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& Wellness

Urtraubszeit - Eaknuft schnuppern!
Ayurveda - noch
wie heute

Tänken §ie Mineralstoffe in unserer Fleitr-§alz$rotte
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nie so wertvoll

Die Buchreihe
Ayurveda von
Harsha Gramminger wid-
met. sich einer noch indivi-
duelleren Betrachtungs-
weise des Ayurveda und
formuliert die Vorteile für
Cesundheit und Wohler-
gehen des Menschen neu.
Die Heilansätze und Em-
pfehlungen der Arztin in
ihrem Handbuch aus der
Reihe New Age Ayurveda sind
lebensnaher und umfassender
als je zuvor.

Das tiefe Verständnis für die kör-
perlichen, geistigen und seeli-
schen Bedürfnisse eines Men-
schen liefert das indische Me-
dizinsystem Ayurveda seit über
2.000 jahren. Die wenigsten
wissen, dass der Ayurveda ne-
ben der lndividualität und Viel-
seitigkeit seiner Therapieformen
aus Yoga, Meditation, Ernähr-
ung, Kräutermedizin und Lebenshilfe auch -
drei große Altersgruppen unterscheidet. D;.
heißt, für Kind (Kapha-Phase), Erwachsere-
(Pitta-Phase) oder Senior (Vata-Phase) gelie-
nach der indischen HeilkunstAyurveda auch .--
terschiedliche Lebens- und Therapiekonzep::
Frau Dr. Cramminger hat in ihren Büchern die:.
uralten und zeitlosen Weisheiten in praktika: -
Heilansätze für jede Altersgruppe und ie:=
Lebenssituation umformuliert.,,Es ist mög1ic-
eine strahlende Cesundheit, einen frisch:-
Körper und einen alterslosen Ceist jenseits o:-
Zeitgesetze zu erlangen! "
Was ist mein Typus, welche Art von Ernährun;
ist für mich empfehlenswert, wie kann ich me -

nem Kind Ayurveda nahe bringen, welch:'
Lebensstil in der Schwangerschaft ist ratiarl
welche in den Wechseljahren und wie kann icl-

Ausgewogenheit in meine Beziehungen bn--
gen, um ein langes, glückliches und ganzhe;:-
lich erfülltes Leben zu führen? All diese Frage'
werden im Handbuch New Age Ayurveda lvun-
derbar einfach und praxisnah beantwortet.

Dr. Harsha Cramminger

New Age Ayurveda -
Mein Handbuch
Tipps für jede Lebensphase (Band ll)

Cebunden, 392 Seiten, 48,- Euro

OM Medicus Verlag

New Age
Dr- med.
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Ein einzigartiger Ort.. . in unserer Salzgrotte wurde 5 Tonnen Salz

aus den Cebirgszügen des Himalayas nach Waldbuch geliefert.
Hier entstand unsere ,,Heil"-Salzgrotte, - ein Ort, in dem sich Ent-

spannung und ein bewährtes Naturheilverfahren auf ideale Weise

ergänzen-. Auf bequemen Relax-Liegen können Sie, in lhrer
däs Plätschern des Schwarzdorn-Cradierwerkes und die wunder-Alltags-Kleidung und Decken gekuschelq das Plätschern des I

schöhen Lichteffekten des hinterleuchteten Salzes genießen.

Die lonisierte, salzhaltige Luft ist angereichert ]Irit wertvollen Mineralien und Sp-urenelementen
wie z.B. Brom, Eßen, föd, Kalzium, (alium, Kupfer, Phosphor - die 5ie über dle Atemwege
und die Haut aufnehmen.
Eiren: transportiert Sauerstoff, trägt zur Bildung von Blut-Körperchen bei

Brom: ist gut für das Nervensystem, senkt den Blutdruck

lod: steuerl die Funktion der Schilddrüse
Kalzium: Knochenaufbau, reguliert den Stoffwechsel, stärkt lmmunsystem
ßalium: entwässert, unterstützt die Nierentätigkeit verbessert Stimmung
Kupfer: trägt zum Wachstum und zur Knochenbildung bei
Phorphor: gewährt konstanten pH-Wert des Bluten (Säure-Basen-Haushalt)

Salz: ist lebensnotwendig und essenziell für eine gute Cesundheit
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§elen: schützt als Antioxidanz vor ,,Feien Radikalen" - verlangsamt die Hautalterung
Zink: fördert die Aktivität der natürlichen Killerzellen und wirkt als lmmunstabllisator

Schon wenige Aufenthalte in dem Mikroklima der Salzgrotte können sich positiv auf die Körperfunktionen
auswirken.

llnsere Preise: 45 Minuten 12,- Eurc für Erwschsene,
Klnder bis 4 lohre frei, von 4 bis 14 lahre 6,- Euro

ln unserem Heil-Lödchen haben wir für die Erholtung
lhrer Gesundheit einiges für Sie:

i Duftöle für den Sommer I immer duftende Filzblumen § Heu-
blumenkissen t Kräuterduftkissen I Dinkelspelzkissen i Amaranth-
kissen * ätherische Öle von Primavera <l Cetreidemühlen, Cetrei-
deflocker * div. Cetreidesorten z.B. Weizen,
Dinkel, Hafer, Cerste, Kamut i Literatur zum
Thema Ernährung und Cesundheit I Kneipp-Fuß-
wannen § Sisalbürsten zum täglichen ,,Trocken-

bürsten" O ,,Schönes" für die Seele

,,Heilu*-§alzgrotte
Knei pp-Cesundheitshof

Ferienwohnungen
Waldbuch 2, 9 6364 MarktrodachiSeibetsdorf

T el. : 59223" I 9 4 57 7 1, wad[tt.blohof -heil.de
Anmeldung nach telefonischer Absprache

Parkplätz* direkt vor dem Hausl

üa einne Fteldeah Leben

Kulmbocher Lond im August l{t L j


