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die entscheidung
für ein Leben im Einklang mit unserer Natur hat mich vor 15 Jahren
veranlasst neue Wege zu beschreiten. Denn um unsere Wurzeln wieder
zu finden, kehren wir zum Ursprung und zur Mutter Erde zurück. Über
meine Familie, Freunde und Bekannte und durch meine Ausbildungen
und Kurse erkannte ich, wie wichtig eine wertvolle und natürliche
Ernährung ist. Darüber hinaus führt gezielte Bewegung zu innerem
Gleichgewicht, zu einem gesunden Körper und einem energievollen
Leben. Bei meinen Anwendungen lege ich besonderen Wert auf die
Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele.
Mir ist es ein Anliegen, die Menschen, welche sich an mich wenden,
zu motivieren neue Wege zu gehen. Damit sie diese auch konsequent
verfolgen können, begleite ich sie bei diesem Prozess mit Rat und Tat.

jasmine mükisch
Dipl. Gesundheitsberaterin
Dipl. Trager-Praktikerin
M: +43 (0) 676 / 783 09 04
Termine & Preise auf Anfrage!

ausbildungen
‣ Ausbildung zur ärztlich geprüften Gesundheitsberaterin nach GGB Ausbildung
‣ Trager Praktikerin (Tragerverein Österreich)
‣ Ausbildung Kinesiologie (Touch for Health I-IV)
‣ Ausbildung Fußreflexzonenmassage
‣ Ausbildung Lomi Lomi Nui Praktiker
‣ Instructor für Nordic Walking

petra jedinger
sind nicht nur Körperstellungen, Atemübungen und Meditation – es ist
eine innere Haltung und wird mit der Übung immer mehr zu einem
Seinszustand, der sich im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Umgang mit einem selbst äußert.
In einem achtsamen und liebevollen Unterricht können die TeilnehmerInnen ein eigenes tiefes Verstehen, eine Bewusstheit und Achtsamkeit für ihre Einzigartigkeit, ihre persönlichen Fähigkeiten, Grenzen
und Herausforderungen entwickeln.

about
Yoga-Inspiration/-Erfahrungen gesammelt in:

petra jedinger
Yoga Trainerin

‣ Kathmandu
‣ Thailand
‣ Sri Lanka
‣ Mumbai
‣ Australien
Ältestes Yoga Institut in Mumbai:

T: +43 (0) 664 / 850 16 03
E: petra.jedinger@scalaria.com
Termine & Preise auf Anfrage!

‣ Hatha Yoga Workshops (Ursprung des Yogas)
‣ Kathmandu: Sunrise Yoga Workshops
‣ Thailand: Hatha Yoga Workshops
‣ Australien: Soft Bikram Workshops

körperanwendungen
für Wellness, Gesundheit & Regeneration

• ganzkörper

• reflexzonen-aktivierung

mit ätherischen Ölen

mit entschlackendem Fußbad

Tiefe Entspannung für die Muskulatur und das Zentralnervensystem.
Durch die reinigende Wirkung kann der Körper leichter Giftstoffe
abtransportieren und ausscheiden.

50 Minuten € 75,-

Nach einem wohltuenden Solefußbad und einem entspannenden
Fußpeeling mit hochwertigen, ätherischen Ölen werden drucksensible
Punkte an den Fußsohlen stimuliert und so wird die Energie in den
jeweiligen Organen in Balance gebracht.

40 Minuten € 60,-

**********************************************************************************************

**********************************************************************************************

• teilkörper

• Aromatherapie

mit ätherischen Ölen

Der Nacken ist die Schleuse für alle Körperfunktionen, diese
Anwendung verbessert den Lymphfluss, löst Stauungen auf, stärkt
das Immunsystem und harmonisiert das vegetative Nervensystem.

30 Minuten € 55,**********************************************************************************************

• körperarbeit

nach Dr. Trager zur Tiefentspannung
Die Trager-Anwendung gehört zu den sanftesten Formen der
Körperarbeit, die direkt auf das Nervensystem wirkt und Sie in einen
Zustand der Tiefenentspannung versetzt. Durch sanfte wohltuende
Wellenbewegungen über die Muskulatur wird der Körper und der
Geist freier und Verspannungen werden nachhaltig gelöst. Das
Ergebnis ist ein wohltuendes Gefühl der Harmonisierung, des
Loslassens, der Lebensfreude und der Lebendigkeit. Sie fühlen
sich nach der Behandlung insgesamt wacher, klarer und wieder im
Gleichgewicht.

Ganzkörper 45 Minuten € 70,**********************************************************************************************

mit ätherischen Ölen

Diese Körperanwendung löst lang bestehende Energieblockaden
und steigert mit Hilfe von warmen ätherischen Ölen das physische,
mentale und emotionale Wohlbefinden Die Anwendung unterstützt
die Selbstheilungskräfte, ideal zur Burn-out-Vorbeugung, gegen
Schlafstörungen, Erschöpfungszustände u.v.m

60 Minuten € 85,**********************************************************************************************

schönheitsanwendungen
Salz-Öl-Körper-Packung
• (Basenwickel)
entschlackend
Das sanfte Körper-Peeling befreit die Haut von abgestorbenen
Hautschuppen und regt die Durchblutung an. Die Anwendung
dient der intensiven Entschlackung, Entwässerung und Entgiftung
bei gleichzeitiger kosmetischer Wirkung für die Haut. Die Körperpackung mit wertvollem Peelingsalz kann je nach Zusammensetzung zur Regeneration als auch zur Aktivierung (Sport) eingesetzt
werden.
Mit kreisenden Bewegungen wird das Salz-Öl-Gemisch auf die
feuchte Haut aufgetragen, dann die betreffenden Körperpartien in
ein Leintuch eingewickelt und unter einer Decke warmgehalten. Sie
entspannen sich, während sich die volle Wirkung der Salze entfaltet.
Nach dem Abduschen bleibt der pflegende Schutz erhalten. Die Haut
bekommt durch die Anwendung mehr Feuchtigkeit und Elastizität.

45 Minuten € 70,**********************************************************************************************

Bioenergetische Kosmetik
• nach
den 5 Elementen
Die Produkte von PHYTO 5 basieren auf den 5 Elementen der
traditionellen chinesischen Medizin. Sie sind reich an ätherischen
Ölen und natürlichen Wirkstoffen wie Tonerde, Algen und Plankton,
Getreide, Pflanzenextrakte, Vitamine, Minerale und Spurenelemente.
Bioenergetische Gesichtsanwendung:
Nach einer Tiefenreinigung und einem erfrischendem Peeling, löst
eine sanfte Massage die Verspannungen in der tiefen Gesichts- und
Nackenmuskulatur. Daraus resultiert optimale Regeneration und
verbesserte die Durchblutung. Die Haut gewinnt an Elastizität und
Spannkraft sowie Frische und Lebendigkeit. Anschließend kann die
Haut die wertvollen Inhaltsstoffe der Farbtonerdemaske (Reflexzonenaktivierung) optimal aufnehmen.
Wirkung:
› Anregung der Lymphzirkulation
› Entschlackung der Haut/Giftstoffe werden abtransportiert
› Gewebestraffung
› Aktivierung und Regeneration der Zellen sowie der Haut insgesamt
› Anti-Aging-Effekt

45 Minuten € 75,**********************************************************************************************

• klassische

gesichtsbhandlung
mit der hochwertigen Kosmetik von Ringana –
besonders gut für Allergiker geeignet

Klassische Gesichtsbehandlung mit der hochwertigen Kosmetik von
Ringana – besonders gut für Allergiker geeignet
› Reinigung
› Peeling/Tiefenreinigung
› Intensivserum
› manuelle Tiefenentspannung für Gesicht und Nacken
nach Dr. Trager
› individuell abgestimmte Maske
› Abschlusspflege
Die Ringana-Frischekosmetik zeichnet sich durch ihre hochwertigen,
rein pflanzlichen Inhaltsstoffe aus. Wertvolle, natürliche Pflanzenwirkstoffe, welche sich für Allergiker und Menschen mit
empfindlicher Haut bewährt haben. Diese Natürlichkeit ist sofort
spürbar, daher werden die Produkte hervorragend von der Haut
aufgenommen.

45 Minuten € 75,**********************************************************************************************

sport &
gesundheit
Termine nach Vereinbarung
Jasmine Mükisch, M: +43 (0)676/783 09 04
oder an der Rezeption
Gruppenpreis € 15,– / pro Person
50 Minuten

• hatha yoga

In einem achtsamen und liebevollen Unterricht können die TeilnehmerInnen ein eigenes tiefes Verstehen, eine Bewusstheit und
Achtsamkeit für ihre Einzigartigkeit, ihre persönlichen Fähigkeiten,
Grenzen und Herausforderungen entwickeln. Ganz egal ob Einsteiger
oder fortgeschrittener Yogi – wir holen Sie dort ab, wo Sie gerade
sind.
Yoga-Trainerin: Petra Jedinger

**********************************************************************************************

• Mentale gymnastic
Tiefenentspannung durch sanfte Bewegung

Die mentale Gymnastic (Mentastic) ist eine Bewegungsphilosophie,
die auf aktivem Wege Verspannungen löst und mehr Freiheit und
Beweglichkeit in Körper und Geist fördert. Sie wirkt direkt auf das
Nervensystem und löst einen Zustand der Tiefenentspannung aus,
denn Entspannung beginnt im Kopf! Diese mühelosen Bewegungen
können jederzeit im Alltag integriert werden.
Mentastic-Trainerin: Jasmine Mükisch
*********************************************************************************************

• Funktionelles training – smart

„Muskeln smart trainieren und dabei Fett verlieren“, ist das Motto
der Functional Trainings-Sessions mit Vanessa. Das Aufwachen
gestaltet sich mit einfachen Mobilisationsübungen. Im Hauptteil
werden funktionelle Übungen für Kraft eingebaut und so das
Herzkreislauf-System in Schwung gebracht. Der Fettstoffwechsel
wird mit einfachen Tipps und Tricks aus der Trainingslehre angeregt
und mit Freude auf ein wohltuendes Bodyforming vorbereitet.
Sport-Wissenschafterin und -Trainerin: Vanessa Mükisch

**********************************************************************************************

• nordic walking

Mit unserem Outdoor Programm starten wir aktiv in den Tag.
Genießen Sie mit Nordic Walking den Blick auf den herrlichen
Wolfgangsee, ausgehend vom Ortszentrum Strobl über den
Kraftwanderweg um den Bürglstein und wieder zurück. Sie werden
nach dem Training total entspannt und gleichzeitig gestärkt sein!
Das „Nordicsports“-Training ermöglicht es, den Körper so richtig
in Schwung zu bringen. Die Figur wird geformt und der Körper
gestärkt, das Immunsystem angeregt.
Nordic-Trainerin: Jasmine Mükisch

**********************************************************************************************

• wirbelsäulen-training – Regulation
Die Wirbelsäule ist der zentrale Kanal unserer Nervenbahnen.
Einfache und effektive Selbsthilfeübungen zur Unterstützung der
Wirbelsäulen-Regulation. Ziel der regelmäßigen Übungen ist es
Blockaden und Fehlstellungen nachhaltig zu beseitigen, sowie die
Rückenmuskulatur zu stärken und aufzubauen. So kann der Körper
sich gut selbst heilen, denn ein Lebewesen regeneriert sich solange
es lebt, d.h. was abgebaut wurde, kann auch wieder aufgebaut
werden!
Gesundheits-Trainerin: Jasmine Mükisch
**********************************************************************************************
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