
 
LUNGTALUNGTALUNGTALUNGTA    
Unsere Vision ist die eines harmonischen Ortes, 
wo man auftanken kann und wo der Gesundheit 
ihre spirituelle Dimension zurückgegeben wird. 

Wir möchten eine gesellige und herzliche Umgebung 
schaffen, einen Platz wo man in sich hineinhorchen kann, um 
die Schönheit und das Licht zu entdecken, das in jedem von 
uns wohnt: jenes Universum der Freude, das seine 
Umgebung durchstrahlt und mit Licht füllt. 
 
Im "Lungta", bieten wir Regenerationsaufenthalte, sowie 
Seminare und Begegnungen an, die es den Teilnehmern 
erlauben ihre Fähigkeit (wiederzu-) finden, in ihrem Leben 
einen Weg der Ganzheit zu schaffen. 
 

 
GRÜNES LUNGTAGRÜNES LUNGTAGRÜNES LUNGTAGRÜNES LUNGTA    
Da die Natur die Quelle alles Lebens ist, hängt 
unsere Fähigkeit ein harmonisches Leben zu 
leben von ihrem Wohlbefinden ab. Durch die 
Entwicklung einer reellen Beziehung zur 

Pflanzenwelt, erleben wir die Freude mit dem Sprudeln ihrer 
Kräfte verbunden zu sein. Wir sind nicht von der Natur 
getrennt, unsere Fähigkeit sie zu pflegen, hängt davon ab wie 
wir uns selber pflegen, und umgekehrt. Diese gegenseitige 
Abhängigkeit treibt uns dazu die Natur mit Respekt und 
Gewissenhaftigkeit zu behandeln, indem wir ihr unser Herz 
öffnen. 
 
Das Ziel des "Grünes Lungta" ist, die Kenntnisse der 
Pflanzenwelt und ihrer Traditionen zu erweitern durch  
Seminare und Treffen. Wir vorbereiten und entwickeln die 
Pflanzenpräparaten von Grünes Lungta. 
 

 

LUNGTA DEL MONDOLUNGTA DEL MONDOLUNGTA DEL MONDOLUNGTA DEL MONDO        
Auf den Anderen zuzugehen und ihn zu 
begegnen, ermöglicht die harmonische 
Verbindung zu entdecken, welche 
verschiedene Kulturen verknüpft. Die Kenntnis 
verschiedener Traditionen regt uns zum 
Erforschen unseren eigenen Wurzeln an. 
Indem wir entdecken was ein Volk tränkt und 

nährt, befreien wir in uns die Triebkraft nach unseren 
innersten Ressourcen. Jeder sehnt sich, in seiner 
Einzigartigkeit, nach Toleranz: wir sind alle voneinander 
abhängig und brauchen den anderen. 
 
Es ist unsere Absicht in der "Lungta del Mondo" 
Veranstaltungen anzubieten, welche unsere Sinne auf die 
Wahrnehmung der Grundwerte anderer Kulturen öffnen, 
um gleichzeitig aber in unseren Wurzeln verankert zu 
bleiben. 

 
PFLANZENPRäPARATENPFLANZENPRäPARATENPFLANZENPRäPARATENPFLANZENPRäPARATEN  DES   DES   DES   DES  GR GR GR GRÜÜÜÜNEN NEN NEN NEN 
LUNGTALUNGTALUNGTALUNGTA    
Bei die Pflanzenpräparaten des Grünen Lungta respektieren 
wir die Umwelt. Wir benutzen vorwiegend Rohstoffe die aus 
der biologischen Landwirtschaft und aus wilden Pflanzen 
stammen. Die Produkte werden von Hand und in ganz kleinen 
Mengen hergestellt.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte, welche 
sorgfältig und mit viel Liebe hergestellt werden, 
strahlende Kräfte enthalten, welche die Genesung 
beschleunigen. 
 

 

DIE GARTEN DER LUNGTDIE GARTEN DER LUNGTDIE GARTEN DER LUNGTDIE GARTEN DER LUNGTAAAA    

    
    
BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEECKEECKEECKEECKE     
Wir verkaufen tibetanische Produkte und Präparate des 
Grünen Lungta.  
Öffnungszeiten:  gemäss gegenseitiger Vereinbarung. 
 
    
GGGGANZHEITLICHETANZHEITLICHETANZHEITLICHETANZHEITLICHETHERAPIENHERAPIENHERAPIENHERAPIEN    
Wir bieten verschiedene Therapien an. 
 
Tibetische Therapien: 

- Ku Nye - Traditionelle tibetische Massage   
- Tsa Lung - Heilung durch Energie 
- Lu Jong - Bewegungsabläufe die zur Heilung führen 

 
Körper und Seele in Einklang bringen:    

- Methode der Vier Dimensionen 
- "Les Elixirs du Vent”: alchemischen Pflanzenelixier 

 - Bachblüten und Blumenelixiere  
    

Auch telefonische Beratung: Hilfe um Selbstheilungskräfte zu 
spüren und fördern. Arbeit an den seelischen und 
emotionalen Ursachen für körperlichen Symptome.  

    
DIE ZIMMERDIE ZIMMERDIE ZIMMERDIE ZIMMER    
Das Lungta bietet Ihnen Zimmer mit Frühstück. Für die 
Mahlzeiten empfangen wir sie gerne an unserm Gasttisch. 
Unsere Speisen sind vegetarisch und werden mit lokalen 
biologischen Saisonprodukten zubereitet.  
    
    
    
DIE REGENERIERUNGSDIE REGENERIERUNGSDIE REGENERIERUNGSDIE REGENERIERUNGS----AUFENTHALTEAUFENTHALTEAUFENTHALTEAUFENTHALTE    
In unserem freundlichen Umfeld bieten wir Ihnen einen 
Aufenthalt an, wo sie sich erneuern und neue Kräfte sammeln 
können. Diese Aufenthalte richten sich an alle Personen, 
welche das Bedürfnis haben sich zu erholen, insbesondere 
von Stress und grosser Müdigkeit.  
Auf dem Programm: traditionelle tibetanische Massagen, Lu 
Jong, Meditationen, Wanderungen und Entspannung. 
    
    
    
SEMINARESEMINARESEMINARESEMINARE    
Das Zentrum verfügt über einen schönen Seminarraum direkt 
unter dem Dach. Die Energie des Holzes, der Steine und der 
Sonne harmonieren miteinander und machen aus diesem 
Raum einen freundlichen und einladenden Ort. 
Es liegt uns am Herzen Seminare zu organisieren, die im 
Einklang mit der Philosophie des Lungta stehen. Wir möchten 
insbesondere jegliche Initiative zu fördern, die zu mehr 
Autonomie im Bereich der Gesundheit und des 
Wohlbefindens führt.  
Sofern Seminarräume frei sind, vermieten wir sie gerne. 
    
    
    
DIEDIEDIEDIE VEREIN "FREUNDE DES LUNGTA" VEREIN "FREUNDE DES LUNGTA" VEREIN "FREUNDE DES LUNGTA" VEREIN "FREUNDE DES LUNGTA"    
Mit ihrem Beitritt ermutigen sie die Aktivitäten des Zentrums. 
Sie erbringen eine finanzielle Unterstützung sowie diejenige 
ihres Herzens. Der Verein ist für jede Hilfe dankbar: Ideen, 
Ratschläge, Arbeitszeit.... 
Wir betrachten diese Zusammenarbeit im Geiste des 
Austausches, des Wachstums und der Lebensfreude.  
Mitgliederbeitrag: Sfr. 40.- 
Unterstützungsbeitrag: Sfr. 150.- 
Gönnerbeitrag: ab Sfr. 500.- aufwärts 
 
Alle Mitglieder erhalten das Programm der Aktivitäten und 
werden regelmässig über die Entwicklung des Zentrums 
informiert. 
Unterstützungsmitglieder erhalten eine Ermässigung von  
10 % auf allen Seminaren und Therapien.  
Gönner erhalten eine Ermässigung von 20 % auf allen 
Seminaren, Therapien und Aufenthalten im Zentrum. 
 



 
PPPPHILOSOPHIEHILOSOPHIEHILOSOPHIEHILOSOPHIE    
Sie lässt sich in einem Wort fassen: 
Harmonie. Ob  LUNGTA, GRÜNES 
LUNGTA oder LUNGTA DEL MONDO, 
unser Ziel ist das Gleiche, eine 
glückliche Ausgewogenheit zu 
erreichen. Durch sein Konzept 
zwischen Gesundheitszentrum, dem 
Wohlfühlen, der Entwicklung, der 

Unterkunft und dem Kulturraum erfüllt das Zentrum seinen 
globalen Zweck indem es für ein harmonisches Wohl sorgt in 
Bezug auf einen respektvollen Umgang mit anderen... und 
selbstverständlich mit sich selbst. Es liegt uns am Herzen 
einen besonderen Raum in den Werten und Möglichkeiten 
des Dorfes zu schaffen und den Blick auf die Weisheiten und 
Traditionen unserer Welt zu erweitern. 
 
Ein Ort um sich Wohl zu fühlen, sich etwas Gutes zu 
gönnen und seine Freude an die Umgebung weitergeben 
zu können. 
 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    

    
DER ORTDER ORTDER ORTDER ORT    
Das Lungta befindet sich in Mergoscia, einem kleinen 
Tessinerdorf (800 m Höhe) an Sonnenlage am Anfang des 
Val Verzasca. Es ist ein charmanter Ort inmitten einer wilden 
Natur, welcher eine positive Energie ausstrahlt. Das Zentrum 
ist einladend, klein und freundlich. Dank der erhöhten Lage 
geniesst man von dort eine wunderbare Aussicht auf den 
Lago Maggiore und die umliegenden Berge. Die alten 
Steinhäuser bilden eine geschützte Einheit, mit jeweils einem 
Innenhof und verschiedenen Terrassen. Es handelt sich um 
einen besonderen Ort, um seine Energien zu erneuern und 
um sich neuen Kenntnissen zu öffnen. Es ist ausserdem ein 
idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. 

    

    
    
    
WER WIR SINDWER WIR SINDWER WIR SINDWER WIR SIND    
    
Julie BREUKEL MICHEL ist Mutter von 6 Kindern. Eine 
Berufserfahrung in der Palliativpflege, hat sie dazu veranlasst 
eine künstlerischen Weg aufzugeben, um sich in 
verschiedenen Ausbildungen in der Naturmedizin zu 
engagieren. Parallel zu ihrer Aktivität als Therapeutin, arbeitet 
sie seit mehr als zehn Jahren in der Verarbeitung von 
pflanzlichen alchemischen Blumenelixieren. Ihre Motivation 
ist immer, Ratsuchenden einen eigenverantwortlichen 
Umgang mit ihrer Gesundheit zu geben. 
 
Hervé MICHEL BREUKEL ist ausgebildet im 
Hotelfachmanagement und hat zehn Jahre in renommierten 
internationalen Hotels gearbeitet. Im Kontakt mit 
verschiedenen Kulturen hat er seine persönliche 
Weltanschauung verändert und entdeckte die Fähigkeit, 
durch die Hände zu heilen. Er gab seine Karriere auf und 
konzentrierte sich auf die Ausbildung der tibetischen 
Techniken der Heilung mit den Händen und der 
therapeutischen Massage. 
  
 

 
 

Julie und Hervé MICHEL BREUKEL 
CH - 6647 Mergoscia 

O91 730 99 91 / 079 636 69 48 
centro@lungta.ch 
www.lungta.ch 

 

Zögern sie nicht, uns für weitere Auskünfte zu 
Kontaktieren. 
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Lungta : das "Windpferd" ist ein antikes tibetisches 
Symbol. Die im Winde schwingenden "Lungtas" bringen 
heilende Energien. Der "Wind" ist allgegenwärtig und 
bringt der Materie Leben und Bewusstsein. Das "Pferd" 
symbolisiert die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, die 
Kraft und die Sprungkraft; es ist der Vermittler zwischen 
Himmel und Erde. Es trägt das "Juwel, das die 
Wünsche erfüllt". 
 
Diese Kraft mit unseren Gedanken zu unterstützen, 
führt zu Harmonie, zu Glück und Wohlergehen aller 
lebenden Wesen. 

 


