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Geschätzte Klientinnen und Klienten 

 

Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie gesund und zufrieden. 

Auf den Tag vor einem Monat habe ich über die vorübergehende Schliessung meiner Praxis informiert. Und 
heute kann ich voll Freude verkünden:  

Ab Montag, 27. April 2020 darf ich wieder meiner Passion nachgehen und ayurvedische Massagen 
anbieten. 

Darüber freue ich mich sehr. Sie sich auch? 

Gerne nehme ich ab sofort Ihre Terminanfragen unter 079 243 26 13 oder info@ayurself.ch entgegen. Mit 
einigen von ihnen traf ich die Vereinbarung, mich telefonisch zu melden, sobald ich wieder massieren darf. 
Mit denjenigen werde ich mich gerne heute oder am Montag in Verbindung setzen. 

Die Massagen werden im gewohnten Rahmen stattfinden. Falls Sie auf das Tragen einer Schutzmaske 
meinerseits bestehen, lassen Sie mich dies bei Terminvereinbarung wissen. Diesem Wunsch werde ich 
selbstverständlich entsprechen. 

Die Ayurvedisch-Psychologische Therapie wird wieder in die Praxis verlegt. Auf Wunsch kann die Beratung 
weiterhin per Skype oder Whatsup erfolgen. Diese Form hat sich durchaus bewährt. Vielen Dank für die 
Bereitschaft,neue Wege zu gehen. 

Die weiterhin vorgeschriebenen Hygienemassnahmen werden in der gesamten Gemeinschaftspraxis an 
der Nigglistrasse auch in den nächsten Wochen ausnahmslos eingehalten. 

Zum Schluss bedanke ich mich von Herzen – bei Ihnen allen. 

Ihre vielen Nachrichten - Worte des Zuspruchs, der Anteilnahme an der Situation einer 
Kleinunternehmerin, ein kurzes Hallo oder Ihre spürbare Unterstützung im Geiste während der letzten 
Wochen - haben mich getragen und tief berührt. Es ist sehr schön, so viel Verbundenheit, Anteilnahme und 
Anerkennung zu erfahren. So trete ich bestärkt in meinem Tun aus dieser aussergewöhnlichen Zeit hinaus. 
Haben Sie Dank dafür. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. 

Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund. 

Herzliche Grüsse 

Esther Buser 
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