
Ostermontag, 22.4. geschlossen 
Mittwoch, 1.5. von 14 – 20 Uhr geöffnet 
(Termine nach Vereinbarung) 
  
Veranstaltungen: 
9. April 2019 19.30 - 21.30 Uhr Meditationsabend Samadhi Pada - der Weg des ruhigen Geistes 
23. April 2019 19.30 - 21.30 Uhr Meditationsabend Samadhi Pada - der Weg des ruhigen Geistes 
27. und 28. April 2019 Die Mystik des Lebens 
19. Mai 2019 Leela – das kosmische Spiel 
  
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. 
  
…und noch bis Ende April aktuell: 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 
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In eigener Sache 
Ein herzliches Dankeschön, an alle die mich so fleissig weiterempfehlen! Nur so ist es für mich als 
‘One-Woman-Show’ mit begrenztem Marketing-Budget möglich, das zu tun, wofür ich brenne. Ich 
habe noch immer freie Kapazitäten und freue mich jederzeit über ‘neue’ Menschen, die den Weg 
zu mir in die Praxis finden. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, ob man meine Newsletter 
weiterleiten darf und ich staune über diese Frage: aber natürlich, sehr, sehr gerne! 
  
Ich wünsche allen eine leichte und beschwingte Frühlingszeit! 
  
Von Herzen 

Tanja 
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