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Natur, Umwelt, Gesundheit und Heilpflanzen waren schon in meinen jungen Jahren Themen, die mich sehr
interessiert und begeistert haben. Die einfache, natürliche Lebensweise. Im Jahr 2000 kam dann die
Philosophie des Ayurveda in mein Leben und 2005 begann ich mich auch beruflich in Ayurveda zu entfalten.
Ich begann die Basis-Ausbildung bei der SEVA Ayurveda Akademie in München, die das Feuer für Ayurveda
noch mehr entfachte. Nach meinem Umzug in die Schweiz folgten weitere Ausbildungen in verschiedenen
Themen der Ayurveda Massage und Ernährung. Meine praktischen Erfahrungen, die vorerst im Heimstudium
ausübte, durfte ich in einer Ayurveda-Praxis in Rapperswil-Jona erweitern und vertiefen.

Seit 2011 arbeite ich selbständig in meiner Praxis für Ayurveda-Massagen in Rüschlikon.

Mit der Philosophie des Ayurveda zu arbeiten, bereitet mir sehr viel Freude. Und ich freue mich, Ihnen
Ayurveda näher bringen zu dürfen. 

Ayurveda ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende, denn die Gesetze des Lebens sind von universeller Natur
und ihre Eigenschaften zeitlos. (Charaka Samhita)

Ayurveda ist ein Begriff aus der alten indischen Sprache Sanskrit und bedeutet „Wissen vom Leben“ (Ayus =
Leben, Veda = Wissen/Wissenschaft). Seine Wurzeln befinden sich in der vedischen Hochkultur des alten
Indiens. Man vermutet, dass diese Kulturepoche ca. 5000 Jahre zurückliegt. Es gilt als das älteste, bekannte
Naturheilsystem und man geht davon aus, dass es andere traditionelle Systeme mit beeinflusst hat.
Ayurveda ist ein ganzheitliches System, das Körper, Seele und Geist gleichermassen umfasst. Es befasst
sich mit den Naturgesetzen, die auch jedem Menschen innewohnen. Diese Lebensphilosophie fördert die
Selbsterkenntnis und die Sinnfindung für das eigene Leben. 

Massagen:

-Ayurvedische Öle
-Abhyanga - Klassische Ganzkörpermassage
-Udvartana - Ganzkörpermassage mit öliger Paste (Peeling-Massage)
-Garshana - Ganzkörpermassage mit Rohseiden-Handschuhen
-Siddha Kalari - Dynamische Ganzkörpermassage
-Shiro- & Padabhyanga - Ayurvedische Kopf- & Fussmassage
-Ayurvedische Rückenmassage
-Udara Abhyanga - Ayurvedische Bauchmassage
-Swedana - Schwitzbehandlung

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


