
AYURVEDA – Alt-indische Philosophie für ein neues Bewusstsein 

Wellness – Therapie – Bewusstseinsförderung  

Aktuelles aus dem Davana  

Es ist grad sehr spannend, obwohl wir mitten im Sommer, also einer von Pitta (Element Feuer und 
Wasser) dominierten Zeit sind, sehe ich bei mir in der Praxis sowie auch in meinem Alltag sehr viele 
Menschen, die mit Symptomatik eines überhöhten Vata (Element Luft und Äther) ‘zu kämpfen’ 
haben; selbst bei Menschen, die eigentlich keine Veranlagung dafür mitbringen. Ich bin kein 
Freund von Verallgemeinerungen, Diagnosen per Checklisten sowie deren Behandlung. Und doch 
ist es für mich hier stimmig, in diesem Rahmen darauf einzugehen. 
 
Woran kann ich erkennen, dass mein Vata erhöht ist: 

- Verdauungsstörungen 

- Allergien im Atembereich 

- Nervöses Magenleiden, Brechreiz 

- Gliederzittern 

- Lymphstau, mangelnde Blutzirkulation 

- Unregelmässiger Puls, unregelmässige Atmung, Herzrasen 

- Kalte Hände und Füsse 

- Entscheidungsunfähigkeit 

- Schlafstörungen, Albträume 

- Innere Unruhe, Nervosität, innere Zerrissenheit 

- Ständiges Gedankenkreisen  

- Hochsensibilität (bis hin zu vermeintlichen Hellwahrnehmungen) 

- Euphorie, depressive Verstimmungen 

Einige dieser Symptome gehören in schulmedizinische Behandlung, hier appelliere ich an die 
Eigenverantwortung! Ich sehe oft auch, dass gerade Symptome auf der psychischen Ebene mit 
verschiedenen Techniken aus Bereichen des Mentaltrainings unterdrückt und wie betäubt werden, 
mit der Folge, dass sich die Symptomatik dann auf die körperliche Ebene verschieben kann.  
Für all diejenigen, die sich schon in der einen oder anderen Form mit der ayurvedischen 
Konstitutionslehre befasst haben: ein Vata-Typ zu sein, bedeutet noch nicht, dass man automatisch 
an überhöhtem Vata leidet.  
 
Was kann ich selber tun, wenn ich merke, dass mein Vata erhöht ist: 

- regelmässige Strukturen (Schlafens-, Essenszeiten) 
- Schlafenszeit ideal von 22 - 6 Uhr 
- Selbstmassage nach dem Aufstehen; mit Sesamöl sanft massieren, langsame streichende 

Bewegungen vom Herzen weg, Öl einwirken lassen (ideal 30 Minuten, aber wenn es auch 
nur 5 Minuten sind hast du einen guten Effekt), abduschen 

- 2 Liter Wasser 5 Minuten kochen lassen, in eine Thermoskanne abfüllen und über den Tag 
verteilt schluckweise trinken 

- abends vor dem Schlafengehen Füsse sanft massieren 
- Essen in erster Linie regelmässig und warm, Rohkost und Salate vermeiden. Wenn es jetzt 

im Sommer unbedingt Salat sein soll, dann aus gedünstetem Gemüse oder Kartoffeln --> 
langsam und in Ruhe Essen 

- Kein ‘auspowernder’ Sport – besser entspannte Spaziergänge, gemütliches Schwimmen uä 
- Meditationen – nur, wenn für dich Meditation ein physischer und kein vergeistigter 

Zustand ist. Von Meditationen, die dich in irgendwelche Fantasiewelten führen, schöne 



Orte, schwimmen mit Walen und Delphinen, baden in Gewässern, ein sich vorstellen von 
heilendem Licht und was es nicht alles gibt, rate ich ab – da dies das Vata Dosha noch mehr 
anregt (und aus meiner Sicht auch kein meditieren ist) 

Reichen diese Massnahmen nicht aus um wieder in ein natürliches Gleichgewicht zu kommen, 
stehe ich gerne beratend und mit ayurvedischen Behandlungen zur Seite.  

Nächste Termine: 

4. + 5. August 2018         10 – 17 Uhr                       Wochenendworkshop Bewusstsein und Heilen 
5. September 2018         19.30 – 21.30 Uhr           Samadhi Pada – der Weg des ruhigen Geistes 
(neuer Mittwochabend-Kurs) 
6.+7. Oktober 2018        10  17 Uhr                         Der Schleier der Göttin Maya oder die Illusion des 
Denkens 
21. Oktober 2018            10 – 17 Uhr                       Weitebildung für aktive und zukünftige 
Therapeuten (1. Sonntag) 

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen findest du auf www.davana.ch 

…und noch bis Ende August aktuell: 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 

Ich wünsche allen wunderschöne und unbeschwerte Sommertage!  

Alles Liebe  

Tanja  

 

http://www.davana.ch/

