2019 zu Gast an Heiligen Bergen
DER WILDE KAISER
Kosmische Zyklen und wie sie unser Leben bestimmen
Wie meistere ich Übergänge und Schwellen im persönlichen Leben und
bei der Entwicklung meiner Seele
Sonntag, 28. April (15:00 Uhr) bis Mittwoch, 1. Mai 2019 (16:30 Uhr):
Seminar mit Ausflügen zu Kraftorten am Wilden Kaiser in Tirol und Beltane-Feier

Tage, Monate, Jahre, das Platonische Jahr, die Zyklen von Sonne und Mond, von Planeten, Sternen
und der Milchstraße – all diese Zeiträume sind innig verbunden mit unserer eigenen Entwicklung, persönlich, körperlich und auch seelisch. Kritisch erleben wir besonders die Übergänge zwischen längeren
Zyklen. So etwa die Zeit der sogenannten Saturn-Wiederkehren mit ca. 29 und 59 Jahren oder die
Wechsel des Tierkreiszeichens von langsam laufenden Planeten.
Für die Entwicklung unserer Seele gelten andere Maßstäbe. Hier sind etwa Ende und Beginn von sog.
Platonischen Zeitaltern von besonderer Bedeutung. Dabei geht es um Zeiträume, die jeweils knapp
2200 Jahre dauern. Hat sich deine Seele vielleicht gerade jetzt reinkarniert, weil die Erde im Übergang
von der Fischezeit zur Wassermannzeit steht?
Wanderungen in den Bergen geben uns Hinweise auf einen konstruktiven Umgang mit kritischen
Übergangszeiten, sind besonders hilfreich, wenn wir gerade auf einer Schwelle stehen, an einem Tor
zu einem neuen Lebensabschnitt. Auch in den Bergen heißen solche Übergänge Tore oder Törl. Bis
dorthin geht es bergauf, dann bergab. Und es ist sinnvoll und nützlich an der höchsten Stelle erst einmal innezuhalten und sich zu vergegenwärtigen, dass es nun anders weitergeht als vorher, obwohl wir
uns noch in denselben Bergen befinden. Neue Ausblicke, Horizonte und Landschaften tun sich auf.
Auch auf unseren kleineren nicht so anstrengenden Wanderungen werden es uns die Berge leichter
machen, die Zyklen unseres Seins zu fühlen und zu erkennen, was es zu beachten gibt, wenn wir an
eine Schwelle kommen. (Letztlich geht es in der erfolgreichen langjährigen Fernsehserie „Der Bergdoktor“, die ja zu einem großen Teil am Wilden Kaiser gedreht wird, auch immer um Übergänge und
Neuausrichtungen im Leben. Die Berge bieten dafür eine besonders geeignete Energie und Kulisse.
Wir verstehen jetzt wohl besser warum.)

Außerdem wird uns der in diesem Jahr besonders relevante „Auflösungsplanet“ und „Planet der universellen Liebe“, der Neptun in der Landschaft des Wilden Kaisers begegnen, obwohl er doch eigentlich dem Meer zugeordnet ist. Und über Neptun werden wir uns auch dem Thema der universellen,
bedingungslosen Liebe annähern, das ebenfalls in der Geschichte der Berge versteckt ist.
So wird es sicher spannend werden, wenn wir uns meditativ etwa in die Zeiträume einfühlen, in denen
Berge „leben“. Und wenn wir dabei entdecken, dass auch wir einen fühlbaren Zugang haben können
nicht nur zu den kurzen Zyklen unseres Alltags und den mittleren Zyklen unseres Lebens, sondern
auch zu den langen und in den Alpen überall sichtbaren Zyklen von Landschaften. Vielleicht spüren
wir dabei auch, was wir damit zu tun haben und in welch große Zeiträume eingebettet wir uns erleben
können, wenn wir nur in bewussten Kontakt treten mit unserer uralten Seele. Und wir werden sehen,
wie dies alles mit den Sternen verbunden ist, sich in ihnen gewissermaßen spiegelt.

Ideal passend zu diesem Thema ist die fruchtbare und auch astrologisch besondere Zeit des keltischen
Beltane-Festes, zu der dieses Seminar stattfindet, eine von mehreren Übergangs- und Schwellenperioden im Jahreslauf. So soll uns auch unsere Feier mit den kleinen Ritualen am Abend des 30. April bereit machen für einen fantastischen und uns persönlich und seelisch tief erfüllenden Sommer 2019.
Natürlich wird uns auch das starke Kraftfeld der Gruppe wieder bei unseren Vorhaben unterstützen.
Ablauf:
Unser Zusammensein findet statt in einem gemütlichen Seminarraum und – sooft es das Wetter in angenehmer Weise erlaubt – auch in der kraftvollen Natur des Wilden Kaisers. Unsere Wanderungen
werden vorher in der Gruppe abgesprochen
und sollen niemanden überfordern.
Geführte Innenreisen, Meditationen und
Kontakte mit Aspekten unserer Seele werden eingebettet in eine liebevolle Kommunikation mit den Bergen und einigen Sternen und Planeten im Mittelpunkt unseres
Zusammenseins stehen. Daneben werden
wir in der Walpurgisnacht ein Feuer entzünden (siehe Feuer-Foto rechts), in einem
kleinen Ritual mehrere Planeten befragen
und uns dabei auf unsere Verbundenheit mit Erde und Himmel besinnen.

1. Sonntag, 28. April:
Seminar von 15:00 Uhr bis ca. 17:45 Uhr (mit Pause) und von 20:15 bis 22:00 Uhr.
2. Montag, 29. April:
Seminar von 10:15 bis 12:15 Uhr und ab 20:15 Uhr bis ca. 22:00 Uhr. Von 14:00 bis ca. 18:00 Uhr
Wanderung mit meditativen Aufenthalten in der Natur (bei einigermaßen angenehmem Wetter, sonst
kürzer).
3. Dienstag, 30. April:
Seminar von 10:15 bis 12:15 Uhr. Von 14:00 bis ca. 18:00 Uhr wieder eine Wanderung mit meditativen Aufenthalten in der Natur.
Ab 20:15 Uhr bis ca. 22:30 Uhr Beltane- bzw. Walpurgis-Abend mit Feuer und kleinen PlanetenRitualen zum Seminarthema.
4. Montag, 1. Mai:
1.Mai-Spaziergang zu einem schönen Ort von 10:15 bis ca. 12:15 Uhr und abschließend Seminar von
14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr.
(Für die Abendessen am 28., 29. und 30.4. können wir - soweit gewünscht - für die Gruppe in Gaststätten reservieren. Für die Mittagessen gibt es kleine Lokale in der Umgebung der Unterkunft, aber auch
Küchen in den Appartements. Zwei Supermärkte sind zu Fuß in zwei bis fünf Minuten erreichbar.)
Unterkunft, Kosten und Anfahrt:
Das Seminar findet statt von Sonntag, 28.4., 15 Uhr bis Mittwoch, 1.5., 16:30 Uhr (drei Nächte) im
Haus Friederike (A-6352 Ellmau, Birkenweg 20) und in der Natur des Wilden Kaisers.
Für die Übernachtung stehen im Haus Friederike zur Verfügung:
* im 1. Stock: vier nach dem europäischen Feng-Shui gestaltete Apartments mit Schlafzimmer (Doppelbett) sowie einem zusätzlichen Schlafplatz im Wohnzimmer; zwei davon sind nach Norden mit
Blick auf den Wilden Kaiser, zwei nach Süden ausgerichtet;
* im Untergeschoss (nach hinten ebenerdig mit einer kleinen Wiese) bietet außerdem die Ferienwohnung mit dem Seminarraum Platz für zwei bis drei Personen.
Die Wohnungen werden von Frau Sylvia Brunner vermietet und betreut. (Siehe auch unter
www.friederike-ellmau-tirol.at ).
Preise für drei Übernachtungen mit Frühstück im Appartement bzw. der Ferienwohnung pro Person insgesamt: 135,- Euro (45,- Euro pro Nacht, inkl. je 7,- Euro Frühstück und je 2,50 Euro Ortstaxe).
Die Preise gelten pro Person bei Belegung mit zwei Personen, wobei auch eine Person im Schlaf-, die
andere im Wohnzimmer schlafen kann. (Bitte bei Buchung angeben.) Die Übernachtung ist auch ohne
Frühstück buchbar.
Verlängerungen des Aufenthalts sind – zu diesen Preisen – möglich, solange Zimmer verfügbar sind.
Wer noch eine ZimmerpartnerIn für ein Appartement sucht, kann sich zur Organisation gerne an mich
wenden.
Die mit der Anmeldung bei mir mögliche Buchung von Unterkunft und Frühstück gebe ich gerne an
Frau Brunner weiter. Ansonsten kann gerne auch direkt bei Frau Brunner gebucht werden, z.B. über
die Kontaktmöglichkeiten, die auf der oben genannten Webseite angeführt sind. Bitte bei der Buchung
angeben, dass Ihr zum Seminar kommt.
Natürlich ist – für in der Umgebung Wohnende – auch eine Teilnahme am Seminar ohne Übernachtung möglich. In diesem Fall bitten wir um einen kleinen Beitrag von 20 Euro für die Benutzung des
Seminarraums.
Seminarhonorar: 270,- Euro
Weitere Kosten: Ein paar Euro Parkgebühren, Essen und Getränke (zwei Supermärkte befinden sich
in unmittelbarer Nachbarschaft, Gaststätten-Empfehlungen werden gerne vor Ort gegeben bzw. gemeinsame besucht).

Anmeldung: Bitte möglichst bis Ende März via E-Mail an mich: peter.beck@fen-net.de
MindestteilnehmerInnenzahl: 6
Anfahrt: Die Anfahrt nach Ellmau erfolgt in eigener Regie. (Fahrgemeinschaften können ggf. über
mich organisiert werden.)
Vielleicht also bis zu einem Wiedersehen an einem besonderen Ort zu einer besonderen Zeit!
Ich freue mich auf Euch.
(alle Fotos vom Wilden Kaiser © Peter Beck)

*** ***

