
AYURVEDA – der sanfte Weg in einer bewegten Zeit 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Aktuelles aus dem Davana 

Ich liebe ja den Herbst! Ok, eigentlich liebe ich die Jahreszeiten. Wenn sich der Sommer langsam 
verabschiedet, dann freue ich mich auf den Herbst und wenn der Winter sich ankündigt, dann 
erfreut mich das genauso. Und gerade jetzt freue ich mich auf den mystischen Nebel, der 
Frühmorgens die Natur einhüllt, die bunten Wälder, Abende bei Kerzenlicht, unser Herbstgemüse 
und -früchte, welche unseren Speiseplan verändern. Die Natur gibt uns genau das, was unser 
Körper braucht.  
Aus ayurvedischer Sicht, ist im Herbst Vata (Element Äther und Luft) dominant. Da bei den meisten 
von uns dieses Dosha, bedingt durch unseren Lebenswandel, eh schon vorherrschend ist, wird dies 
durch die Jahreszeit noch verstärkt. Was ich momentan auch stark in meiner Praxis wahrnehme. 
Anzeichen von erhöhtem Vata können sein: trockene Haut, Verdauungsprobleme, Erschöpfung, 
Müdigkeit, innere Unruhe, Nervosität, Konzentrationsmangel. Falls dir solche Symptome zu 
schaffen machen, dann berate ich dich gerne im Davana, was dir helfen kann, dieses 
Ungleichgewicht wieder in die Balance zu bringen. 
  
Folgende Gewürze ergänzen unsere Herbstgerichte optimal, um uns zu wärmen und zu nähren 
(und Vata zu reduzieren):  
Zimt – bereichern Tee’s, Süssspeisen oder unser morgendliches Müesli

 
Fenchel – fördert unseren Appetit und stärkt die Verdauung, als Tee oder auch zu vielen Gerichten 
verwendbar 
Kardamom – nährt und beruhigt unseren Geist; wunderbar für Desserts, bereichert Tee’s und 
Kaffee 
Muskat – wirkt entspannend und sorgt für innere Wärme (nur kleine Dosen). Zum Beispiel in einem 
Puree mit unseren Herbstgemüsen. 
 
Herbstsoundtrack – mein Musiktipp 
Loreena McKennitt – The Book of Secret 
Läuft aktuell auch öfters bei mir in der Praxis 
 
Herbstangebot: Mukabhyanga, die ayurvedische Gesichtsmassage – ein Ritual für alle Sinne 

Kopf, Gesicht und Nacken werden mit warmen Ölen sanft massiert. Du erreichst eine so tiefe 
Entspannung, dass ein Beobachter den Eindruck bekommt, Du wärst längst eingeschlafen, obwohl 
Du jede Sekunde der Massage geniesst. 

Die Mukabhyanga wirkt beruhigend und harmonisierend und hat einen grossen Einfluss auf unser 
Seelenleben. Sie entspannt Körper und Geist und wirkt auch gut bei Kopfschmerzen. 

Dauer: 60 Minuten Fr. 110.- (statt Fr. 130.-) oder 



 75 Minuten (inkl. kleinem Stirnölguss) Fr. 140.- 

Gültig bis 31.10.2019 

aus meinem Veranstaltungskalender 
Sonntag, 6.10. von 18 – 20 Uhr Meditationsabend 
Sonntag, 20.10. von 18 – 20 Uhr Meditationsabend 
23.+24.11. jeweils von 10 – 17 Uhr Wochenendseminar Die Kunst der Meditation 
 
Die Veranstaltungen sind für alle offen die interessiert sind; es sind keine Vorkenntnisse 
notwendig. Mehr Infos und Anmeldung auf www.davana.ch und bei Fragen stehe ich natürlich 
gerne zur Verfügung. 
 
Von Herzen eine gesunde und bunte Herbstzeit! 

Tanja 
Davana Ayurveda 
Tanja Münger 
Schönengrundstrasse 2 
8600 Dübendorf 
Tel: 079 373 59 22 / Mail: tanja.muenger@davana.ch / web: www.davana.ch 
Keine weiteren Informationen und Abmeldung vom Newsletter, bitte einfach dieses Mail 
kommentarlos retournieren. 
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