AYURVEDA

und der H E R B S T

Ein traumhafter Sommer und ein wunderschöner, sonniger Herbst
verabschieden sich nun langsam. Das Jahr neigt sich dem Ende zu.

VATA, wird jene Zeit genannt die vom Sommer in den Herbst übergeht.
KAPHA, jene Übergangszeit, vom Herbst in den Winter.

VATA ist eine der drei Bioenergien (Doshas),
sie steht für Bewegung und
bildet sich aus den Elementen: Äther und Luft
Die Eigenschaften sind: kühl, trocken, rau
Wenn wir die Blätter beobachten, sehen wir es
ganz deutlich, sie treiben und bewegen sich im
Wind, sie trocknen aus und fallen ab.

KAPHA, dieses Dosha setzt sich aus den Elementen Erde und Wasser
zusammen. Eigenschaft: kalt, nass, schleimig.
Die Zeit der Erkältungskrankheiten und der rheumatischen Beschwerden.
Der Winter kann eher trocken, windig und kalt, oder auch nass, kalt und
nebelig sein.
Die Vorweihnachtszeit bringt leider auch noch zusätzlich „ Bewegung“, Stress
und Hektik mit sich.
Damit es uns in diesen Übergangszeiten gut geht , ist es jetzt besonders
wichtig, sich mit nährenden, wärmenden Lebensmitteln und wertvollen
Ayurvedischen Massagen zu verwöhnen!

AYURVEDA Tipps für HERBST und WINTER
Zur Gesunderhaltung in der Übergangszeit:
Damit Sie erst gar nicht in den Herbstblues kommen, lassen Sie sich in dieser
nebeligen, dunklen und teils unfreundlichen Jahreszeit verwöhnen.
Im Ayurveda gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Nehmen Sie sich Zeit für eine erholsame und gesunde Auszeit noch bevor
die vorweihnachtliche Hektik in Beruf und Alltag ausbricht.
Im Monat November und Dezember bietet sich die Gelegenheit an, mit
Ayurveda&Yoga zu entspannen und Energie zu tanken.
Individuell abgestimmte warme Kräuter-Ölmassagen, sind nicht nur für den
Körper wohltuend, sondern auch für den Geist, die Seele und die Emotionen.
Tauchen Sie ein in die indische Lehre vom langen und gesundem Leben.
Ayurveda und Yoga sind ein perfekter Begleiter durch den trüben Herbst.
Für die Ernährung empfiehlt Ayurveda wärmende Kost, vorwiegend
vegetarisch. Dal Gerichte, Suppen, gedämpftes Gemüse, Getreide und
Hülsenfrüchte.
Beginnen Sie den Tag mit einem warmen Frühstücksbrei mit diversen
Flocken, Leinsamen und wärmende Kräuter wie Zimt, Nelken, Ingwer und
Trockenfrüchten, oder einem Kompott aus Äpfel und Birnen.
Dazu einen ayurvedische Tee, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Suchen Sie das ideales Geschenk für Wohlbefinden und Gesundheit?
Dann überraschen Sie Freunde und oder Familie mit "Ayurveda&Yoga"
Gutscheinen.
Erhältlich zu €20, €50, €100, (auch ohne Preis-Angaben).
Vereinbaren Sie telefonisch oder per Mail Ihren Termin.
0043/6991 3006656
ayurveda4balance
Lebensstil&Philosophie
www.ayurveda4balance.at

office@ayurveda4balance.com

