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Ayurveda-Ausbildungen im Bildungszentrum Rosenschloss in
Gundelfingen - Bayern
Ayurveda ist das traditionelle, indische Medizinsystem, welches in den letzten 2
Jahrzehnten auch bei uns im Westen immer größere Beliebtheit erfährt.
Das Besondere daran ist, dass es in den westlichen Ländern nicht nur als
Medizinsystem eingesetzt wird. Viele Anbieter erkennen im Ayurveda auch die
Möglichkeit des Einsatzes in der Prävention und im Wellnessbereich.
Warum erst krank werden, wenn man dies häufig durch bewusste
Gesundheitsvorsorge oder eine typgerechte Ernährung vermeiden kann?
Die Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler ist im Oktober von Nierstein ins
Bildungszentrum Rosenschloss nach Gundelfingen umgesiedelt. Hier können
Ayurveda-Interessierte die Ayurveda-Grundlagen vertiefen, ayurvedische Massagen
und die Ernährungsberatung nach Ayurveda erlernen, sowie sich als AyurvedaLifestyle-Coach und in der Heilkräuterlehre nach Ayurveda ausbilden lassen.
Ayurveda gibt jedem Menschen die Möglichkeit, seiner spezifischen Konstitution und
den individuellen Bedürfnissen entsprechend eine optimale Gesundheitsvorsorge zu
betreiben.
In der Ayurvedaschule im Rosenschloss in Gundelfingen/Donau wird die
Basisausbildung „Grundlagen des Ayurveda“ regelmäßig durchgeführt. Diese kann

jedem Interessierten ein vertieftes Wissen von Ayurveda vermitteln, welches sofort
im eigenen Leben umsetzbar ist.
Für alle Ausbildungsreihen der Ayurvedaschule im Rosenschloss ist diese BasisAusbildung Voraussetzung. Weiterführende Ausbildungen sind: „Ayurveda-MassageSpezialist“, „Ayurveda Ernährungsberatung“, Ayurveda-Lifestyle-Coach und die
Heilkräuterausbildung, in der synergetisch das Wissen vom Ayurveda und das
traditionelle abendländische Heilkräuterwissen verbunden ist.
Als Ayurveda-Fachfortbildungen werden insbesondere die „AyurvedaSchwangerenmassage – Garbhini-Abhyanga“, die „Kursleiter-Ausbildung für die
ayurvedische Babymassage - Kumara-Abhyanga“ und die „KalariMarmapunktmassage“ angeboten
Diese Ausbildungen und Fortbildungen sind besonders geeignet für Anbieter im
Gesundheitsbereich, z.B. Heilpraktiker, Massage, Physiotherapie, Kosmetik u.a.
Es wird ein fundiertes Grundlagenwissen vermittelt. Auch interessierte Laien können
sich zum qualifizierten Ayurveda-Spezialisten für Gesundheits-Bewusste aus- oder
fortbilden lassen.
Die Ausbildungen finden in Gundelfingen/Donau in Modulen statt. Unterstützt wird
das Lernen durch Video-Konferenzen (Webinare), an denen zu Hause teilgenommen
werden kann.
Weitere Informationen zu den Aus- und Fortbildungen der Ayurvedaschule von
Wolfgang Neutzler: http://www.schule-fuer-ayurveda.de

Resümee
Ayurveda ist das traditionelle Medizinsystem Indiens, welches auch für uns im
Westen seit Jahren einen wichtigen Platz in der ganzheitlichen Medizin einnimmt. In
den Ayurveda-Ausbildungen und Ayurveda-Fachfortbildungen der Ayurvedaschule
im Bildungszentrum in Gundelfingen liegen die Schwerpunkte des Unterrichtens auf
die Gesundheitsvorsorge und auf das schnelle und effiziente praktische Umsetzen
des Erlernten in der eigenen Ayurveda-Praxis.
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