
AYURVEDA – Ganzheitliche Behandlungen nach alt-indischer 
Philosophie  

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung  

Aktuelles aus dem Davana  

Nicht alles aber doch einiges Neu macht auch dieses Jahr bei mir nicht der Mai, sondern 
bereits der April: 

Neue Homepage  
Seit kurzem ist meine neue Homepage (natürlich noch immer auf www.davana.ch) online 
und freut sich auf viele Besucher. Vieles altbekannt, aber auch mit einigen neuen 
Angeboten: 

Angebote und Workshops für Selbständige und Unternehmen 
Eigentlich schon lange nicht mehr neu, aber nun auch ganz offiziell als Angebot 
veröffentlicht. Mehr dazu  
 
Weiterbildung für aktive und zukünftige Therapeuten 
Diese Idee zeigt sich schon seit längerem, immer wieder und nun scheint die Zeit reif dafür. 
Da ich unter meinen Kunden viele Menschen habe, die selber therapeutisch, medial 
und/oder heilend tätig sind oder auf dem Weg dazu, hat sich gezeigt, dass in den 
Gesprächen immer wieder ähnliche Themen den Raum füllen. Und genau diesen Themen 
möchte ich hier einen Raum geben. Es spielt gar keine grosse Rolle mit welcher Methode 
jemand arbeitet; mit jeder Methode kann man immer feiner wahrnehmen und immer 
tiefer Wirken, wenn man bereit ist, sich selber immer wieder zu reflektieren, sich auf sich 
selber einzulassen und seine eigenen Vorstellungen, Meinungen, ja ich möchte sogar 
sagen, seine eigene Wahrheit immer wieder zu hinterfragen. Mehr dazu 
 
Öffnungszeiten über die Mai – Feiertage: 
1.5.2018 – von 10 – 18 Uhr geöffnet – Termine nach Vereinbarung 
10. – 13.5.2018 geschlossen (Auffahrt) 
21.5.2018 geschlossen (Pfingstmontag) 

nächsten Termine 
25.4.2018 von 19.30 – 21 Uhr Meditationsabend 
06.05.2018 von 10 – 17 Uhr Tagesworkshop Präsenz – Atmung – Meditation  Es gibt noch 
freie Plätze. Ich freue mich über jede weitere Anmeldung 
9.5.2018 von 19.30 – 21 Uhr Meditationsabend 
23.5.2018 von 19.30 – 21 Uhr Meditationsabend 
2.+3.6.2018 Wochenend-Workshop Die Mystik des Lebens  

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. 

 

https://www.davana.ch/Beratungen/fuer-Business/
https://www.davana.ch/Workshops-Gruppen/Weiterbildung-fuer-Therapeuten/
http://www.davana.ch/


…und immer noch aktuell - Mein 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.-)  

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

Mit herzlichen Frühlingsgrüssen  

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.  

 
 

mailto:tanja.muenger@davana.ch
http://www.davana.ch/

