
 

Liebe Freunde, liebe Gesundheits-/Ayurveda-Interessierte, 

Seminar am 31. Mai 2018, Konsultationen vom 1.-2. Juni 2018 
ein außergewöhnlicher Ayurveda Arzt kommt wieder nach Deutschland. Im 
letzten Jahr war er schon zu Seminaren und zu Konsultationen in Bayern und 
kommt jetzt auch zu uns nach Haimhausen. Die Teilnehmer waren begeistert.  

Von Dezember bis Februar waren Joachim Wohlfeil und Laura Aul von Natürlich 
RückGrad (die ihn schon im letzten Jahr begleiteten) bei ihm in seiner Klinik und 
haben die Teilnehmer bei ihrer Ayurvedakur begleitet. Dr. med. Rohit 
untersuchte alle komplett und betreute sie.  Die ganze Konstitution, Doshas, 
Puls-Diagnose, den ganzen Körper überall abtasten und abklopfen, nach allen 
Regeln der ayurvedischen Kunst. Dr. Rohit hat sich lange mit uns unterhalten 
über Lebensführung, Ayurvedische Behandlungen, Doshas, was man selber für 
seine Gesundheit tun kann und wie man mit einfachen Mitteln anderen 
Menschen helfen kann.  
 

Sie sollten die Möglichkeit haben diesen genialen Arzt in Haimhausen 
persönlich kennen zu lernen, von ihm behandelt zu werden und in seinem 
Seminar etwas Neues für ihre Gesundheit zu erfahren.  
 

Bei dem Seminar am  Donnerstag den 31. Mai 2018 von 9.00 bis 
17.00 wird es in diesem Jahr, nach einer kurzen Einführung, vor allem um das 
Vata Syndrom gehen. Vor allem die Menschen der westlichen Welt leiden unter 
einer Erhöhung der Vata-Energie. Die meisten Erkrankungen unserer Gesellschaft 
werden dadurch hervorgerufen oder mitbeeinflusst. Er wird den Weg aufzeigen 
wieder gesund zu werden und zu bleiben. Hierzu gehören auch viele Reinigungs- 
und Ausleitungsverfahren, die er erklärt, sowie eine theoretische Einleitung in 
Ayurveda mit den wichtigsten Grundlagen dieser ältesten Medizin der Welt. Mit 
dem gesamten Wissen kann jeder seine persönliche Gesundheit verbessern und 
den Erfolg seiner Konsultation steigern. Am Ende des Seminars machen wir 
wieder eine exemplarische Ayurveda-Massage an Schulter, Nacken, Armen und 
Gesicht. Jeder Teilnehmer massiert und wird massiert. Bitte 2 Handtücher, ein 
Großes und ein kleines, mitbringen. Die Griffe sind so einfach, sie können von 
jedem erlernt werden.  
 

Die Konsultationen vom 1. - 2. Juni 2017 von ihm, sind eine tolle 
Ergänzung zu dem in dem Seminar gelernten. Für Menschen mit Schwierigkeiten, 
gesundheitlichen Problemen oder Dinge, die für uns schon alltäglich geworden 
sind, kann die Herangehensweise eines Ayurvedischen Arztes zum 
Wiedererlangen der Gesundheit führen. Für jeden einzelnen wird es ein Stück 
Wissen und ein Schritt zu seiner Gesundheit sein. Ihr findet noch mehr 
Informationen über Ihn und seine Arbeit unter:  www.ayurvedagoa.org 
 

Kosten des Seminars: 100,-€,  Paare oder Angehörige je 80,-€ 
 

Kosten der Konsultationen: 50 Minuten, 50,-€ 
 

Die Zeit mit Dr. med. Rohit kann auch eine gute Information  
und Vorbereitung sein, für alle die sich für die Kur in Goa/Indien  
im Winter 2018/19 anmelden möchten. 
 

Herzlichst Eure Joyce, Joachim und Laura 

Anmeldungen bei info@joycebakels.de 

    


