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Ayurveda mit allen Sinnen erfahren
Sinnerfüllte Geschenk-Gutscheine für mehr Wohlbefinden

Ayurveda-Rosenschloss

"In der Sinnlichkeit, also in der Erfahrung mit allen Sinnen, steckt die Sehnsucht nach Ewigkeit" Amseln Grün.
Ayurveda-Wellness-Gutscheine für mehr sinnerfülltes Wohlbefinden kommen einem solchen Sehnen schon sehr nahe.
Immer wieder schildern uns Kurgäste von Ayurveda Pur im Rosenschloss ihre positiven Erfahrungen mit unseren
wohltuenden Behandlungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es längere Kuren sind, ob ein Kurzurlaub oder auch nur ein
Ayurveda-Wellnesstag gebucht wurde. Tief berührt beschreiben sie Gefühle, die sie bis in das Behütetsein der Kindheit
zurückversetzen.
Jeder Mensch sollte sich ab und an eine solche Auszeit vom stressigen Alltag gönnen.
Immer dann, wenn die Frage so auch zu Weihnachten aufkommt, "welches individuelle Geschenk kann ich machen",
oder auch wenn es darum geht, "was wünsche ich mir?" kann eine Ayurveda-Behandlung oder eine Ayurveda-Auszeit
genau das richtige sein.
" Die 3 Ayurveda-Erlebnistage sind ideal zur Tiefenentspannung mit langer Nachhaltigkeit. Sie sorgen dafür, dass die
Gäste nach den Wohlfühltagen mit neuen Kräften den täglichen Belastungen und Herausforderungen trotzen - das ist
unsere Erfahrung in Ayurveda Pur im Rosenschloss. Gerade gestern meinte ein Kurgast, der seinen Geburtstag bei uns
feierte: "Es ist so schön hier, man fühlt sich richtig wie "zu Hause".
Ayurvedamassagen, 3 Ayurveda-Kennenlerntage aber auch Ayurvedakuren, wie z.B. die Panchakarma Kur, sind
liebevolle Geschenke für mehr Wohlgefühl und Gesundheit. Ayurveda Pur im Rosenschloss in Gundelfingen/Donau hat
für seine Gäste ein ganz spezifisches Silvester-Programm zusammengestellt. Es ist - so die Erfahrungen aus dem
letzten Jahr, ein ganz besonderes Highlight für den Jahreswechsel. Damit starten Sie besonders gut ins neue Jahr.

Gerne werden auch Gutscheine für Kochkurse im Rosenschloss verschenkt oder gewünscht. So hat eine Kundin ihrem
Mann einen Gutschein für einen Ayurveda Kochkurs für 2 Personen geschenkt. Sie war natürlich der 2. Teilnehmer. Bei
der Vorstellungsrunde meinte sie: "Ich habe den Kochkurs meinem Mann geschenkt, weil er gerne kocht, aber auch,
weil ich davon etwas habe, wenn er ayurvedisch kocht.
Unser Ayurveda Team im Rosenschloss berät Interessierte gerne persönlich, wenn es um Gutscheine geht.
Ayurveda Oase im Ayurveda Rosenschloss
(http://ayurveda-rosenschloss.de/hp1/Ayurveda-Oase-im-Rosenschloss.htm)
Ayurveda-Kochkurs, Ayurveda-Rezepte (http://www.schule-fuer-ayurveda.de/ayurveda-kochkurs.html)
...wie alles begann.
Als engagierte Pitta-Frau gab es für mich arbeitsmäßig kaum Grenzen, beschäftigte mich aber seit Jahren schon mit dem Thema Ayurveda.

...und so spürte ich 2013 - es wird wieder einmal Zeit, eine Pause einzulegen um zu regenerieren und nicht nur Urlaub zu machen. Ich wollte ein
Burnout vermeiden, also musste ich konsequent etwas für meine Gesundheit tun. Mein Wunsch, eine Pancha Karma Kur für die Wiederherstellung
meiner Kräfte zu nutzen, wurde von meinem Mann intensiv unterstützt.

So waren wir bald auf dem Weg nach Sri Lanka - und was ich dort erleben durfte, das war für mich eine tiefgreifende Erfahrung. Nach einigen Tagen
stand daher für mich fest, die freistehenden und im Moment ungenutzten Räumlichkeiten im Rosenschloss - die sollten bald eine Ayurveda-Oase
beherbergen.
Schon im Urlaub auf der Sonnenliege in Sri Lanka entstand das Konzept - Ayurveda Pur im Rosenschloss.
In der Hauptsache genoss ich die ayurvedischen Behandlungen. Es war wunderbar. Und ich bin sicher nur mit Ayurveda kann ich so schnell eine
positive Kehrtwende meines Gesundheitszustandes erreichen. Nur warum muss ich dafür 20 Stunden Flug auf mich nehmen und einen heftigen
Klimawechsel??

Nach Deutschland zurückgekehrt wurde das Konzept intensiv beraten und dann in die Tat umgesetzt.
Heute freuen wir uns über Gäste aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie alle sind begeistert vom besonderen Ambiente im
Rosenschloss, der persönlichen Betreuung und den schnellen und tiefgreifenden Prozessen, die durch die Ayurveda-Medizin initiiert werden.
Immer mehr Menschen möchten gesund alt werden und dazu kann Ayurveda Pur im Rosenschloss einen Beitrag leisten.
Zwei erfahrene Heilpraktiker leiten unsere Ayurveda-Abteilung im Rosenschloss und arbeiten intensiv mit unserem qualifizierten Gästehausteam
zusammen. Die durchweg positiven Rückmeldungen bestätigen die Zufriedenheit unserer Gäste. Das zeigt uns, dass unsere Entscheidung, das
Bildungszentrum für Floristen durch Ayurveda Pur zu ergänzen, richtig war.

Seit November 2014 hat die Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler ebenfalls ihren Sitz im Rosenschloss. Damit wurde der für berufliche Bildung
bekannte Landkreis Dillingen, noch durch eine weitere Bildungs-Institution bereichert. Diese Entscheidung fiel auch, weil das Bildungszentrum in
Gundelfingen ganz zentral liegt. Die Autobahn- und Zuganbindungen zu den Ballungszentren München, Stuttgart, Nürnberg, Würzburg, Ulm und
Regensburg sind optimal.
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