Beltane 2020 am Wilden Kaiser in Tirol
Die Wieder-Anbindung an das Paradies in uns – und wie
wir es dann auch im Außen leben könn(t)en.
Drei Tage Intensivseminar
mit Wanderungen an faszinierende Orte der Kraft
mit Peter Beck und Elfie Trost
Donnerstag, 30. April (Walpurgis) 15 Uhr bis Sonntag, 3. Mai 16 Uhr
Beltane ist eines der vier großen Feste im keltischen Jahreskreis und wie kein anderes verbunden mit der Aufforderung, das Freie und Un(auf)gezwungene wiederzufinden, das
wir alle irgendwo im Innersten bewahrt haben und das uns hilft zu leben.
Mit Beltane-/Walpurgisfeier am Abend des 30.4.

Uranus, Träger des allumfassenden Bewusstseins wurde ins Elysium, ins Paradies verdrängt, damit ein
abgetrenntes Ego möglich wurde. (Wie relevant dieser griechische Mythos gerade auch heute ist, sehen
wir am aktuellen Zustand der Welt.) Wie kein anderes Tierkreiszeichen ermöglicht der Stier, in dem sich
Uranus gerade befindet, ein Wiederaufleuchten dieses Bewusstseins in der Natur. Das Stück Natur, das
uns am nächsten ist, ist unser Körper. Damit brauchen wir derzeit nur die Natur – und unseren Körper –zu
beobachten, um wieder Anschluss an das uranische Bewusstsein der Freiheit zu erhalten.
Auf dem Weg, unser inneres Paradies wiederzufinden, machen wir im Seminar eine Reise zurück in eine
Zeit als die Menschen noch ihr Eingebundensein in die große Natur lebten. In einem Bewusstsein, das als
paradiesisch bezeichnet werden kann, damals als die Menschen sich noch nicht „aus dem Paradies geworfen“ fühlten. So waren zum Beispiel die Vorformen des Teufels noch nicht Sinnbilder des Bösen, sondern
zum Beispiel bei den Griechen in der Figur des Pan ein Vorbild für Lebensfreude und in Chiron ein Symbol für einen heilen Seelenzustand in und mit der Natur. Bei den Aboriginal-Kontakten in Australien
konnte ich im Jahr 1998 diesen Bewusstseinszustand selbst erleben.
Dieses Uralte ist auch der Hintergrund dafür, dass Orte in der Natur, die nach dem Teufel benannt wurden, oft eine außergewöhnliche Schönheit und Kraft – und auch Verheißung – für uns bereithalten. Diese

Energie unterstützt uns nämlich wesentlich dabei, die Verbindung mit der Schönheit und Kraft unserer
Seele wiederzufinden und ein seelen- und damit selbstbestimmtes Leben zu leben. In der Regel ist dies
nicht im Sinn moderner Gesellschaften, darum muss sich der oder die einzelne selbst darum kümmern.
In unserem Seminar bereiten wir uns auch inhaltlich auf unsere Wanderungen zu solchen außergewöhnlichen Plätzen in der Umgebung des Wilden Kaisers vor. In geführten Meditationen, also inneren Wanderungen, werden wir das verloren geglaubte Paradies in uns wieder aufsuchen und sein Wesen und seine
Funktion für uns zu ergründen versuchen.
(Die Orte in der Natur sind neu, d.h. sie wurden noch bei keinem meiner Seminare am Wilden Kaiser besucht.)
*
Beim Erkunden eines geeigneten Ortes für dieses Seminarthema haben Elfie Trost und ich eine völlig ruhig gelegene Gaststätte und Pension in Alleinlage mit einem grandiosen Blick auf die Steilwände des
nordöstlichen Wilden Kaisers gefunden, ganz in der Nähe des Naturwunders der „Teufelsgasse“: Die
Gasthof-Pension Altmühl in der Nähe von Kirchdorf bei St. Johann in Tirol. Diese Pension bietet Doppelund Einzelzimmer mit Frühstück oder Halbpension (auch vegetarisch), sowie Appartements im Nebenhaus, sollte sich jemand selbst verpflegen wollen (mehr dazu unten).
Unsere Beltane/Walpurgisfeier am Abend des 30. April wird uns eine weitere Gelegenheit geben, uns
wieder mehr mit den Jahresrhythmen der Natur und mit unserer Seele zu verbinden.

Aussicht vom Gasthof Altmühl zum Wilden Kaiser (Foto: Gasthof Altmühl)

*
Terminplan (wetterbedingte Änderungen möglich):
1. Donnerstag, 30. April, 15 Uhr: Treffen bei der Rezeption in der Gasthof-Pension Altmühl.
15 bis 17:30 Uhr: Einführung in das Thema und Vorbereitung unserer Beltanefeier.
Ab 20 Uhr: Beltanefeier an einem geeigneten Ort, der kurzfristig bekannt gegeben wird (auch weil wetterabhängig).
2. Freitag, 1. Mai: 10:15 Abfahrt vom Hotel zu einem nahegelegenen Parkplatz, von dort Wanderung zur
„Teufelsgasse“ (ca. 300 Höhenmeter auf guten Wegen; reine Gehzeit hin und zurück zweieinhalb Stunden). Erkundung dieses außergewöhnlichen Ortes mit vielen seelischen Erlebnismöglichkeiten sowie ei-

ner Meditation, soweit vom Wetter her möglich. Rückkehr zur Gaststätte bis 18 Uhr und anschließend
Abendessen.
20:15 bis 22:00 Uhr: Nachlese des Tages und Seminar.
3. Samstag, 2. Mai: 10:15 bis ca. 12 Uhr Treffen nach dem Frühstück im für uns reservierten Bereich der
Gaststätte.
13:30 Uhr: Abfahrt vom Hotel und Wanderung zu einem weiteren Kraftort am Wilden Kaiser (welcher
Ort das sein wird, ist wetterabhängig), wiederum Rückkehr zur Gaststätte bis 18 Uhr mit anschließendem
Abendessen.
20:15 bis 22:00 Uhr: Nachlese des Tages und Seminar.
4. Sonntag, 3. Mai: 10:15 bis ca. 12:15 Uhr Treffen nach dem Frühstück im für uns reservierten Bereich
in der Gaststätte, Seminarabschluss. Anschließend Besuch der „Teufelskapelle“ und abschließend Wanderung zu einem weiteren schönen Kraftort am nordöstlichen Wilden oder Zahmen Kaiser.
Anschließend Kaffee/Tee mit Abschluss gegen 16 Uhr.
*

Unterkunft, Gasthof-Pension Altmühl
( Schöne Bilder von dem Ort und weitere Informationen finden sich unter: http://www.altmuehl.at/ )
Adresse: A-6382 Gasteig/Kirchdorf in Tirol, Tel. 0043 5352-64125
In Bezug auf Unterbringung und Essen sind viele Varianten möglich:
Preise für Übernachtung und Essen (in der Umgebung keine anderen Gaststätten oder Läden):
* Doppelzimmer HP (auf Bestellung auch vegetarisch): pro Person und Tag 47€
* Einzelzimmer HP: pro Tag 52€
* Doppelzimmer mit Frühstück pro Person und Tag: 37€
* Einzelzimmer mit Frühstück pro Tag: 42€
* Appartement für 2 Personen 50€ pro Tag Selbstversorger, plus 1-malige Endreinigung 20€
(auf Anfrage ist evtl. auch ein größeres Apt. für mehr als zwei Personen verfügbar; auch zu einem Apt.
kann Essen dazu gebucht werden.)
* Ortstaxe wird extra verrechnet pro Person und Tag: 2,20€.
Weitere Kosten: Ein paar Euro für Wanderparkplätze.
Seminarhonorar: 270,- Euro
*
Anmeldung: Bitte bis Mitte März via E-Mail, mit Tel.nummer und Adresse bei peter.beck@fen-net.de
Gerne gebe ich bis Mitte März Euren Buchungswunsch an die Pension Altmühl weiter. Bei Selbstbuchung bitte auf die »Gruppe Beck/Trost« hinweisen.
Wer eine Zimmerpartner*in sucht, kann sich gerne an mich wenden.
Anfahrt: Die Anfahrt sowie die Fahrten vor Ort erfolgen in eigener Regie. (Fahrgemeinschaften können
über mich organisiert werden.)
*** ***

