
AYURVEDA – Alt-indische Philosophie für ein neues Bewusstsein 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung 

Herbstzeit – Zeit der Einkehr und der Wandlung 
Würden wir die Natur genau beobachten, ihre 
Kreisläufe und Zyklen, wir würden Ayurveda in seiner 
Ganzheit erfassen. Denn alles ist Ayurveda – das 
Wissen vom Sein. Auch unser Körper ist Natur – 
darum werde ich nicht müde immer wieder darauf 
hinzuweisen, wie wichtig es ist, seinen Körper 
wahrzunehmen und die Stimme seines Körpers 
kennen- und verstehen zu lernen. Wenn du fühlen 
kannst, was dein Körper dir zuflüstert, dann brauchst 
du niemanden mehr, der dir sagt, ob du wegen der 
Symptome die er gerade zeigt zum Arzt gehen musst 
oder nicht. Er kann dir also einen Weg zeigen aus der Angst und Unsicherheit und der scheinbaren Wahl 
zwischen wissenschaftlichem, schulmedizinischem Reduktionismus und purem Aberglauben. 
Horch mal, was dir dein Körper zuflüstert. Vielleicht ist er ja noch gar nicht bereit für den Herbst und 
möchte das unbeschwerte Sommerfeeling bei einer dynamischen hawaiianischen Lomi Lomi Nui 
Massage verlängern oder du fühlst schon diese Zeit der Einkehr und Wandlung und du möchtest dich 
wieder mehr dir selber zuwenden, weiter in dich selbst eintauchen und genau dieses Fühlen verstärken, 
das dir so viel über dich selber erzählt. Hinter alle Fassaden schauen, um tiefe Erkenntnisse durch deine 
Seele fliessen zu lassen. Oder, auch einfach eine entspannende Auszeit vom Alltag bei einer 
ayurvedischen Massage um zu regenerieren, neue Energie zu tanken und um dein Immunsystem zu 
stärken. Ich freue mich sehr, wenn ich dich schon bald (wieder) im Davana begrüssen darf! 
  
Gerne teile ich mit dir hier noch ein paar Empfehlungen aus dem Ayurveda, die dir den Herbst noch 
genussvoller machen können: 
Die Magie der Nahrung: Für Körper und Geist sind im Herbst warmes (abgekochtes) Wasser, Suppen, 
wärmende Frühstücksbreie sehr nährend und wohltuend. Alle Gemüse- und Obstsorten der Saison, wie 
Kürbis, Karotten, Zucchini, Randen, Fenchel, Süsskartoffeln, Äpfel und Pflaumen sind empfehlenswert 
Gewürze und Kräuter für die Seele: Bockshornklee, Kardamom, Ingwer, Zimt, Kreuzkümmel, Kurkuma 
und Lorbeerblätter wärmen, entspannen und wirken stimmungsaufhellend. 
Die Kraft des Geistes: Im Herbst kann es vorkommen, dass wir uns (infolge Vata – Erhöhung) 
orientierungslos fühlen. Da helfen Struktur, eine geordnete Umgebung und Routine 
Die Kraft der Seele: Deine natürliche Kreativität erhält im Herbst einen Schub an Energie. Also eine 
wunderbare Zeit um neue Projekte anzugehen. Deine Kreativität förderst du mit Meditation, 
beobachten und wahrnehmen deiner Atmung, Sein in der Natur. 
  
Und hier noch ein kurzer Überblick über die kommendenVeranstaltungen. Vielleicht ist ja auch etwas 
für dich dabei. Für alle Anlässe gilt: es sind keine Vorkenntnisse notwendig (ausser bei der Weiterbildung 
für Therapeuten – wenn du daran interessiert bist, dann melde dich bei mir und wir finden zusammen 
raus, ob du davon profitieren kannst). 
6.+7.10. Der Schleier der Göttin Maya oder die Illusion des Denkens (Wochenend-Seminar 

Bewusstseinsförderung) jeweils von 10 –17 Uhr 
17.10. Samadhi Pada der Weg des ruhigen Geistes (Präsenz - Meditation - Atmung) 19.30 - 21.30 Uhr 
21.10. Weiterbildung für Therapeuten 10 - 17 Uhr 
31.10. Samadhi Pada der Weg des ruhigen Geistes (Präsenz - Meditation - Atmung) 19.30 - 21.30 Uhr 

Von Herzen wunderschöne und bunte Herbsttage 

Tanja 


