
AYURVEDA – Ganzheitliche Behandlungen nach alt-indischer 
Philosophie 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Aktuelles aus dem Davana 

Der Frühling liegt in der Luft. Die Tage werden langsam etwas länger und die ersten 
Vorboten dieser wunderbaren Jahreszeit sind kaum zu übersehen. 

Und vielleicht ist es ja Deine Zeit für eine Ayurveda Kur. Entschleunigen, regenerieren, 
Körper, Geist und Seele harmonisieren. Auf meiner Homepage findest Du verschiedene 
Angebote für eine ambulante Ayurveda Kur, welche ganz individuell auf Deine Bedürfnisse 
abgestimmt werden kann. Schau mal rein, vielleicht ist ja etwas für Dich dabei: 
https://www.davana.ch/index.php/ayurveda-kur/ayurveda-kur 

Mein aktuelles Frühlingsangebot: 

Padabhyanga – das ayurvedische Fussmassageritual 
 

Zum Ankommen und als Vorbereitung auf die Massage starten wir mit einem schönen und 
warmen Blütenfussbad. Danach werden Füsse und Unterschenkel mit warmen Ölen sanft 
massiert. Nach der Massage werden Füsse und Unterschenkel mit Himalaya Kristallsalz 
gepeelt und zum Abschluss mit Rosenwasser gewaschen. Diese harmonisch ausgleichende 
Massage wirkt sehr gut gegen Schlafstörungen und Nervosität. 
Dieses Angebot ist gültig bis zum 31.05.2018 

Dauer der Behandlung: 90 Minuten 

Spezialpreis: Fr. 160.- (statt 180.-) 
 

Meditation 

Wer mich kennt, der weiss, dass für mich Meditation ein grosses 
Thema ist. Auf viele Fragen, was ich in diesem oder jenem Fall 
empfehle, lautet meine Antwort kurz und bündig: lerne zu 
meditieren und übe Dich im Zustand der Meditation. Mir ist 
absolut bewusst, dass Meditation kein Allheilmittel ist! Aber im 
Zustand der Meditation kommst Du in ein Bewusstsein, in dem Du 

Zugang zu einem Wissen, einer Weisheit, ja sagen wir zur Essenz Deines Seins hast, wo Du 
Antworten auf Deine Fragen findest, Impulse vernimmst und sehr inspiriert wirst. Also ein 
Zustand in dem das Vertrauen in Dich selber gestärkt wird. Natürlich passiert dies nicht, 
weil Du einmal meditierst, natürlich braucht es Übung, regelmässige Übung und sehr viel 
Hingabe. Aber schon von der ersten Meditation an, kannst Du feststellen, dass sich etwas 
verändert. Deine Präsenz wird verstärkt, Deine Intuition gefördert, Geist und Körper 
entspannen und die körperlichen Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Meditation ist 
kein vergeistigter Zustand, Meditation ist ein sehr physischer Zustand. Ich weiss, dass viele 
unter Meditation eine Reise im Geist verstehen, ein sich vorstellen von Orten und 
Zuständen und das kann auch sehr angenehm und erholsam sein, dies hat aber nichts mit 
dem Zustand Meditation zu tun. Unglaublich gerne zeige ich Dir unterschiedliche Wege in 

https://www.davana.ch/index.php/ayurveda-kur/ayurveda-kur


diesen so kraftvollen Zustand auf; in einer Meditations-Einzelsitzung, in meiner 
Meditations-Gruppe (jeden zweiten Mittwochabend) oder anlässlich eines Workshops. 

Hier die nächsten Termine 

11.03.2018 von 10 – 17 Uhr Tagesworkshop Präsenz – Atmung – MeditationEs gibt noch 
freie Plätze, Anmeldungen sind noch bis Freitagmittag möglich. Ich freue mich über jede 
weitere Anmeldung 

14.03.2018 von 19.30 – 21 Uhr Meditationsabend 

28.03.2018 von 19.30 – 21 Uhr Meditationsabend 

7.+8. April 2018 Wochenend-Workshop Die Natur Deines Unbewussten 

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen und ein Anmeldeformular sind auf 
www.davana.ch verfügbar. Hast Du zu den Veranstaltungen Fragen, sehr gerne stehe ich 
zur Verfügung. 

Ich wünsche allen eine schöne, bewusste und freud- und friedvolle Zeit! 

Mit herzlichen Frühlingsgrüssen 

Tanja 

  

Davana Ayurveda 
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