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Nature Flow –Intro

Ursprung als Schlüssel für alles
«Wenn der Winter vollends eingezogen ist, ist auch ein bisschen „inneres gärtnern“
angesagt um herauszufinden, wo man steht und wo man hin will?», sagt Chantal Marty,
Präsidentin von dem Verein Erdvogel in unserem Interview.
Genau! Wohin möchten wir denn tatsächlich? Auf der Suche, was das Richtige ist, wo die
Umwege sich verstecken, haben wir für diese Ausgabe auch unterschiedliche Pfade
einschlagen, um zum Ursprung unserer Themen zu gelangen.. Dem Ursprung, als Schlüssel,
wofür wir als Mensch hier auf dieser Erde wandeln und wie uns diese Suche nach dem
Ursprung bei unserer Arbeit mit Menschen in der Natur, wohlwollend unterstützt.
Beim Spaziergang mit einem 15-jährigen Teenager gab es philosphische Momente, die sehr
in die Tiefe gingen. Es keimte die Frage auf: «Mein Gehirn weiss alles von mir, wo meine
Organe sind, wo die Blutbahnen sich befinden und wie ich mich bewege. Trotzdem muss ich
alles in der Theorie erst lernen, um es zu verstehen. Und das verstehe ich nicht!» Was löst
bei Dir diese Frage aus?
Einige Metern weiter, als der Wind die Haare zerzaust und frische Luft die Gedanken
belüftet haben, ist das Paradoxe zu dieser Frage uns in den Sinn gekommen: Die ureigenste
Beziehung zu uns selbst, die uns demütig machen sollte. Die Perfektion, die uns geschenkt
wurde, als Gabe, um die Geschenke der Erde zu pflegen und dabei der liebevolle Umgang
zu uns selbst zuzulassen. Auf der Suche nach Antworten…
Wo stehen wir mit unserer Haltung oder Einstellung? Wo stehst Du in den komplexen
Anforderungen der heutigen Zeit? Nutzen wir die Zeit für unsere Aufrichtung und
Ausrichtung. Schlüssel voller Weisheit, Wegweiser, die in Richtung Aufbruch zeigen und
Kreuzungen der Vielfalt haben wir zum «Ursprung als Schlüssel für alles» gesammelt, die
neue Perspektiven und bereichernde Erkenntnisse geben:
Chantal Marty – Gemeinschaftswerk «Erdvogel» - Wer ist für 95 Beete verantwortlich,
wenn es keine fixe Einteilung gibt und jeder nimmt was er fühlt und ihm zusteht?
Stefan Mutzner – Teilt sein Wissen über das Pfeifen Handwerk der Cannupa, die Weisheit
und das Wissen über die Lakota Ältesten
Tom Porter – er zählt bereits seit den 60er- Jahren zu den bedeutendsten und
einflussreichsten Persönlichkeiten im indigenen Widerstand Nordamerikas, er nimmt dich
mit auf die Reise um verstehen zu können, was ein Mohawk sieht, fühlt, worüber er sich
freut und worüber er traurig ist.
Christoph Lang – Experiment Ursprung in der Projektarbeit – Was passiert, wenn eine
Gruppe von 13 Erwachsenen und 4 Kindern als gemeinschaftlicher Clan in der wilden
Natur unterwegs ist?
Danksagung – Was wäre, wenn wir für so vieles, was wir haben, einfach dankbar sein
können?
Wurzeln, Gedanken und Stille – Indigene, die Hüter von Weisheit und Erfahrungen mit
ihren Anregungen
Komm mit! Umfassende 15 Themen sind eine Einladung, sie
öffnen Türen, die tief verwurzelt und funkensprühend dein Herz und Seele wärmen.
Wir sitzen schon im Waldsofa am Feuer, wo wir neue Geschichten erzählen,
die wir an die nächste Generation weitergeben.
Wir wünschen dir einen Winter voller Geschichten, die aus der Erde, dem
Feuer, dem Wasser und der Luft zu dir sprechen und du neugierig lauschst.
Trage die Geschichten von Nature Flow am Feuer weiter und hüte die
Flammen, die in DIR brennen. Wir sehen uns spätestens im März wieder!
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