
AYURVEDA – Alt-indische Philosophie für ein neues Bewusstsein 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Anlässlich eines Seminars mit einem Medizinmann der Schoschonen und einer Schamanin aus der 
Mongolei durfte ich mal wieder tief in die Welt des Schamanismus eintauchen. Einerseits bin ich sehr 
inspiriert von den wundervollen Ritualen, an denen ich teilnehmen durfte und des uralten Wissens 
und der Weisheit aus diesen beiden Kulturen. Andererseits hat es mich aber ein weiteres Mal dafür 
sensibilisiert, dass in der Anwendung dieses Wissens berücksichtigt werden muss, dass wir heute in 
einer anderen Zeit leben mit gänzlich anderen Anforderungen an das Leben, als zu der Zeit, aus der 
dieses Wissen überliefert wird. Alles, was an diesen zwei Tagen vermittelt wurde, macht Sinn, wenn 
wir im Einklang mit der Natur (der äusseren sowie unserer inneren Natur) leben. Aber genau diesen 
Zugang haben wir zum grössten Teil verloren. Und genau aus diesem Grund ist für mich der Ayurveda 
so unglaublich wertvoll. Er zeigt uns auf, wie wir wieder mit unserer inneren Natur (mit unserer 
Atmung, unserem Körper, unserer Präsenz, unserem Bewusstsein) in Kontakt kommen können. 
  
Zum Beispiel anlässlich des morgigen Samadhi Pada Abend (Atmung – Präsenz – Meditation). 
Während zwei Stunden zeige ich unterschiedliche Wege auf, wie Du in einen Zustand absoluter 
Präsenz und kraftvoller Stille eintauchen kannst. In diesem Zustand werden Spannungen in Körper 
und Geist abgebaut, die Intuition und Achtsamkeit werden gefördert und der Körper kommt in einen 
Zustand tiefer Regeneration und wie oben erwähnt, kommst du wieder stark mit deiner inneren 
Natur, mit der Essenz deines Seins in Kontakt. 
Möchtest du dabei sein? Es gibt noch ein paar Plätze. Mehr Infos dazu findest du hier 
  
Nächste Termine 
31.10.18 Samadhi Pada – der Weg des ruhigen Geistes (Atmung – Präsenz – Meditation) von 19.30 – 
21.30 Uhr (weitere Daten auf https://www.davana.ch/) 
8.+9.12.18 Die Kunst der Meditation, Wochenendseminar jeweils von 10 – 17 Uhr 
  
Aktuelles Angebot 
Da das Herbstangebot so gut angenommen wurde verlängere ich dieses noch bis Ende Jahr. 
Schamanisches Heiltrommeln und Trancearbeit 
Lass dich tragen von den Klängen der Schamanentrommel. Lass dich tragen in einen Bereich deines 
Bewusstseins, der dir zeigt, wer du bist; Abseits von deinen Vorstellungen, Bildern und Gedanken, die 
du von dir selbst hast. Erlebe dich in der Essenz deines Seins… mehr lesen 
60 Minuten Fr. 130.- (statt 150.-) 
In Kombination mit einer Massage oder Beratung: 
90 Minuten Fr. 180.- (statt Fr. 200.-) 
120 Minuten Fr. 220.- (statt Fr. 240.-) 
  
Geschenkgutscheine 
Auch wenn wir quasi die Sommersonne noch auf der Hauf (nach)fühlen können, die 
Weihnachtsguetzli und Weihnachtsdekoration in den Läden hat mich darauf aufmerksam gemacht, 
dass es nicht mehr weit weg ist. Und wer sich schon Gedanken macht, womit er seine Liebsten dieses 
Jahr beschenken möchte, wie wär’s mit einem Gutschein für eine erholsame und entspannende 
ayurvedische Massage; eine Auszeit für Körper, Geist und Seele. 
  
Ich wünsche allen eine gesunde, bewusste und glückliche Zeit! 
  
Alles Liebe 

Tanja 

https://www.davana.ch/Workshops-Gruppen/Abendkurs-Samadhi-Pada/
https://www.davana.ch/
https://www.davana.ch/Massagen/Schamanisches-Heiltrommeln/

