
 

Mein langes Yoga- und Ayurveda Wochenende: Behandlungen 

Ayurvedische Massagen 

Spüre die fünf Elemente! Svetlana, eine wunderbare Ayurveda-Masseurin wird Dich an diesem Wochenende 

verwöhnen! 

Es werden dabei alle 5 Elemente miteinander verbunden: Fließende  Ausstreichungen, die einem Fluss ähnlich sind, 

Kraft der Erde bei speziellen manuellen Techniken, Leichtigkeit und Beweglichkeit der Luft und natürlich die feurige 

Leidenschaft bei der Arbeit. 

Ayurvedische Massagen wirken ganzheitlich, lösen Blockaden, Verspannungen, regen die Lymphe an und fördern die 

Entgiftungsprozesse des Körpers. Authentische Ayurvedische Öle haben ihre einzigartige Eigenschaften: kühlend, 

erwärmend, lösend, ausleitend, nährend und werden je nach der Konstitution individuell fest gelegt. Auf Wunsch sind 

auch Massage-Kombinationen möglich. 

Abhyanga - Ganzkörpermassage   
 
Auf die Konstitution 
abgestimmtes Öl 
Regt Lymphfluss an, 
regenerierend, entgiftend, 
entschlackend. 
60 min, EUR 90 
 
 

Prishtabhyanga – Rücken und 
Faszien Massage 
 
Löst Blockaden und 
Verspannungen 
Stärkt das Bindegewebe. 
45 min, EUR 75 
 
 

Mukhabhyanga –  Nacken 
Schulter Kopf Massage 
 
Reduziert Stress mit kühlenden 
Ölen. Beruhigend, reinigend für 
den ganzen Kopf Bereich, fördert 
den gesunden Schlaf. 
45 min, EUR 75 
 

Padabhyanga – Tiefe Bein und 
Fussmassage 
 
Entspannt und löst Blockaden 
Entgiftend, rezensierend, wirkt 
nachhaltig auf den ganzen 
Körper, regt Lymphe an. 
45 min, EUR 65 
 
 

          

 

Fragen und Terminabsprache 

Wenn Du im Vorfeld Fragen zur Behandlung hast, oder gleich einen Termin ausmachen möchtest, melde Dich einfach 

direkt bei Svetlana: ayurveda@svetlana-gulya.com 

Massage-Termine mit Svetlana sind am Freitag und Samstag möglich, Barbezahlung vor Ort. 

mailto:ayurveda@svetlana-gulya.com


 

Yogatherapie  

Durch den Yoga können gezielt bestimmte körperliche als auch mentale Blockaden gelöst werden. Die Yogatherapie ist 

eine Methode der Komplementärtherapie, die schulmedizinische und weitere Behandlungen ergänzt, den 

Heilungsprozess unterstützt, die Lebensqualität und das körperliche Wohlbefinden verbessert. 

 

In der Yogatherapie steht der Mensch mit all seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten im Mittelpunkt, die 

Übungen werden entsprechend seinen Bedürfnissen als auch Fähigkeiten ausgewählt und gemeinsam eingeübt. Es wird 

dabei bewusst ein ganzheitlicher Ansatz angestrebt, der sowohl Körper als auch Geist integriert und in Harmonie bringt. 

Umso mittelfristig um zu mehr innerer Ruhe, Gelassenheit und Lebensfreude zu gelangen. 

In der prozessorientierten Arbeit kommen je nach Ressourcen und Zielvorstellungen folgende Methoden zum Einsatz: 

Dynamische und statische Körperübungen, Atemtechniken, Visualisation und Meditation. 

Mittlerweile belegen auch wissenschaftliche Studien, was mit individuellem Yoga erreicht werden kann: 

- Verspannungen lösen, Rückenschmerzen lindern, Blutdruck positiv beeinflussen, Körperwahrnehmung schulen, 

Schmerzreduktion unterstützen  

- Innere Ruhe finden, Gelassenheit erlangen 

- Klarheit gewinnen, Konzentrationsfähigkeit steigern, Achtsamkeit üben 

- Abwehrkräfte stärken, Stressbedingte Symptome vermindern, Ängste verringern 

Eine Sitzung dauert ca. 80 – 90 Minuten, beinhaltet ein Anamnesegespräch,  
individuell ausgewählte Körper-, Atem- und Visualisierungsübungen  
inkl. dem ausführlichen Einstudieren dieser Übungen. Kosten pro Sitzung EUR 90.  
Terminabsprache mit Kerstin oder Stefan und Barzahlung vor Ort. 

 

 

 

  



 

Individuelle Konstitutionsanalyse und Ernährungsberatung nach Ayurveda 

Der Ayurveda, die „Schwester“ des Yoga, ist eine wundervolle Wissenschaft, die sich an der Natur ausrichtet und 

ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Dieses Wissen ist durch intensives Beobachten über die Jahrhunderte immer präziser 

geworden und aktueller denn je: Es handelt sich um die älteste Wissenschaft und Medizin der Menschheit (und sogar 

von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Wissenschaft anerkannt. Du wirst erstaunt sein, wie hochaktuell das 

ayurvedische Wissen in unserer modernen Zeit ist und welche kostbaren praktischen Weisheiten sich für unseren 

heutigen Alltag darin verbergen. 

Jeder Mensch ist einzigartig. So auch seine geschmacklichen Vorlieben, sein Stoffwechsel, seine Verdauung (laut 

Ayurveda sind wir nicht was wir essen, sondern wie wir verdauen). Eine ausführliche individuelle Konstitutionsanalyse 

gibt praxisorientierte Ernährungsempfehlung die explizit auf Deinen Stoffwechsel, Konstitution, Deine Symptome und 

Lebenssituation abgestimmt ist. 

 

Jeder Mensch reagiert anders – wenn Du weisst, welcher Konstitutionstyp Du bist und wie Du auf Umwelteinflüsse 

reagierst, kannst Du Dich darauf einstellen. Wenn Du weisst, zu welchen Tages- und Nachtzeiten bestimmte Prozesse im 

Körper ablaufen (oder eben gerade nicht), kannst Du im Voraus negative Effekte vermeiden und Vorteile bewusst 

erzielen.  

Warum werden wir gegen Abend müde, aber nach 22.00 Uhr wieder (scheinbar) fit? Warum bekommen wir nach 14.00 

Uhr ein „Mittagstief“? Warum sind Menschen zwischen 20 und 40 voller Feuer und Leidenschaft, stellen dann aber oft 

in der zweiten Lebenshälfte die „geistige“ Entwicklung in den Vordergrund? Warum inspirieren den einen viele 

Menschen, viele Gespräche, viel Bewegung, während der andere davon eher gestresst wird? Auch hier liefert der 

Ayurveda, das „Wissen vom Leben“ unschätzbare Hilfe. 

Ayurvedische ganzheitliche Ernährungs- und Lebensstilberatung basierend auf 
ausführlicher Konstitutionsanalyse. Ca- 80 - 90 min inkl. schriftlichen Empfehlungen 
zu Nahrungsmitteln, Gewürzen, Zubereitungsformen und allgemeinen 
Ernährungstipps: EUR 90. Terminabsprache mit Stefan und Barzahlung vor Ort. 

 

 

  



 

Reiki Behandlungen 

Reiki (dt. etwa „spirituelles/geistiges Qi“) aus den japanischen Wörtern rei (Geist, Seele) und ki (Lebensenergie) wird in 

der Regel in westlichen Publikationen als „universelle oder universale Lebensenergie“ übersetzt. Reiki wird als eine 

„Energie“ postuliert, die in allem, was lebt, vorhanden ist. Das ki entspricht konzeptuell in etwa dem chinesischen Qi 

(Chi) und dem hinduistisch-indischen Prana. Im allgemeinen Sprachgebrauch umfasst der Begriff Reiki diese „Energie“, 

als auch die Reiki-Behandlung. 

Aktivierung der Selbstheilungskräfte 

Unser Körper ist ein Wunderwerk, das über heilsame Selbstheilungskräfte verfügt. Wenn wir auf körperlicher, geistiger 

und seelischer Ebene im Gleichgewicht sind, können sich auch diese eigenen Kraftzentren voll entfalten. Häufig 

hemmen jedoch Blockaden den inneren Fluss und stören die Harmonie. Reiki ist eine ganzheitliche 

Behandlungsmethode, welche die Balance wiederherstellt und die Selbstheilungskräfte aktiviert. 

 

Durch Handauflegen bzw. das Halten der Hand über dem Körper wird Energie freigesetzt und Blockaden gelöst. 

Vergleichbar mit einem Fluss, bei dem das Wasser wieder ungehindert fliessen kann, sobald man die blockierenden 

Steine oder Äste entfernt hat. Reiki bringt deine Energie wieder zum Fliessen und wirkt sich auf allen drei Ebenen – 

Körper, Seele und Geist – positiv auf dich aus. So fühlst du dich nach einer Reiki-Behandlung entspannt, gelockert und in 

deiner Mitte. Negative Einflüsse wie Stress werden abgebaut und du gewinnst neue Kraft, um den Anforderungen des 

Lebens gestärkt gegenüberzutreten. Eine Reiki-Behandlung eignet sich, um… 

- deine innere Ruhe zu stärken und ausgeglichener zu werden 

- deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren 

- Stress abzubauen und Nervosität zu bekämpfen 

- Kopfschmerzen oder Migräne zu lindern 

- Verspannungen zu lösen 

- Schlafstörungen oder Erschöpfungszustände zu behandeln 

- gestärkt an Lebensthemen arbeiten zu können 

 

Eine Sitzung dauert ca. 60 Minuten, Kosten pro Sitzung EUR 75.  
Terminabsprache mit Kerstin und Barzahlung vor Ort. 

 

 


