
Tue Dir Gutes mit täglichen ayurvedischen Behandlungen, Yoga, einem Bad im
natürlichen Schwimmteich, Sauna & Hammam, köstlichem biologischen Essen
und viel Zeit für Dich selbst...

Ein kleines Paradies  haben Erika und Rolf 
Eberle während der letzten 30 Jahren mit
ihrem Hotel Balance, oberhalb Martigny,
geschaffen. Das erste vegetarische Bio-
Hotel  der Schweiz! Wer durch die
E ingangstür schre i tet , füh l t s i ch
willkommen. Das Haus strahlt eine
heimelige Atmosphäre aus und wird mit
viel Liebe gepflegt und dekoriert.

Hast Du schob mal in einem Bett
geschlafen, umhüllt und eingebettet aus
biologisch hergestellter Bettwäsche? Und
dann das Essen: alles wird immer frisch,
vegetarisch und mit viel Achtsamkeit nach
makrobiotischen Richtlinien zubereitet. 

Die Umgebung lädt zu kleinen und
g r ö s s e r e n S p a z i e r g ä n g e n u n d
Wanderungen ein. Da ist zum Beispiel der
Wasserfall, eine gute halbe Stunde vom
Hotel entfernt. Dieser Ort gilt als Kraftort.
Und dann natürlich der Weg in die
Schlucht, der in den letzten Jahren wieder
passierbar gemacht wurde. Das Haus
verfügt über einen Wellness-Bereich  mit
B io-Sauna , f inn ischer Sauna und
Hammam. Das Kneipp-Bad und der
natürliche Schwimmteich im Garten 
ergänzen das Angebot.

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

Ayurveda-Retreat in den Walliser Bergen
         



Die ayurvedischen Behandlungen helfen
dem Körper seine Selbstheilungskräfte
wieder aufzubauen, sich von Toxinen zu
befreien und die Zellregeneration zu
fördern. Die Massagen stärken das
Nervensystem, unseren Kreislauf und
unsere Widerstandskräfte. Das Erhalten
der Gesundheit  ist die beste Medizin! 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.

Die Ayurveda-Wochen sind ein «Rendez-
vous mit sich selbst», um den Kontakt mit
seinem tiefsten Inneren neu zu knüpfen,
um Kraft, Freude und Ausgeglichenheit 
wieder zu finden. Ich biete die  Ayurveda-
Retreats in kleinen Gruppen an. Das gibt
m i r d i e M ö g l i c h k e i t ,  b e i d e n
ayurvedischen Behandlungen ganz
speziell auf Deine Bedürfnisse einzugehen
und für Dich Deine ganz persönliche
Ayurveda-Woche  zusammenzustellen. Du
erhältst jeden Tag eine auf Dich
abgestimmte ayurvedische Behandlung.

Dir bleibt Zeit für Begegnungen; Zeit für Stille; Zeit für Meditation; Zeit für Spaziergänge;
Zeit zum Sein im Zaubergarten des Hauses; Zeit für Erkenntnisse; Zeit, den erhaltenen
Behandlungen und Massagen Raum zu geben.

Anreise

Sonntag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr; Abreise am Freitag nach dem Mittagessen.

Daten: siehe Webseite www.tejas.ch unter Agenda

http://tejas.ch/


Preise
Den Preis für Übernachten und
Verpflegung bestimmst Du selber, je
nach Zimmer- Kategorie. Die Preise
liegen rund zwischen 800 und 950 Fr.,
je nach Komfort und Zimmergrösse.
Die Zimmer sind sehr liebevoll und
individuell eingerichtet. Siehe unter
www.hotel-balance.ch.

Die ayurvedischen Behandlungen und Massagen kosten Fr. 925.-. Abgerundet wird diese
Woche mit Yoga-Nidra und einer morgendlichen 45-minütigen Yoga-Stunde von Ricky,
der wunderbaren Hoteliersfrau. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte ich um
eine frühzeitige Anmeldung unter info@tejas.ch 
oder 079 421 47 51

Ich freue mich sehr auf Deine Anmeldung!

Doris Nydegger-von Arx
Ayurveda Therapeutin
www.tejas.ch

https://hotel-balance.ch/de/
mailto:info@tejas.ch
http://tejas.ch/

