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Die Natur ist innen.
Paul Cézanne

Ob ganz draußen mit Übernachtungen im Naturbett oder mit
geschützter Unterkunft und Seminarraum –
ich gestalte erfahrungsorientierte und lebendige
Persönlichkeitsentwicklung für Gruppen und Einzelne in der
Arbeitsweise der Systemischen Prozessgestaltung in der Natur.

Gemäß dem Grundsatz der Erlebnispädagogik gebe ich ein
ganzheitliches Bildungsangebot und beziehe alle Ebenen der
Erfahrung mit ein. Erlebnisse werden so zum reichen
Nährboden neuer Wagnisse.
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Systemische Prozessgestaltung in der Natur –
Systemische Erlebnispädagogik
Systemische Prozessgestaltung in der Natur fordert Menschen auf Basis
der Freiwilligkeit heraus, den Raum des Gewohnten zu verlassen. Das
kann eine kleine Reise sein, ein gemeinsames Unternehmen, zum Beispiel
eine Wanderung, ein Wochenendseminar oder ein Nachmittag im Wald
oder am Fluss.
Im Sinne einer inneren und äußeren Reise begegnest du deinen eigenen
Anliegen oder anstehenden Entwicklungsaufgaben. Mit verschiedenen
sanften und elementaren Methoden begleite ich dich bei einer
behutsamen und selbstbestimmten Annäherung.
Dieses Angebot richtet sich an Gruppen und Einzelne.
Systemische Prozessbegleitung in der Natur wirkt an den Schnittstellen
zwischen Naturerfahrung und Selbsterfahrung, Vergangenem und
Zukünftigen, Bewusstem und Verborgenen. Ich leite dich an, gut in deine
Wahrnehmung zu kommen und gebe Raum und Anregung, damit du
abseits der festgetretenen Sprachpfade durch kreatives und elementares
Schaffen inneren Wahrheiten auf die Spur kommen kannst. So stelle ich
sicher, dass die auftauchenden Erkenntnisse, dein Erlebtes und Erlerntes
nicht auf der kognitiven Ebene versteifen sondern im fruchtbaren Boden
der Erfahrung keimen und Früchte tragen.
Deine Anliegen sind in dieser Arbeitsweise für mich handlungsleitend.
Einen geschützten Raum für Bedürfnisse, Themen und Ziele zu kreieren,
präsente Begleitung und achtsame Führung zu sein, das ist mein Rahmen

und meine Verfassung. Grundlegend für meine Arbeitsweise sind eine
wertschätzende Haltung und das Wissen darum, dass es oft kleine
Schritte sind, die weitreichende Entwicklungen einläuten.

Was heißt hier Natur?
Die Natur ist Partnerin, Akteurin und Dimension mit der wir, metaphorisch
und konkret, in Verbindung treten. Naturräume bieten uns vielfältige
Qualitäten, Bilder und Symbole. Angeregt durch Impulse und Metaphern
in der Prozessbegleitung finden Anliegen und Themen häufig ihre
Entsprechung in Landschaften, Formationen, Materialien und Elementen.
Sie begegnen uns auch in Phänomenen wieder, vielleicht in
Wetterumschwüngen, Tierkontakten, dem Finden von "Schätzen" oder
besonderen Plätzen. Häufig bilden sich unerwartet Brücken und
Verbindungen und so wirken diese Einflüsse nicht selten wie das
vermisste Puzzleteil in einem Bild. Ob Entsprechungen und Phänomene
als solche entdeckt und zum Prozess zugelassen werden, liegt dabei in der
Wahrnehmungsentscheidung jeder Gruppe oder der einzelnen Personen.
Naturräume werden in dieser Art zu besonderen Stätten, an denen sich
Wundersames ereignen kann.

Was bedeutet Erlebnis?
Sonnenbeschienen und erdwarm oder regennass und winddurchpustet –
das Zusammentreffen mit Feuer, Erde, Wasser und Luft ist immer eine
spürbare Begegnung, die für sich schon ihren Eindruck hinterlässt.
Ein Erlebnis spricht uns auf allen Ebenen des Seins intensiv an: Seelisch
und leiblich, mental und emotional.
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Erlebnisse sind Situationen, die wir intensiv und vielschichtig
wahrnehmen. Sie bewirken, oft spielerisch und fein, eine
Neustrukturierung unserer Wirklichkeit.

Tue nichts, was kein Spielen ist. Denn es wird Spielen
sein, wenn du deine eigenen Bedürfnisse
berücksichtigst.

Wir wenden uns immer wieder dem Wahrnehmen und dem Handeln im
Hier und Jetzt zu, wir arbeiten organisch, bildlich und sinnlich. Über
diesen im besten Sinne impulsgeleiten Weg bahnt sich leise ein neues
Bewusstsein darüber, wer ich bin und wer ich möglicherweise noch
werde. Verzaubert erfahren wir, dass manchmal gerade die gefühlten
Erkenntnisse, für die wir nicht gleich Worte finden, große Wirkung
entfalten können.

Joseph Campbell

Methoden
Die Arbeit lässt sich in folgende Methodenfelder einteilen. Diese
Beschreibung kann dir einen kleinen Einblick geben:

Naturerfahrung
Wir treten in Kontakt mit Feuer, Erde, Wasser und Luft. Konkret beim
Feuermachen, Kanufahren, draußen Schlafen, draußen arbeiten und sein,
Wandern, Schwimmen...
Wir lassen die Eindrücke um uns herum wirken und weben bildhaft
äußere und innere Natur zu Bildern. Energetisch knüpfen wir an
Qualitäten der verschiedenen Elemente an und, wenn du möchtest, wirst
du auch spirituell einen Zugang finden.
Kreativtechniken
oder: Das Unbewusste gestaltet mit.
Reden, reden, reden… viele Berufe sind stark vom Reden geprägt und
viele Menschen wünschen sich gerade deshalb einmal eine Pause.
Mit kreativen Gestaltungsaufgaben entkommen wir dem Reden und
finden mit Hilfe aller Sinne oft überraschend vieles über uns heraus. Du
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darfst spielen, bauen und matschen, alle Kastanien aufsammeln, die du
vermeintlich brauchen wirst, Stöcker herumwirbeln, Blätter streuen,
Steine stapeln, mit Moos Nester polstern oder oder...einmal angefangen
wunderst du dich möglicherweise, wie sehr deine Phantasie sprudelt und
sprüht. Am Ende kannst du deine lustvoll gestalteten Werke stolz
anschauen, und zum Begreifen gibt es beim Anschauen dann eigentlich
auch immer noch etwas.

Rituelle Gestaltungen verleihen der Arbeit zudem einen ästhetischen und
wirkungsvollen Rahmen

Szenisches Arbeiten
Jetzt mal ganz anders oder genau so, sich verwandeln und etwas
ausprobieren, Impulsen nachspüren und Ausdruck finden, vom Standbild
über das Rollenspiel bis hin zur Aufstellung, was schwer zu denken und zu
sagen ist, kann häufig leichter und treffender szenisch dargestellt werden.
Zuschauen oder Mitmachen, beides kann erhellend sein. In der Gruppe
ein spontanes kleines Stück inszenieren oder mal allein mit meinem
Anliegen in Erscheinung treten, vieles ist hier möglich!

Rituelle Gestaltung
Bitten und Danken, Schenken oder Zurückgeben, Würdigen, Segnen,
Reinigen, Trennen, Vereinen und Vergeben - bedeutungsvolle Aspekte des
Lebens, die uns allen vertraut sind. Hier bekommen sie ihren Raum,
manchmal durch eine kleine Geste, in einer Aufstellung, einer längeren
Gestaltung, Übergänge können so sichtbar gemacht werden oder
Ungleichgewichte ausbalanciert, Lösungen erfahrbar gemacht werden.
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Die Sehnsucht öffnet das Fenster, durch das Erfahrung
möglich ist.
Andreas Weber

Hintergrund und Motivation
Claudia Fantz und Christian Braun sind kunstvolle und feinsinnige
MacherInnen des Ozorio – Institutes,- Institut für Wandel durch
Naturerfahrung und systemische Prozessgestaltung in Bremen.

können, am Feuer sitzen und still werden. Wenn unsere ureigenen
Wahrheiten und Bilder in Feuer, Erde, Wasser und Himmel erscheinen.
Wenn Vergangenheit und Zukunft verknüpft werden, die Früchte aus
dieser Verbindung wachsen - wenn wir ernten - wenn es beginnt in uns zu
tanzen und wir uns darauf einlassen können.
Diese ganzheitliche Orientierung, die sich an unsere Leiblichkeit wendet,
an unsere Bedürfnisse uns und unsere Welt in vollen Zügen zu erfahren,
den eigenen Mut aber auch die Geborgenheit ganz unmittelbar zu
erleben, dabei in Verbindung mit elementaren Kräften zu treten - das ist
mir wesentliche Motivation zu dieser Arbeit.

Als LehrtrainerInnen für Systemische Erlebnispädagogik und
Prozessgestaltung entwickelten sie, in Partnerschaft mit der
Volkshochschule Bremen, die Möglichkeit einer Weiterbildung in diesen
Arbeitsfeldern, ich war dabei.
Mir wurde so eine feine Arbeitsweise vermittelt, die Elemente der
klassischen Erlebnispädagogik mit den Grundsätzen und Erkenntnissen
der systemischen Pädagogik und Therapie verbindet.
Ihren Ursprung hat die Systemische Erlebnispädagogik in der Schweiz,
dort wurde sie durch Astrid Habiba Kreszmeier und Hans-Peter Hufenus
und das von ihnen gegründet Institut „planoalto“ ins Leben gerufen.
Unsere Teile fügen sich zu einer Summe und mehr, wenn wir gemeinsam
unterwegs sind - am liebsten dorthin, wo es essentiell wird. Wenn wir mit
allem, was uns zugehört, lernen können. Wenn es aus der Zukunft
vielversprechend herüberglitzert, wenn wir draußen sind und atmen
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Seminar vom 22.03 bis 24.03.2019
“Schnittstelle Gegenwart”

In jedem gegenwärtigen Moment ändern wir unsere
Gestalt, Altes und Neues fließt an der Schnittstelle der
Gegenwart zusammen, Realitäten werden bestätigt,
erschüttert oder neugestaltet, wir ergießen uns in neue
Formen und ertönen in neuem Klang. Der Jahresbeginn
eignet sich besonders, um diesem ewigen Werden
nachzuspüren und einem neuen Märchen über uns und
die Zeit zu lauschen. Ihr lernt die bewegenden
Methoden der Systemischen Prozessgestaltung kennen:
Erleben, Spüren und Spielen sind dabei die Parameter.
Mit welcher Geste wirst Du den Raum des

Ein Wochenende zum Schärfen des Blickes
für den Schatz der Gegenwart

Ungeborenen betreten? Finde es heraus!
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Zimmer wurden bezogen und erste Eindrücke verarbeitet. Nun
sitzen wir gemeinsam an diesem Feuer.

Freitag, 23.03.2019
Das Seminar beginnt am Freitag um 19.00Uhr – nach der Ankunft gibt es
ein gegenseitiges kurzes Vorstellen, danach Essen wir gemeinsam in der
gemütlichen Küche des Seminarhauses. Am Ende gebe ich weitere
Informationen und sage etwas zu den Regeln für das Wochenende.
Später gehen wir gemeinsam in den anliegenden Wald, dort habe ich eine
Feuerstelle vorbereitet. Am Übergang in den Wald erfolgt ein
„Abladen“ des Alltags:
„Alles, was jetzt noch an euch hängt aus der Woche, all die Geschichten,
die jetzt noch in den Falten stecken bitte ich euch abzustreifen und
abzustampfen um ganz hier anzukommen.“ Es folgt abschütteln, stampfen,
abstreifen, ausatmen, dann übertreten wir gemeinsam die Schwelle aus
Zweigen am Boden.
Das Feuer ist vorbereitet und sieht aus wie das Nest auf dem Bild der
Seminarankündigung. Die Feuerstelle ist umringt von hohen Bäumen, die
im Kreis stehen und von Findlingen, die einen inneren Kreis bilden, in
deren Mitte ein fast versunkener Steinkreis, alles sehr großzügig und weit.
Ich entzünde das Feuer, dass sofort losprasselt und auffaucht.

Sprachbegleitung
 Orientierung: Was ist bisher geschehen? Ich beschreiben die
mögliche Anreise, Würdige das Kommen und das Zeitfreischaufeln,
die Mühe der Anreise, die nötige Überwindung, das Essenkochen
und Aufräumen, ein erstes Kennenlernen hat stattgefunden,

Open space, Auftrags- / Zielklärung:

 Wie bist du hier? Was erhoffst du dir für das Wochenende? Wie
möchtest du am Sonntag gehen? Jede Person, die sich äußert,
erhält einen Stock, den sie dem Feuer hinzufügt. Aufnahme der
Schlüsselworte und der Stimmung.

Sprachbegleitung


Ich erzähle der Gruppe, zu was für einer besonderen Zeit wir uns
hier treffen: „In Persien und in den Kurdengebieten wird der
Frühlingsanfang als Neujahrsfest gefeiert. Es wird dort
„Nouruz“ genannt, was in etwa heißen mag: „Neuer Tag“, oder
auch „Licht“. Außerdem befinden wir uns in der Zeit der Tag und
Nachtgleiche und wir hatten gestern einen Vollmond zu
Frühjahrsbeginn, das ist selten! Die Balance zwischen Dunkel und
Licht soll bewirken, dass auch die Elemente in Harmonie
zueinander sind, traditionell eine häufig gewählte Zeit für
Initiationen. Wir gehen jetzt in die lichte und lebendige
Jahreszeit!“
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Ich möchte euch einladen an diesem Wochenende das gewohnte
Denken über die Zeit buchstäblich auf den Kopf zu stellen. Wir
verabschieden gemeinsam nicht nur den Winter sondern auch die
Zeitgewohnheit und betreten einen neuen Wahrnehmungsraum.
Herkömmlicherweise denken wir aus der Vergangenheit in die
Zukunft, oft begegnet uns der Glaube das Menschen ein Produkt
ihrer Vergangenheit sind. Dass die Vergangenheit unsere Zukunft
bestimmt und so weiter. Diese Glaubenssätze lassen wir ruhen.
Dazu sage ich euch ein Zitat von Joseph Beuys: Die wahren
Ursachen liegen in der Zukunft! Wir wollen Platz schaffen, Raum
schaffen und lauschen, was aus diesem Raum der Ungebohrenheit
herein klingt.“

Im Anschluss lese ich das 4. Kapitel aus dem Kinderbuch „Momo“ von
Michael Ende vor.
Schluss: Was nehme ich mit in die Nacht? Manchmal kommen an neuen
Orte Träume, nehmt euch beim Aufwachen morgen etwas Zeit, um der
Nacht nachzuspüren.
Orientierung: Morgen sehen wir uns um 08.30 Uhr zum Frühstück in der
Küche.

Wahrnehmungsübung:
Eine erste kleine Übung um uns einzustimmen und abzulegen:
„Schließe einen Moment lang die Augen, lass den Atem genauso fließen
wie er möchte, verändere nichts daran, fühle in deinen Körper hinein, lass
für einige Atemzüge mit dem Ausatmen Spannung aus dem Körper
fließen, glätte die Stirn, lockere die Kiefer, entspanne deine Zunge weg
vom Gaumen:
Wir verlassen die Matrix der Vergangenheit, in der alles, was wir sehen,
eine feste Bedeutung hat, der Gewissheit, dass ein Baum ein Baum, ein
Fuß ein Fuß, eine Tasse eine Tasse ist. Wenn ihr gleich die Augen öffnet,
lasst den Blick schweifen und sag euch zu allem was ihr seht in Gedanken:
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Samstag, 23.03.2019:

Lockerung und Ankommen in Raum und Körper


8.30Uhr:


Opulentes Frühstück mit frischen Brötchen, Rührei, Obtssalat,
verschiedenen selbstgemachten Marmeladen, Rosinenbrot und
verschiedenen Käsesorten, Quark und Aufstrichen, Kaffee und Tee
in der wunderbar lichten Küche am großen Holztisch, Kerzen
brennen, Rinde und Moos, frische Zweige in einer Vase.

Orientierung: Treffen in 30 Min. draußen.
9.30Uhr: Treffen am Feuer

Sprachbegleitung und Orientierung


Aufzählung dessen, was bisher geschah, verschiedene
Vermutungen zu Nacht und Schlaf, Würdigung des Frühstücks,
Wetter, Vegetation, Umgebung, Temperatur…

Herumgehen, Richtung wechseln, Füße spüren, auf den Zehen
gehen, auf den Fersen, ganz stark abrollen, fest auftreten,
schleichen…

Sprachbegleitung


Alles was hier ist, ist willkommen hier zu sein, alle Gefühle, auch
die Widerstände sind wichtig und wollen gewürdigt werden. Alles
ist eingeladen.

Übung zu den Elementen
In der Mitte des Raumes liegen zwei Teppiche, darum herum Sitzkissen.
Ich leite ein:
„In dieser Arbeit verbinden wir uns immer wieder mit den Elementen. Um
unseren Raum gut aufzuladen machen wir jetzt...“
In der linken unteren Ecke versammele ich die Gruppe, Assoziationen zum
Feuer, dazu rege ich durch vormachen an, die Hände zu reiben, vor den
heißer werdenden Flammen etwas zurückzuweichen, dann die Hände
daran zu wärmen, so geht es weiter mit den Elementen in allen vier
Ecken.

Open Space


Wie bist Du hier, wie war Deine Nacht? Aufnahme der
Schlüsselworte und der Stimmung.

Am Ende gehen wir in die Mitte, wo wir nun gut umgeben sind von den
Elementen.

Wahrnehmungsübung 2 mit Leitgedanken
Orientierung: Treffen in 5 Min. im Seminarraum.
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Sprachlicher Teil / Impulsreferat zum Thema Gegenwart





Ich lege ein Seil in unsrer Mitte auf den Boden. Ich beginne, das
Seil abzulaufen und erkläre, dass wir es gewohnt sind, in dieser
Richtung zu denken: Geburt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft,
eines nach dem anderen, immer schön geradeaus. Die Gruppe
folgt mir beim langsamen Abgehen des Seiles und ich beginne, im
Kreis zu gehen, wieder zum Punkt der Geburt und das Seil ein
weiteres Mal abzulaufen, die Gruppe folgt. Dann bitte ich alle
einen Platz zu finden. Ich setze mich in die Mitte und fahre fort.
Üblich: Zeit verläuft linear, es gibt einen Zeitstrom, der außerhalb
von uns existiert, wir sind ein Ergebnis der Vergangenheit, die
Zukunft ist ungewiss, da ist nichts, die große Ungewissheit oder
aber auch, alles wird einfach immer so weitergehen. (Pole: Angst
oder Langeweile).

Ich habe während des Redens ein Kissen auf dem Schoß, das ich
umklammere, während ich nach hinten in Richtung Vergangenheit schaue.
Das Kissen hat auf dem Zeit-seil vorher die Gegenwart symbolisiert. Ich
schaue das Kissen an, das ich immer noch umklammert halte, um das ich
mich quasi krümme und frage:
Und was ist eigentlich diese Gegenwart? Physikerinnen versuchen, immer
kleinere Zeitabschnitte finden, aber es bleibt immer noch eine Lücke, ein
Dazwischen. Gegenwart ist womöglich genau diese Lücke, das
Dazwischen, das Nichts, ein leerer Raum zwischen jetzt und jetzt,

Gegenwart, ein wesentliches Nichts, so wesentlich wie der Raum, den die
Schale umgibt, wie die Nabe, die vom Rad umgeben ist, ein leerer Raum.
Wo ist Lebendigkeit, wenn ich nur zementierte Vergangenheit bin und
alles, was kommt entweder gleich oder beängstigend ist? - Und in der
Psychotherapie weiß man schon lange, dass Vergangenheit sehr
veränderbar ist, ein Stoff, mit dem wir sehr kreativ arbeiten können. Dieser Glaube kann wie ein Turm wirken, in dem ich mich eingemauert
fühle, weil ich nichts verändern kann: Ich bin, was ich war! Das wirkt, wie
eine enge Schale, die mir längst zu klein geworden ist aber nicht
aufbrechen mag. Kein Impuls, kein Lichtstrahl, kein Laut kann da
durchdringen!
Die Zeit um uns herum, außer uns ist aber gar kein Strom und keine Linie,
sie existiert einfach. Durch uns wird sie erst zum Strom, wir
transformieren die ungestaltete Zukunft in wahr gewordene
Vergangenheit, wir sind die „Zeiter“. In der Lücke zwischen diesem
Moment und dem nächsten Moment. Parallele zum Ich: Einige
Denkerinnen und Philosophinnen gehen davon aus, dass das
„Ich“ ebenfalls ein leerer Raum ist, ein Zentrum, in dem einfach Leere ist,
aber hochaktive Leere, bereit, Impulse zu empfangen, weiterzuleiten und
wieder leer zu werden. Pure Existenz ohne Instanz. Das „Ich“ als vertikaler
Impuls im Strom der Zeit, der in diese Horizontale einschlägt wie ein Blitz!


Ich richte mich auf und drehe mich um, lasse das Kissen hinter mir
und öffne Brust und Arme in Richtung Zukunft:

Jetzt kommt dieser radikale Gedanke, die Zukunft, da kommt mir etwas
entgegen, ein Kraftstrom, ein Licht, eine Aufrichtekraft, die mich hält und
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ohne die ich in mich zusammenfallen würde. (Wärmefähre). Etwas
Lichthaftes und Klanghaftes, das die Schalen unseres Gewordenseins
aufbrechen lässt. Etwas Erwärmendes, in dem ich mich wiedererkenne, in
dem ich mich wiederfinde und wiederfinde.
auf der Suche nach dem, was uns ausmacht, können wir also unseren
inneren Raum klären, uns öffnen und an die Welt wenden, um Impulse
aufzugreifen, offen zu werden, lebendig zu werden, zu lauschen, dann gibt
es keinen Wesenskern, den ich finden muss, dann kann ich mich loslassen,
den Blick von mir lösen und beginnen, darauf zu hören, was herein klingt
aus der Zeit und hereinscheint aus der Welt.


1. Aufgabe: „Jede von euch sucht sich jetzt einen guten Ort, der sich
richtig anfühlt, so etwa in Rufnähe, an dem ihr auf dem Boden
genug Platz habt, um etwas zu gestalten. Dann legt ihr mit
Naturmaterialien einen Kreis, nicht zu kein!“ - 10 Minuten -

Ich bringe die Steine und bitte alle, gemeinsam einen großen Kreis
in die Mitte des Zeitseils zu legen.

Orientierung: Wir machen eine kleine Pause und treffen uns in 10
Minuten zu einem kleinen Spaziergang draußen wieder, Schale
mitbringen!
Wir brechen auf zu einem Spaziergang durch den Wald zu einer Lichtung.

Übung: Leerer innerer Raum


„Stellt euch vor, dass ihr in euch einen leeren weißen Raum enthaltet, in
dem noch nichts und nichts mehr ist. (Imaginaton: Weißer, lichter Raum,
hell und freundlich.) Du kannst diesen Raum jederzeit aufsuchen, wenn
dir danach ist. Dieser Raum ist heilig und du solltest ihn dir immer freihalten.“

Sprachliche Einleitung: Wir wollen etwas Bewegung in unsere
Mauern und Schalen des Gewordenseins bringen mit einer
kreativen Übung:

2. Aufgabe: „Ihr geht gleich wieder zu eurem Kreis zurück, findet nun
Symbole, die für Ereignisse, Beziehungen, Menschen, Situationen
stehen, die euch jetzt und in der Vergangenheit stärken,
befruchten, inspirieren, das können auch Momente sein, in denen
ihr euch ohne besonderen Grund mit allem im Fluss gefühlt habt,
versucht, diese Gefühle zu aktivieren und dafür Symbole zu finden.
Diese Dinge legt ihr in den Kreis hinein.“ - 10 Minuten -

3. Aufgabe: „Ihr sucht dann um euch herum Symbole, die für Dinge,
Situationen, Beziehungen, Ereignisse, aus der Vergangenheit
stehen, die euch schwächen. Legt sie außen um euren Kreis
herum.“ - 10 Minuten -
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4. Aufgabe: „Jetzt bringt ihr Bewegung hinein: Zieht in euren Kreis
einen zweiten, kleineren Kreis ein. Die Dinge, die euch lieb sind,
treten einen Schritt zurück, in den äußeren Kreis. Dann sucht euch
einen Wedel oder einen Zweig und fegt außen herum alles frei.
Klärt auch den inneren Kreis und fegt ihn aus.“ -15 Minuten -

5. Wir besuchen gemeinsam alle Orte und Bilder. Jede darf ihren
Prozess beim Gestalten beschreiben. Ich frage: „Gibt es Impulse
oder eine Assoziation zu den Bildern aus der Gruppe?“ Ich mache
Fotos von den Kreisen mit den Schaffenden, und biete an, sie zu
schicken, damit zur Tag-Nachtgleiche im Herbst eine Überprüfung
auf eventuellen Wandel vorgenommen werden kann.

Den Rückweg nehmen wir auf einem anderen Pfad.
Orientierung: Mittagessen in einer Stunde.
Essen – Orientierung – Pause – Treffen um 15.30Uhr mit Schale.

15.30Uhr: Ausflug zur Quelle

Sprachbegleitung
Ich erzähle der Gruppe die Geschichte vom Märzwasser, das früher von
den Frauen schweigend geholt wurde, das heilende Kräfte haben soll und
als besonders lebendig und reinigend galt.

Rituelle Gestaltung und Naturerfahrung
Ich gestalte einen Übergang: Jede Person wird mit einem Glöckchenlaut
einzeln eingeladen, ihren Gang zur Quelle schweigend und allein
zurückzulegen (etwa 50 Meter Weg durch den Wald). Dort darf sie mit
ihrer mitgebrachten Schale Wasser schöpfen, trinken, wenn gewünscht,
und eine rituelle Waschung ausführen: Das Alte, Verbrauchte abwaschen
und das Neue empfangen, das Licht und die Lebendigkeit begrüßen.
Gemeinsam betrachten wir, nachdem alle fertig sind die Quelle, schauen,
wie das Wasser in jedem Moment frisch aus dem Boden sprudelt und
dabei Sandwirbel macht.
Es folgt ein Spaziergang zum „Feldherrenberg“. Wir lesen die Geschichte
zum Heidekraut auf einer Tafel, Heidekraut keimt besonders gut nach
einem Feuer und wird daher als Feuer-keimer bezeichnet. Die Samen
liegen bis zu 10 Jahren in der Erde, bevor sie zu keimen beginnen!
Ich erzähle der Gruppe, dass die Heidelandschaft ein Raum ist, der wieder
kultiviert wurde und beständig freigehalten werden muss, sonst wächst
alles wieder zu.
Adlerperspektive auf dem Berg: Schnelle Wechsel von Licht und Schatten,
Landschaft wirkt wie aus der Zeit gefallen, wie ein Gemälde, Romantik,
Idealismus, Traum. Schweigende Betrachtung.

Übung und Ritual - Anker in der Zukunft
Ich bitte alle während des Rückweges, einen Stein zu finden, der gut in
der Hand liegt und sich werfen lässt.
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An einer alten verwitterten Bank im Heidekraut sammeln wir uns. Ich
stelle mich auf die Bank, schaue über die Lehne mit dem Rücken zur
Gruppe, wende mich zurück. Bezug zur Momogeschichte von Freitag: Ich
erkläre, dass dieser Stein mein Anker in der Zukunft ist, dass ich mir sein
Aussehen einpräge, damit ich mich an ihn erinnern kann, wenn wir uns
wieder begegnen. Dann werfe ich den Stein über die Lehne weit ins
Heidekraut, wo er verschwindet. Die anderen machen nach
Picknick am Parkplatz, Rückfahrt, Orientierung: Abendessen in einer
Stunde.
Abendessen: Orientierung – Aufräumen – Treffen in einer halben Stunde
draußen.
Das Feuer ist gut vorbereitet, gemeinsam gehen wir den Weg zur
Feuerstelle, es folgt das Anzünden, dann eine Verortung und ein Rückblick
auf den Tag: Was haben wir erlebt? Würdigung der Versorgung mit
leckerem Essen nach diesem dichten Tag.

Abendgestaltung
Open Space:


Was kam euch entgegen, wo fiel es euch leicht, wo ist es
geflossen?

Mantren - Singen, Ich erläutre die Geschichten und Bedeutungen der
Mantren und Gesänge.



Wo zeigten sich Widerstände, wo habt ihr gezögert, wo hat es
gehakt?

Gute Nacht, Orientierung: Frühstück um 09.00Uhr

14

Sonntag, 25.03.2019

Rituelle Gestaltung – Willkommen im Frühling!

9.00 Uhr: Frühstück mit Waffeln und Obstsalat und Sahne

Ich ziehe mir einen weißen Pullover an und lege einen schönen Schal um.
Ein bisschen muss ich die Gruppe einfangen, die ganz in der Arbeit
aufgeht. Ich bewundere nach der Fertigstellung und dem Zeichen, dass ich
dazukommen darf das wirklich wunderschöne Tor von allen Seiten und
frage, wo Anfang und Ende ist. Ich stelle fest, dass aus der Zukunft heraus
gebaut wurde (das von der Gruppe gedachte Ende liegt im dunklen,
schattigen Teil).

Sprachbegleitung und Wahrnehmungsübungen
 Rückblick Nacht und Open Space
 Geführte Meditation: Reise durch den Körper, alle liegen auf
Decken.
 Wahrnehmungsübung 3 mit Leitgedanken

Orientierung – Treffen zum Spaziergang in 10 Minuten
Spaziergang in den Wald

Kreativtechnik: Torbau
Aufgabe:
Sucht euch einen Ort, der sich eignet, um ein Tor zu bauen, einen
Durchgang. Gestaltet dieses Tor gemeinsam und schweigend, findet einen
Gegenstand, der den Samen der guten Hoffnung verkörpert. Legt diesen
Gegenstand an der Schwelle nieder. ihr habt eine halbe Stunde Zeit.

Ich bitte die Gruppe, sich hinter dem Tor zu versammeln. Jede wird
einzeln durch das Tor gehen, dafür wird wieder die Glocke geläutet. Jede
soll sich vorstellen, dass sie an der Schwelle von ihrem zukünftigen Ich
abgeholt wird und eine Geste der Begrüßung ausführen.
Ich empfange jede auf der anderen Seite und besprenge sie mit
mitgenommenen Märzwasser aus meiner Schale. Als alle auf der
„hellen“ Seite in der Sonne stehen, sage ich „Willkommen im Frühling“.
Die Spannung löst sich, wir fotografieren das Tor und die Gruppe. Wir
nehmen Abschied von dem schönen Tor und gehen zurück, wieder
Richtung Seminarhaus.
Auf dem Rückweg bitte ich alle, etwas Feuerholz zu sammeln, wir treffen
und gleich im Anschluss an der Feuerstelle.
Es folgt die Sprachbegleitung „Klammer zu den genannten
Zielen“ (möglicherweise habt ihr… vielleicht wurde euch an diesem
Wochenende…)
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Mein Feedback: Ihr ward die ersten (sprachlicher Insider, der sich in der
Gruppe entwickelt hat) und es war mir eine Ehre und eine Freude, euch
an diesem Wochenende zu begleiten!
Es folgt die Feedbackrunde: Welche Hoffnung hat sich erfüllt, wie gehst
du heute nach Hause? Was nimmst du mit? Was will noch gesagt werden?
Nach dem Sprechen erhält wieder jede einen Stock um das Feuer zu
nähren.
Ortswechsel, Lockerung: Abklopfen, dann Klatschen mit Lachyoga:“Very
good very good, jear!, Hands up, hold the breath, breath out, laugh, say
hello and laugh...“Ein lustiges und leichtes Auseinandergehen folgt.

Danke für das Vertrauen und das Einlassen!
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