Alternatives Heilen

Ursula Dahmen

Gemeinsam die Magie der Wüste erleben,
in der Einfachheit mit der Natur sein.
Die unendliche Weite spüren, die Stille erfahren, getragen sein vom großen Ganzen.
Mit den Nomaden und Dromedaren durch die Landschaft ziehen, typische Mahlzeiten
am Lagerfeuer einnehmen, den Sternenhimmel zum Greifen nah erleben. Etwas,
was sich für immer in dein Herz einprägt. An einem Ort, wo du ganz DU sein kannst.
Die Reise wird durchwachsen sein von Aktivität und Passivität: Austausch,
Kamelreiten, Gruppenerlebnis, Meditation, Singen am Lagerfeuer, Leben mit den
Nomaden, von Zeiten der Stille und des Genießens, des einfachen Seins. Jeder ist
frei. Alles gleitet ineinander über. Anwendungen der Metamorphischen Methode
erlernen, geben, empfangen und erleben.
Nach der Ankunft in Tunesien werden wir vom “ Guides“ Habib empfangen.
Er organisiert mit viel Liebe und Feingefühl unsere Tage in der Wüste.
Mit dem Jeep werden wir über die wunderbaren Berge, mit keinem Zwischenstopp
und Besichtigung eines typischen Wohnhauses der Bergbewohner, zum
Ausgangspunkt in die Wüste nach Douz gebracht, wo die „Beduinen“ mit den
Dromedaren uns erwarten.
Ab hier werden wir die wunderbare Landschaft der Wüste durchqueren. Täglich
werden wir losziehen, zu Fuß oder auf dem Dromedar. Dabei erleben wir Dünen,
Sandrosen, Oasen.
Abends ein neues Lager aufschlagen. Im Laufe des Tages werden Zeiten der
Meditation oder der Stille angeboten, sowie das erlernen zur Anwendung der
Metamorphischen Methode.
Wir werden gemeinsam im großen Beduinenzelt schlafen oder im eigenen kl. Zelt.
oder unter freiem Sternenhimmel, frei nach Wunsch.
Auf unserer Reise ist auch bestens für unser leibliches Wohl gesorgt, leckere
typische frisch, auf dem Feuer zubereitete Speisen verwöhnen unseren Gaumen
immer wieder aufs Neue.
Diese Reise, eine Reise zu dir selbst, wird sich sicher für immer in dein Herz
einprägen.
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