
AYURVEDA – der sanfte Weg in einer bewegten Zeit 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Frühlingsangebot: ayurvedische Teilkörpermassage mit anschliessender Meditation 
Sehr oft fühlt es sich für mich nach einer Massage so an, dass jetzt genau der richtige Zustand 
erreicht wäre um in eine Meditation einzutauchen. Zu keinem anderen Zeitpunkt, als genau nach 
der tiefen Entspannung einer Massage (Teilkörpermassage nach Wahl Rücken-, Kopf-/Gesicht-
/Nacken-, Fuss-/Unterschenkel- oder Bauchmassage) gelingt dies leichter. Also ideal für erste 
Meditationserfahrungen, oder um bereits vorhandene Erfahrungen zu festigen und zu integrieren. 
Und wer noch nie mit mir meditiert hat, nein, ich führe dich in der Meditation nicht auf irgendeine 
Fantasiereise, sondern in die Realität deines Körpers, in einen Zustand, in welchem du, mit etwas 
Übung, die Energie durch jede deiner Zelle deines Körpers fliessen fühlst. 
Dauer der Behandlung: 90 Minuten 
Kosten: Fr. 180.- (statt Fr. 200.-) 
Gültig bis 30.6.2019 
Muttertag am 12.5.2019 
Zum kommenden Muttertag, werden bei mir 
nicht nur alle Mami’s sondern alle Frauen 
gefeiert. Aus diesem Grund gibt es ab sofort 
und bis zum Muttertag 15 % Rabatt auf alle 
Gutscheine, welche auf einen Frauennamen 
ausgestellt werden. Und damit sich die Herren 
der Schöpfung nicht vernachlässigt fühlen; das 
selbe gilt für alle Gutscheine ausgestellt auf 
einen Männernamen in der Woche vom 
27.5.2019 - 2.6.19 (Vatertag). Bei einer Bestellung benötige ich Vornamen und Namen des 
Empfängers, Art der Behandlung oder den Wert auf den der Gutschein ausgestellt werden soll und 
wenn ich dir den Gutschein zusenden soll, natürlich noch die Adresse wohin ich diesen senden soll 
(nach Absprache kann dieser auch in der Praxis abgeholt werden). Falls du einen Gutschein 
verschenken möchtest, aber nicht sicher bist bei der Wahl der Behandlung, melde dich bei mir – ich 
berate gerne. 
  
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. 
  
  
Ich wünsche allen eine leichte und beschwingte Frühlingszeit! 
  
Von Herzen 

Tanja 
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