
AYURVEDA – Ganzheitliche Behandlungen nach alt-indischer 
Philosophie 
 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 
 
Aktuelles aus dem Davana 
 
Ich wünsche allen von Herzen ein wunderschönes, glückliches, gesundes und beschwingtes 
Neues Jahr! An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für das Vertrauen und die Offenheit, 
die mir so viele Menschen seit schon so vielen Jahren entgegenbringen! Ich freue mich auf 
viele schöne Begegnungen im neuen Jahr und bin sehr neugierig, wohin die Davana Reise 
dieses Jahr führt.  
 
Angebot zum Neuen Jahr: Shirodhara – der ayurvedische Stirnölguss 

Der königliche Stirnguss ist wohl eine der bekanntesten 
ayurvedischen Behandlungen. Temperierte Öle werden 
in einem dünnen Strahl über die Stirn gegossen und 
ermöglichen eine ungewohnt tiefe Entspannung, innere 
Ruhe, Harmonie und Losgelöstheit. Der Shirodhara ist 
nicht nur eine Wohltat, sondern stimuliert auch tiefe 
Gehirnzentren. Damit ermöglicht er eine ruhige, gelöste 
Begegnung mit den eigenen Gefühlen und schenkt ein 
Gefühl tiefer Geborgenheit. Diese Behandlung wirkt 
ausgleichend bei Unruhe, Stress und Schlafproblemen.  

Dieses Angebot ist gültig bis zum 28.02.2018  
Dauer der Behandlung: 60 Minuten 
Spezialpreis: Fr. 160.- (statt 180.-) 
 
Präsenz – Atmung – Meditation: ein (Sonn)-Tag nur für Dich 
Am Sonntag, 14. Januar 2018 findet von 10 – 17 Uhr der nächste Tagesworkshop statt. An 
diesem Tag zeige ich verschiedene Wege in den Zustand der Meditation auf und wir üben 
diese auch intensiv. Im Zustand der Meditation wird die Achtsamkeit und die Intuition 
stark gefördert, Spannungen im Körper und im Geist werden abgebaut. Je mehr Übung wir 
darin haben im Zustand der Meditation zu sein, desto mehr lernen wir, bewusst in uns 
selbst zu ruhen und aus einem Zustand der Gelassenheit und Verbundenheit zu handeln.  
Es gibt noch freie Plätze und ich freue mich über jede weitere Anmeldung. Bei Fragen 
stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung. Weitere Infos und ein Anmeldeformular sind 
auf www.davana.ch verfügbar. 
 
Nächste Termine 
14.01.2018 von 10 – 17 Uhr Tagesworkshop Präsenz, Atmung, Meditation  
17.01.2018 von 19.30 – ca. 21 Uhr Meditationsabend 
31.01.2018 von 19.30 – ca. 21 Uhr Meditationsabend 
3.+4.02.2018 Wochenendworkshop Die Kunst der Meditation (jeweils von 10 – 17 Uhr) 
 
 

http://www.davana.ch/


Mein Tipp, diesmal aus der musikalischen Ecke: Chris Conway mit dem Album ‚Ayurveda‘ 
Wie es scheint, läuft dieses Album grad vermehrt bei mir in der Praxis während den 
Massagebehandlungen, denn ich wurde in den letzten Wochen immer wieder  danach. 
Wer also auf der Suche nach entspannender, atmosphärischer Musik mit einer Vielzahl 
verschiedener Instrumente und schamanischen Stimm-Klängen ist, dem empfehle ich 
dieses Album. Reinhören und geniessen auf http://www.chrisconway.org/cd_ay.html  
 

Ich wünsche allen eine schöne, bewusste, freud- und friedvolle Zeit! 
Von Herzen 
 
Tanja 
 
Davana Ayurveda 
Tanja Münger 
Schönengrundstrasse 2 
8600 Dübendorf 
Tel: 079 373 59 22 / Mail: tanja.muenger@davana.ch / web: www.davana.ch  
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