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A N Z E I G E

Zeit und Gesundheit sind kostbares Gut für

uns wie für unsere Familie und Freunde.

Gönnen Sie sich und Ihren Lieben eine Aus-

zeit im Shirodhara. Hier ein kleiner Aus-

schnitt unseres umfangreichen Angebotes:

Die Abhyanga

Die Abhyanga ist die Königin der Ölmassa-

gen. Wir verwenden hochwertige indische

Öle, die angewärmt über den Körper flie-

ßen. Als Ganzkörpermassage bieten wir sie

sogar vierhändig an, und ermöglichen Ihnen

das einmalige Erlebnis, beide Körperseiten

synchron masssiert zu bekommen. Die Ab-

yhanga stärkt das Immunsystem, regt den

Stoffwechsel an, entschlackt und entgiftet,

verschönert die Haut, und dringt bis auf die

Knochen. Die traditionelle Abhhyanga und

andere Wellnesspakete, bieten wir auch für

zwei Personen an, die gemeinsam entspan-

nen möchten.

Der Stirnguss 

Der Stirnguss ist eine der intensivesten An-

wendungen im Ayurveda, in Verbindung mit

einer kleinen Abhyanga. Beim Stirnguss

fließt das erwärmte Sesamöl ca. 35 – 45

Min. in einem sanften Strahl gleichmäßig

über die Stirn. Die Haut glättet sich, Ver-

spannungen, innere Blockaden und Nervo-

sität können sich lösen. Und damit steht ei-

ner tiefen Entspannung nichts mehr im Weg.

Der Stirnguss wirkt ausgleichend auf das ve-

getative Nervensystem. Er kann Kopfschmer-

zen, hohen Blutdruck, Stresszustände, Er-

schöpfung wie das Burnout-Syndrom, Mi-

gräne und Tinnitus lindern.

Die Gewürzmassage

Gewürze können nicht nur innerlich einge-

nommen, sehr anregend sein. Diese Mas-

sage hat ihren Urspung in der ayurvedischen

Pulvermassage, der Udvartana. Verschiede-

ne Gewürzmischungen, werden, je nach Typ 

(Vata, Pitta, Kapha) individuell zusammen-

gestellt. Gewürze, wie Anis, Curcuma, Ing-

wer, Kreuzkümmel, Pfeffer, Nelke, Zimt, Ko-

riander oder auch getrocknete Früchte und 

Mineralien, werden angeröstet und dann zu

einem Pulver vermahlen. Die Gewürze und

Öle werden zu einer Paste vermengt und

einmassiert. Für die Haut wirkt die aufge-

brachte Masse wie ein aktivierendes Ganz-

körper-Peeling. 

Die Versorgung und Reinigung des Gewebes

wird verbessert, Haut- und Zellstoffwechsel

aktiviert und der Lymphfluss angeregt. Die

Haut wird weich und kann regenerieren.

Auch bei Cellulite eignet sich eine Gewürz-

massage, da sie gewebestraffend und festi-

gend wirkt und die Körpersilhouette formt.

Zum Schluss möchten wir noch die Marok-

kanische Ganzkörpermassage empfeh-

len. Wir führen sie mit Arganöl und Argan-

honig aus. Sie wirkt verjüngend und die

Haut wird glatt und elastisch. Mehr Infos

gerne telefonisch.

Gerne stellen wir Ihnen individuelle Ge-

schenkgutscheine aus. Rufen Sie einfach

mal an. Wir freuen uns auf Sie. Das Team

vom Shirodhara. Brigitte Büscher und 

Karin Hellmann.
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