
Ayurveda und Meditation 

im Piemont                                                                                                                                                           

 
 

«Matva Sei» ein Kurshaus mitten im Piemont gelegen, in der Nähe von Ivrea. Dort findet die 6-tägige Ayurveda- und 

Meditationswoche statt. Getragen und geführt wird das Haus von fünf Frauen aus Skandinavien. 

 

Ein kleiner Pfad führt vom Haus direkt in den kraftvollen Wald. Ein «Naturtempel» - ein Ort, an dem Sie sich mit den 

Elementen verbinden, den Geist beruhigen und die heilsame Ruhe des Waldes erfahren dürfen. Ein Ort, der eine heilige 

Kraft ausströmt und Sie daran teilhaben lässt. Sie einlädt, sich immer wieder daran zu erinnern, diese mit nach Hause zu 

nehmen, sie  zu pflegen und ihr Sorge zu tragen. «Menhire», imposante Felsen umrahmen den Platz. Diese stehen seit über 

3‘000 Jahren dort und dienten bereits den Kelten als Energiespeicher und -empfänger. Ein uralter Kraftplatz, dessen 

gepflegte und lebendige Weisheit auch heute noch zugänglich und erfahrbar ist. 

Eine Woche, während der Sie Energie, Kraft und Freude finden und dem Klang der Stille horchen können. 

 

Am Donnerstag Nachmittag besteht die Möglichkeit die „Tempel der 

Menscheit“ des nahegelegenen Gemeinschaftprojekts „Damanhur“ zu 

besuchen. Ein einzigartiges Kunstwerk das seine Besucher in Staunen 

versetzt und zu inspirieren vermag. 

 

 

 

 

Vedische Meditation 
Die Vedische Meditation ist eine einfache, von allen Menschen leicht zu erlernende Methode. Sie 

basiert auf der Erkenntnis der Veden. Als Resultat können wir  an Körper und Geist gesunden. 

Wir  befreien uns von Stress, Belastungen und Ängsten und werden fähig, immer reinere Aspekte 

unseres verborgenen, inneren göttlichen Wesens zu erfahren und im Alltag zu leben. Die 

Einführung in die vedische Meditation verteilt sich auf zwei Abende, es wird das praktische und 

theoretische Wissen vermittelt, damit Sie selbständig und erfolgreich meditieren können. Es steht 

der kraftvolle Meditations- und Yogaraum des Anwesens für die tägliche Praxis zur Verfügung. 



Ayurveda – ein Rendez-vous mit sich selbst 

 

 

Ayurveda birgt in sich das uralte Wissen um Gesundheit, Schönheit und ein 

langes Leben. Es handelt sich dabei um ein Jahrtausend altes Heilwissen aus 

Indien. In unsere Sprache übersetzt, bedeutet Ayurveda «das Wissen vom 

Leben». Gemeint ist das Wissen über sich selbst. Es geht um den Menschen als 

Ganzes und seine Fähigkeit, sich selbst zu heilen und ein Gefühl dafür zu 

entwickeln, was für ihn gesund und gut ist.  

Die ayurvedischen Behandlungen entschlacken den Körper von Toxinen, die 

sich oft während Jahren angehäuft haben, egal durch welche Ursachen. Sie 

ermöglichen eine Zellregeneration, verbessern die Durchblutung und den Fluss 

der Energien. Durch die Stärkung des Terrains schafft Ayurveda mehr 

Ordnung im Organismus und ermöglicht ein sich steigerndes Wohlbefinden. Die 

Ayurveda-Woche ist ein Rendez-vous mit sich selbst, um den Kontakt mit seinem 

tiefsten Inneren neu zu knüpfen, um Kraft, Freude und Ausgeglichenheit wieder 

zu finden. Denn das Erhalten der Gesundheit ist die beste Medizin. Jedes Jahr 

eine Ayurveda-Woche und Sie tun wirklich etwas Gutes zur Erhaltung Ihrer 

Gesundheit: «Ayurveda als Prävention». 

 

Ich biete Ayurveda-Wochen in kleinen Gruppen an. Das gibt mir die Möglichkeit,  bei den ayurvedischen Behandlungen ganz 

speziell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und für Sie Ihre ganz persönliche Ayurveda-Woche zusammenzustellen.  

Beim angewendeten Öl achte ich darauf, dass es Ihrem Dosha, ihrer Konstitution, entspricht. Sie erhalten jeden Tag eine 

auf Sie abgestimmte ayurvedische Behandlung. So bleibt genügend Zeit für Sie persönlich. Zeit für Begegnungen; Zeit für 

Stille; Zeit für Spaziergänge; Zeit für Erkenntnisse; Zeit, den erhaltenen Behandlungen und Massagen Raum zu geben. 
 

Ort/Datum: Siehe Webseite www.tejas.ch   

Das Kurshaus „Matva Sei“ bietet zehn individuelle Zimmer mit eigenem Bad; weitere Infos auf 

www.matvasei.com. 

   

Anreise: Samstag zwischen 16 und 17 Uhr; Abreise Freitag nach dem Frühstück. 

Mit dem Auto reisen Sie über den Grossen St. Bernhard, durchs schöne Aostatal,  bis nach Ivrea und weiter  

nach I-10010 Alice Superiore. Direkt am See, an der Via Provinciale per Lessolo 27, liegt das Restaurant «Il 

Pontile». Gerne erwarten wir Sie dort. Sollten Sie mit dem Zug anreisen, holen wir Sie in Ivrea im 

Bahnhofbuffet ab. 

 

Preise: Die Ayurveda- und Meditations-Woche kostet für Personen, die bereits in die vedische Meditation eingeführt 

sind: Fr. 1‘480.--; für alle anderen: Fr. 1‘590.--. In diesem Preis ist alles enthalten. Abgerundet wird diese 

Woche mit einem Klangschalen-Konzert, Yoga Nidra und einem Besuch im sehenswerten Tempel von 

Damanhur, welcher 75 m tief unter der Erde liegt. 

 

Anmeldung: tejas ayurveda, Doris Nydegger-von Arx, 3800 Sundlauenen, Tel. 079 421 47 51, 

 www.tejas.ch, info@tejas.ch 

 

Bezahlung: Für die Ayurveda- und Meditationswoche erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung eine Rechnung. Die Woche 

wird bei einer Teilnehmerzahl ab 5 Personen durchgeführt. 

http://matvasei.com/
http://www.tejas.ch/
mailto:info@tejas.ch

