
Ayurveda am Thunersee  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es war einmal ein reicher Mann, Der liess an diesem idyllischen Ort in Einigen am Thunersee im Jahre 1878 das 

reizende Schlösschen erbauen. Der Landsitz diente als Sommerresidenz und Begegnungsort für die Familie und 

die nachfolgenden Generationen. 1973 wurde das Anwesen von der Urenkelin und Ihrer Mutter in eine Stiftung 

umgewandelt. Heute ist das Schlösschen Teil der internationalen Missionswerkes JMEM. Und wir haben das 

grosse Glück, dieses wunderbare Haus mit Blick auf den Thunersee für unsere Ayurveda-Wochen zu nutzen. 

 

Erinnern Sie sich an das Gefühl Ihrer Kindheit, unter einer uralten 

Linde zu sitzen deren Äste so weit reichen, dass Sie sich geborgen 

und beschützt fühlen? Die Äste des  alten Lindenbaums neben 

dem Schlössli reichen sogar so weit, dass Sie darunter ein kleines 

Feuer anzünden können. Neben dem Schlössli gibt es einige 

lauschige Plätze, wo Sie sich zurückziehen und die laute Welt 

draussen für eine gewisse Zeit vergesse können. 

 «Le Rüdli», so heisst das Schlössli heute, liegt mitten im Berner 

Oberland – einer der schönsten und vielfältigsten Gegenden der 

Schweiz. Vis-à-vis auf der anderen Seite des Sees sind die 

Beatushöhlen, welche Irische Mönche im 7. Jahrhundert bewohnt 

haben. Wunderbare Wanderungen und Ausflüge mit dem Schiff 

erwarten Sie. Und direkt unterhalb des Anwesens steht die 

älteste der zwölf «1000—jährigen Kirchen» am Thunersee. Dieser 

Kraftort wurde schon von den Kelten als energiespendender Ort 

genutzt. Ein Platz der Stille und des Friedens. 



Ayurveda – ein Rendez-vous mit sich  
 

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, sowie 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, um den Kontakt mit seinem tiefsten 

Inneren neu zu knüpfen und Kraft, Freude, Ausgeglichenheit und 

innere Zufriedenheit wieder zu finden.  

  

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

speziell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. 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. 

 

Daten:   (siehe Webseite www.tejas.ch) 

 

Anreise:  Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr; Abreise Freitag nach dem Mittagessen. 

   Sollten Sie mit dem Zug anreisen, holen wir Sie gerne am Bahnhof in Thun ab. 

   

Preise: Die Ayurveda-Woche kostet 1‘650.-- Franken. Darin ist alles enthalten. Alle 

ayurvedischen Behandlungen und Massagen. Sie erhalten während der Woche unter 

anderem: Abhyanga, Kansu, Pichauli, Shirodhara und auf Sie persönlich abgestimmte 

Anwendungen. Während der Woche wird authentisch, ayurvedisch gekocht. 

 Die Zimmer haben Charme; sind aber sehr einfach eingerichtet. Es gibt Etagenduschen 

und teilweise haben die Zimmer Brünneli.  (Näheres unter:  www.leruedli.ch)  

 

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

  www@tejas.ch, info@tejas.ch   

 

Bezahlung: Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Rechnung/Bestätigung. Diese begleichen Sie 

bitte vor Beginn der Ayurveda-Woche. 
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