Ayurveda & Yoga
im Piemont
Herbst-Retreat in Damanhur/Piemont 19.-24. Oktober 2020
Tue Dir Gutes mit täglichen ayurvedischen Behandlungen, leichten
morgendlichen Yogaübungen, dem Geniessen der italienischen Herbstsonne,
köstlichem ayurvedischem Essen und viel Zeit für Dich selbst...
Diese Ayurvedawoche ist etwas ganz
Besonderes! Das Damanhur RetreatCenter «le ali del falco» wurde für seine
innovativ-ökologische Bauweise mehrfach
preisgekrönt. Es trohnt ruhig gelegen
über dem piemontesischen Dörfchen
Cuceglio und sein weitläufiger Garten lädt
zum Verweilen ein - Fruchtbäume, eine
begehbare Spirale, Liegestühle zum
Sonnen, eine romantische Feuerstelle...
Der Höhepunkt dieser Ayurveda-Woche
i s t d er Besuch der «Tempel der
Menschheit» Damanhurs. Ein Bauwerk,
das die Seele berührt und Dir
unvergesslich in Erinnerung bleiben wird!
Webseite der "Tempel der Menschheit"

Ayurveda & Yoga sind Schwesternwissenschaften, die beide ihren Ursprung
in den Veden, den heiligen Schriften
Indiens haben. Wir werden jeweils am
Morgen gemeinsam üben, um unserem
Körper auf achtsame Weise zu begegnen
und ihn für den Tag einzustimmen. Der
Körper wird durch Yoga bewusster wahrgenommen und ist für die Wirkung der
nachfolgenden Ayurveda-Behandlungen
optimal vorbereitet. Durch die spirituelle
Dimension öffnen wir uns zusätzlich für
deren Heilwirkung. D i e e i n f a c h e n
Übungen stammen aus der Hatha-Yoga
und der Qigong-Tradition. Du benötigst
keine Vorkenntnisse. Abends werden wir
den Tag ausklingen lassen mit einfachen
Atem- und Entspannungsübungen sowie
kurzen Meditationen.

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

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 «Rendezvous mit sich selbst», um den Kontakt mit
seinem tiefsten Inneren neu zu knüpfen,
um Kraft, Freude und Ausgeglichenheit
wieder zu finden. Wir bieten die
Ayurveda-Retreats in kleinen Gruppen an.
Das gibt uns die Möglichkeit, bei den
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 die Herbstsonne zu geniessen; Zeit für
Spaziergänge; Zeit zum Sein im Zaubergarten des Hauses; Zeit für Erkenntnisse; Zeit, den
erhaltenen Behandlungen und Massagen Raum zu geben.

Anreise
Am Montag, 19. Oktober zwischen 16.00 und 17.00 Uhr; Abreise am Samstag, 24. Oktober
nach dem Mittagessen.
Erreicht werden kann Cuceglio ab Bern in weniger als 3.5 Stunden in einer wunderbaren
Autofahrt durch das Valle Aosta. Ab Zürich sind es gute 4 Stunden mit dem Auto. Wenn Du
mit dem Zug kommen möchtest, holen wir Dich gerne am Bahnhof von Chivasso am 19.
Oktober um 16.39 Uhr ab (Zug ab Zürich um 11.10 Uhr mit einmal umsteigen in Mailand);
Reisezeit: 5.5 Stunden.

Preise und Anmeldung

Fr. 1'560.- im Einzelzimmer «all
inclusive». In diesem Preis sind alle
Übernachtungen, alle für Dich liebevoll
zubereiteten ayurvedischen Mahlzeiten
(Vollpension),
die
täglichen
Yogastunden, alle Behandlungen und
Massagen (unter anderem Abhyanga,
Kansu, Shirodhara), sowie der Besuch
der
«Te m p e l d e r M e n s c h h e i t»
inbegriffen.
Weitere Infos zu unserem Retreatcenter
im Piemont: www.alidelfalco.com
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
b i t t e n w i r u m e i n e frühzeitige
Anmeldung unter info@tejas.ch.

Wir freuen uns sehr auf Deine
Anmeldung!
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