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Anja & Jörg Honig

Mit unseren Behandlungen möchte wir Sie 
- voller Kompetenz und Achtsamkeit - 

in eine tiefe, wohltuende und langanhaltende 
Erholung führen.

Mehrjährige Praxis und Unterrichtstätigkeit -
  Berufung die spürbar ist!

Ayurveda & 
Körpertherapie

Ayurveda Massagen

Ayurvedische Anwendungen wie Ganzkör-

per Ölmassagen wirken harmonisierend 

und entspannend, helfen dem Körper sich 

zu reinigen und zu regenerieren, stärken 

das Immunsystem und aktivieren so die 

Selbstheilungskräfte. Sie wirken beruhi-

gend auf das Nervensystem, helfen Stress 

abzubauen und fördern einen erholsamen 

Schlaf.

Sie erhalten bei uns einmalige Massagen, 

die Sie zu einer tiefen Entspannung führen.
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Ayurveda

Der Ayurveda bedeutet die Wissenschaft oder 

die Weisheit des Lebens. 

Ayurveda ist mehr als Wellness!

Er lehrt uns im Einklang mit der Natur und 

unserem ureigenen Rhythmus zu leben. 

Körpertherapie
 

“Der Körper lügt nicht“

Die Art wie wir uns bewegen und die eigene 

Haltung, sind so einmalig wie der eigene Fin-

gerabdruck.Verdrängte Gefühle oder Emo-

tionen dürfen in der Körpertherapie wieder 

ins Bewusstsein gebracht werden um sie zu 

erkennen, zu verarbeiten und zu verabschie-

den. Eine alte Last abzulegen kann so befrei-

end sein!

Körpertherapie und Ayurveda ergänzen sich 

hierbei optimal.

Anwendungen
Abhyanga  Ganzkörper-Ölmassage - Der Klassiker
Wirkt aufgrund ihrer Intensität tief entspannend, entgiftend, nährend und 
revitalisierend, beruhigt das Nervensystem, baut Stress und Erschöpfung ab.
Wohlfühlzeit ca. 60, 90 oder 120 Minuten

Muk-Abhyanga  Herzöffnungsmassage 
Eine Kopf-, Gesicht-, Nacken- und Dekolleté-Massage bei der kostbares 
körperwarmes Öl in einzelnen Güssen verteilt und mit sehr sanften 
Massagegriffen bis hin zum Herzen massiert wird.
Wohlfühlzeit ca. 60 Minuten

Pad-Abhyanga  Fußmassage incl. Fußbad
Regt die Durchblutung an. Sie stärkt die Verbindung mit dem Hier und 
Jetzt, wirkt erdend und zentrierend.
Wohlfühlzeit ca. 60 Minuten

Marma-Massage  dynamische Ganzkörperölmassage
Die dynamische ayurvedische Marma-Massage ist eine Ganzkörperölmassage
mit einer speziellen Grifftechnik, zusätzlich werden leichte Dehnungen durch-
geführt. Die einzelnen Vitalpunkte (Marmas) werden mit einem speziellen Öl 
intensiv bearbeitet, sie löst geistige und körperliche Blockaden.
Wohlfühlzeit ca. 90 Minuten

Kräuterbeutel 
Die Kräuterbeutel werden mit verschiedenen Kräutern, Früchten, Samen 
und Getreiden individuell gefüllt und warm bis heiß angewandt. Wir bie-
ten drei unterschiedliche Pindas an, 1. zum Wohlfühlen und Entspannen, 
2. zum Entschlacken und Entgiften und 3. gegen Verspannungen.
Wohlfühlzeit ca. 60 Minuten

Kuren 
Individuell auf Ihren Typ abgestimmte Ayurveda Kuren zur Verjüngung 
oder Regeneration. Unsere sanften Ayurveda Kuren bieten die Möglich-
keit, sich gründlich vom Stress des Alltags zu erholen.

Weitere Angebote zur Verminderung von Stress, wie z.B. Shirodara, 
Coaching, Körpertherapie sowie auyrvedische Schönheitsbehandlungen ...
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