20./21.6.20:

naturzeitwochende: dein raum für rückverbindung in der
natur mit deiner natur.
thema:
sommer / verbindung
der sommer steht im lebensrad für verbindende liebe und feuerkraft. er steht
für die gelebte gemeinschaft und lädt ein zu schauen, wie du darin deine
beziehungen gestaltest.

das WE für männer und frauen ermöglicht den offenen blick zu
den eigenen qualitäten, aber auch über den zaun hin zu denen
des anderen geschlechts.
das weibliche und das männliche sind die gegensätzlichen qualitäten einer
kraft, die besonders strahlt, wenn sie sich verbindet. sie ist mythologisch im
sommer angesiedelt. wo liegt/lebt deine fruchtbarkeit, wo brennt dein feuer?!
dieses WE bietet dir gelegenheit deine eigene kraft jenseits von cliché und
stereotypieen zu ergründen.

ich stelle das europäische lebensrad als werkzeug für persönliche
entwicklung und entfaltung in der initiatorischen naturarbeit vor.
wo? In einem abgschiedenen, schönen waldgebiet ca. 30 km von basel
datum: 20./21.juni 2020 (sa 13:30 bis so 16 uhr), übernachtung im wald vor ort
für alle, die sich für eine visionssuche interessieren, bietet das wochenende
zudem eine gute gelegenheit die wirksamkeit dieses rituals in einer kleineren
form kennenzulernen.

ablauf:

wir treffen uns um 13:30 uhr auf der challhächi (ob metzerlen) ich helfe
fahrgemeinschaften zu koordinieren). von dort aus wandern wir gemeinsam
zu unserem wunderbaren platz auf der challmatte.
nach dem lageraufbau beginnt das biwak mit dem gang über die schwelle.
das gibt dir raum mit musse alleine in die natur einzutauchen und ganz
anzukommen im sommer und bei dir. durch die besondere gangart hast du
zugang zu tieferen ebenen deines bewusstseins. dann werden wir gemeinsam
im kreis sitzen, um zu hören, was dir begegnet ist und welche fragen und
anliegen dabei auftauchten.

wir lagern ums feuer und geniessen den langen abend. ich koche für alle
etwas feines und später, wenn die müdigkeit im feuer aufglimmt, überlassen
wir uns unseren traumbildern oder der leere.

der sonntagmorgen gibt nochmal gelegenheit für einen ausgiebigen
naturgang von 4 bis 5 stunden. zurück im kreis erwartet dich ein reichhaltiger,
fruchtiger brunch! in der gemeinschaft kannst du das erfahrene teilen und
würdigen. Ich stelle das lebensrad vor und veriiefe seine sommeraspekte. dies
kann dir helfen deine eigene wesensart zu verorten und deinen blick zu
weiten für deine muster, beziehung zu leben. am sonntag kehren wir um 16
uhr gestärkt zurück.
mitbringen:
schlafsack, isomatte (für die biwakplachen bin ich besorgt), beitrag; 130.- fr,
genug wasser für dich, teller und tasse, besteck, uhr, zeckenschutz,
taschenlampe, ID, wettergemässe kleidung.
abendessen ; überaschung von mir. bringe dazu ev. etwas eigenes zum
grillieren und getränke deiner wahl.
zum sonntagsbrunch: deinen beitrag zur gemeinsamen teilet (ich werde dich
diesbezüglich am donnerstag vorher per telefon oder mail kontaktieren)
anmeldung: bitte so bald als möglich per mail oder unter 0617312155
herzliche grüsse

matthias bosshard

