
Amnanda
Ayurvedische Oelkur 

• Für Regeneration Harmonisierung und Revitalisierung 

• Ein Juwel der zweitausend Jahre alten Ayurveda Tradition

• Überliefert von Baba Ramdas Swami, der selbst 124 Jahre 
   alt wurde

Was kostet es? 

Nicht nur die Vorgehensweisen und die verwendeten Mittel 
wurden von Baba Ramdas Swami genau vorgegeben, son-
dern auch die Gebühren für die Behandlungen. 

Jede Behandlung kostet 100 CHF.

Dazu separat verrechnet werden die Kosten für den Grüntee 
und den Frauen-/Männertee: 
Alles in bester Qualität und zu günstigen Preisen 
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«Der Mensch kann weit über 100 Jahre alt werden, 
gesund und vital bleiben.» Baba Ramdas Swami 

Es hängt nicht nur von den genetischen Bestimmungen ab, 
ob wir gesund ein hohes Alter erreichen können, sondern 
auch von den Bedingungen, unter denen wir leben und der 
Art, wie wir mit unserem Körper umgehen. 

Mit der Amnanda Kur können Sie auf eine angenehme Weise 
einige der Bedingungen zu einem Leben in körperlicher, 
seelischer und geistiger Gesundheit schaffen. 

In dieser Kur finden Sie die Erfahrungen des Ayurveda aus 
zwei Jahrtausenden. Im Mittelpunkt steht der für das 
Ayurveda geltende ganzheitliche Anspruch, d.h. die Berück-
sichtigung der für die menschliche Gesundheit notwen-
digen physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen 
Aspekte. 



Amnanda
Für wen ist die Kur geeignet? 

Wenn Sie stressreiche Jahre mit Belastungen für Körper und 
Geist erlebt haben und nun regenerieren möchten; 

wenn Sie sich in einer wichtigen Lebensphase wie Schwan-
gerschaft, Kleinkindphase, Doppelbelastungen, in der 
Lebensmitte, Ausbildung, Aufbau von neuen beruflichen und 
privaten Zielen belastbarer und gelassener fühlen möchten; 

wenn Sie dem zu schnellen Altern vorbeugen und möglichst 
lange das Leben in Gesundheit geniessen möchten; 

wenn Sie sich einfach nur entspannter und leichter fühlen 
wollen; 

dann ist die Kur von Baba Ramdas Swami ideal für Sie 
geeignet. 

Baba Ramdas Swami war ayurvedischer Arzt und hat noch 
bis zu seinem 124ten Lebensjahr täglich Patienten behan-
delt. 

Was erwartet Sie? 

12 Einzelbehandlungen 

Die Kur läuft über ein Jahr und beinhaltet monatlich 
eine Körperbehandlung. Es werden auf der gesamten 
Körperoberfläche verschiedene Oel-Kräuter-Mischungen 
aufgetragen. 

Während der ganzen Kur trinken Sie Grüntee sowie 
Frauen-⁄Männertee. Der Grüntee stärkt das Imunsystem. 
Der Frauen-/Männertee reguliert das Hormonsystem. 
Er fängt die durch die Kur ausgelösten Schwingungen 
auf und leitet sie aus dem Körpersystem aus. Er aktiviert 
die körpereigenen Endorphine und Dopamine (Glücks-
hormone). 

Für die Behandlungen werden nur hochwertige Kräuter 
und Oele verwendet, deren Zutaten aus kontrolliert biologi-
schem Anbau stammen und rückstandskontrolliert sind.

Worum geht es? 

Mit der Amnanda Kur gibt Baba Ramdas Swami eine vor 
über zweitausend Jahren entwickelte Methode zur Regene-
ration, Harmonisierung und Revitalisierung an uns weiter. 

Die verwendeten Mischungen und Rezepturen wurden 
genauestens von ihm vorgegeben. 

Belastungen auf körperlicher und seelischer Ebene können 
sich sehr unterschiedlich auswirken und hängen stark von 
den Lebensbedingungen ab. Swami Ramdas geht es darum, 
diese stressbedingten Prozesse zurückzunehmen und damit 
Regeneration zu ermöglichen. 

Amnanda kann alte Zellerinnerungen auf körperlicher und 
seelischer Ebene auflösen. Speicherungen aus früheren 
Verletzungen und negativen Lebenserfahrungen haben sich 
in Körper und Seele angesammelt und wirken behindernd. 
Fallen sie weg, hat der Leib Kraft zur Regeneration. 

Nach der Kur werden Sie sich leichter und entspannter füh-
len und das auch ausstrahlen. 


