
AYURVEDA – Alt-indische Philosophie für ein neues Bewusstsein 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung  

Aktuelles aus dem Davana  

Und schon ist es wieder soweit…Pitta Cool Oil – die coole Massagevariante für warme Tage 
 

Ich hätte ja so gerne eine schöne Massage, aber bleib mir bitte mit dem gewärmten Öl vom Leib 

😉 Ja, kann ich durchaus verstehen (auch wenn der Ayurveda ja aus tropischen Gefilden stammt). 
Wem es so geht, für den steht wieder das Pitta Cool Oil bereit. Ein wunderbares Sesamöl 
angereichert mit blauen Kornblumenblüten, Rosenblüten und Ringelblumen; ideal bei 
Hitzezuständen, Hautrötungen und zum Abkühlen und Besänftigen. Dieses Öl wird für die Massage 
nicht erhitzt und nur bei Zimmertemperatur und auch in kleinerer Menge verwendet als bei der 
klassischen ayurvedischen Massage. Einer wohltuenden und regenerierenden ayurvedischen 
Massage steht also auch bei sommerlichen Temperaturen nichts im Weg. 

Sommerangebot – hawaiianische Lomi Lomi Nui Massage  

Lomi bedeutet in der hawaiianischen Sprache massieren, drücken, kneten und streichen. Indem die 
Hawaiianer ein Wort wiederholen, verleihen sie diesem mehr Ausdruck, Kraft und Wichtigkeit. 
Diese Massagekunst der Südsee stammt aus der Huna-Philosophie – der schamanischen Tradition 
Hawaiis.  

Bei dieser Massage wird der ganze Körper mit fliessenden, sanften und kräftigen Streichungen 
massiert, gelockert, gedehnt und bewegt. Die Lomi Lomi geht tief in das Gewebe, wo viel alte und 
junge Verspannungen wohnen und kann diese Schicht um Schicht lösen. Ebenso wird das 
lymphatische System aktiviert und gereinigt, Die Blutzirkulation wird angeregt und die Muskeln 
gelockert. 

Wieso also auf den nächsten Urlaub warten? Gönn Dir diesen 
Kurzurlaub für Körper, Geist und Seele. Ich sage nur ‘E kipa mai’ 
(Herzlich willkommen) im Aloha-Mood.  

90 Minuten Fr. 160.- (statt 180.-) 
120 Minuten Fr. 200.- (statt 220.-) 
Dieses Angebot ist bis Ende August 2018 gültig 
 

nächsten Termine 
 
Erstmal finden keine Meditationsabende und Tagesworkshops (Präsenz-Atmung-Meditation) mehr 
statt. Ich habe das Gefühl, dass beide Angebote in diesem Rahmen nicht mehr stimmig sind und ich 
möchte mir den Raum und auch die Zeit nehmen um was Neues entstehen zu lassen. Meditations-
Einzeltermine sind natürlich weiterhin möglich 
 
Die nächste Veranstaltung findet wie folgt statt:  
4.+5. August 2018 Wochenend—Workshop Bewusstsein und Heilen  

Mehr Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie ein Anmeldeformular findest Du auf 
www.davana.ch. Für weitere Informationen hierzu stehe ich auch gerne zur Verfügung. 

http://www.davana.ch/


DSGVO – neue europäische Datenschutzverordnung 

Wie es aussieht, gibt es da kein drumrumkommen… meine Datenschutzerklärung findest Du auf 
www.davana.ch 

 

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

Alles Liebe  

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 
retournieren.  
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