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Aryurvedische Massagen:
Ganzkörpermassage,
(die Königin der Massagen)
Stirnguss
Tempelmassage
Kräuterstempelmassage
Gewürzmassage
Pulvermassage
Seidenhandschuhmassage
weitere verschiedene
und asiatische Massagen
Wellnesspakete

Die Wirkung
von Aryurveda –
Anwendungen & Kuren
Aryurveda ist eine vollkommen traditionelle Wissenschaft vom Leben. „Ayur“ bedeutet wörtlich „Leben“ und „veda“ ist das
„Wissen oder die Wissenschaft“. Aryurveda
lehrt uns genau, nach welchen Grundsätzen wir leben sollen, um unser Wohlbefinden zu steigern, um uns selbst zu einem
gesunden, glücklichen und friedvollen Leben auf allen Ebenen zu führen: physisch,
mental und sozial.
So ist eine Aryurveda-Behandlung auch
immer ein Reinigungs- und Verjüngungsprozess. Aryurveda sagt, das zu viel „Ama“
im Körper (Schlacken) zu einer Unausgewogenheit der drei „Doshas“ führt. Wir
würden sagen: Toxische Substanzen im
Körper, Umweltgifte und Stress, eine schwache Verdauung, eine jahrelange ungesunde
Ernährung, zu wenig Schlaf... beeinträchtigen die Gesundheit durch eine Ansammlung von Giften.
Mit aryurvedischen Anwendungen können
diese Gifte in einem bestimmten Bereich
des Körpers gesammelt werden, um diese
dann auszuscheiden. Nach einer Entgiftung
ist der Körper für einen Verjüngungsprozess bereit, der wiederum zu mehr Gesundheit führt.
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Shirodhara

Ich selbst gönne mir jedes Jahr eine Aryurvedakur, und reise immer wieder in ein
anderes Land. Dieses Mal war ich auf Sri
Lanka, im Barberyn Reef Resort und habe
mich wunderbar durch zahlreiche Anwendungen und eine gesunde Kost erholt.

Wer nicht so weit fliegen möchte, kann
auch bei mir im Shirodhara eine aryurvedische Kur durchführen. Das ist alleine
oder auch als Paar möglich. Individuell
abgestimmt erhalten Sie tägliche Massagen
unterschiedlicher Art und gemeinsam mit
meiner Mitarbeiterin Karin Hellmann
bereiten wir täglich eine leichte frische
aryurvedische Kost zu (mit biologisch
angebautem Gemüse). Bei gutem Wetter
kann der Kurgast in unserem asiatischen
Garten essen und entspannen und am
Morgen bereits mit einigen Yoga-Übungen
und Klangschalenanwendungen beginnen.
Für eine Unterkunft wird auf Wunsch ebenfalls gesorgt. Die Dauer einer Kur kann ein
oder zwei Wochen, je nach Ihren Möglichkeiten, in Anspruch nehmen.
Gerne informiere ich Sie über weitere
aryurvedische und asiatische Massagen.
Ich freue mich auf einen gemeinsamen
Weg zu mehr Gesundheit mit Ihnen.
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