
AYURVEDA – Ganzheitliche Behandlungen nach alt-indischer Philosophie 
  
Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 
  
Aktuelles aus dem Davana 
  
In der Ruhe liegt die Kraft. Wer kennt dieses Sprichwort nicht. Und doch scheint es da 
etwas zu geben, dass viel verlockender ist, als in die Kraft der Ruhe einzutreten und ich 
sehe und erlebe viele Menschen, die sich genau von dieser Kraft abtrennen. Der 
Leistungsaspekt ist in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass sogar das zur Ruhe 
kommen als etwas angesehen wird, dass aktiv getan werden muss um zu einem Ziel zu 
kommen (aktive Regeneration oder ähnlich). Absichtsloses Geschehen lassen fällt uns so 
unglaublich schwer, einfach mal sein, fühlen, wahrnehmen und schauen was sich zeigt 
scheint schier unmöglich, weil unser Geist sehr schnell meint, dass dies langweilig ist, dass 
es noch ganz viel zu tun gibt oder er sich selber ins Gedankenkarussell reinstürzt, aus dem 
es kaum ein entrinnen gibt. Und doch betone ich es immer wieder: in der Ruhe liegt die 
Kraft. Das Erleben der Stille in Dir ist eines der schönsten Geschenke, dass du dir selber 
machen kannst. Und glaube mir, diese Stille kann auch schonmal unglaublich laut sein. 
Wenn du dies für dich schon entdeckt hast und es auch geniessen kannst – wunderbar! 
Falls du dies für dich entdecken möchtest, und dabei Unterstützung brauchst, dann bin ich 
sehr gerne da. Ob bei einer ayurvedischen Behandlung ganz in der Stille, in einem 
Coaching, einem schamanischen Ritual oder anlässlich einer Davana Veranstaltung, gerne 
schaue ich mit dir, was deiner Persönlichkeit am meisten entspricht. 
  
…noch bis Ende Monat gültiges Angebot: 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.-) 
  
Weisheitsschule Bewusstsein und Wachstum – für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit, 
Liebe und Wahrhaftigkeit 
Merkst du immer mal wieder, dass du gar nicht nach deinen Werten lebst, dass du 
irgendwie wie fremdbestimmt bist. Schaust du dir immer mal wieder zu wie du auf eine 
Art und Weise handelst und agierst und es sich irgendwie nicht richtig, nicht frei anfühlt 
und doch kommst du nicht dagegen an und weisst gar nicht so recht, was es den ist, was 
dich blockiert, zurückhält oder sogar manipuliert. Wenn du das merkst, macht es dich 
traurig oder vielleicht sogar wütend? Das muss es nicht, denn weisst du, du merkst 



immerhin schon, dass es so ist und genau das ist der erste Schritt. Der erste Schritt wohin – 
der erste Schritt näher zu dir mehr lesen. 
 
Nächste Termine 
14.02.2018 von 19.30 – ca. 21 Uhr Meditationsabend 
24.+25.02.2018 Wochenendworkshop Die Kunst der Meditation (jeweils von 10 – 17 Uhr) 
28.02.2018 von 19.30 – ca. 21 Uhr Meditationsabend 
11.03.2018 von 10 – 17 Uhr Tagesworkshop Präsenz – Atmung – Meditation 
  
Mehr Informationen zu den Veranstaltungen und ein Anmeldeformular ist auf 
www.davana.ch verfügbar. Hast du zu den Veranstaltungen Fragen oder bist du dir nicht 
sicher, ob es etwas für dich ist, sehr gerne stehe ich für deine Fragen zur Verfügung. 
  
Und noch ein kleiner Ausflug in die Pflanzenheilkunde: Die Mistel 
In früheren Zeiten war die Mistel eine wichtige magische Pflanze, die von den Druiden mit 
goldenen Sicheln geerntet wurde und nicht zu Boden fallen durfte, denn sonst würde sie 
ihre besondere Wirkung einbüssen. Aufgrund der magischen Wichtigkeit galt die Mistel 
früher auch als Allheilmittel. Die Mistel wirkt beruhigend, entzündungshemmend, 
krampflösend, fiebersenkend und reguliert den Blutdruck (ist ein Mittel gleichzeitig gegen 
zu hohen wie auch zu tiefen Blutdruck). Die Mistel hilft bei Verdauungsschwäche, 
Nervenschwäche, Schwindel und Heuschnupfen. Die Mistel sollte jedoch behutsam 
angewendet werden, da sie bei zu starkem Erhitzen auch leicht giftig ist. Daher wird der 
Tee immer als Kaltauszug angesetzt. Die Mistel wird über Nacht in kaltem Wasser 
angesetzt, am nächsten Morgen abgesiebt und auf Körpertemperatur erwärmt (nicht 
kochen). Wenn du dich für eine Anwendung der Mistel interessierst, informiere dich gut 
und wie immer, bei ernsthaften Erkrankungen können Pflanzen eine wunderbare 
Unterstützung sein, ersetzen aber keinen Arztbesuch. 
  
Ich wünsche allen eine schöne, bewusste und 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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