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Motto: Systemwandel

Liebe Gäste des Celestine 
Community Camps. Unser 

Camp findet jetzt schon zum 
7ten Mal statt. Und dabei 
befinden wir uns im 7ten 

Jahr dieser Dekade… In der 
Numerologie ist die Sieben 
die Zahl der Veränderung, 

der Verwandlung. In unserer 
Community und in unse-
rem Umfeld nehmen wir 
als Gesellschaft und auch 

als Individuum wesentliche 
Veränderungen war: poli-

tische und religiöse Krisen, 
Partnerschaften lösen sich auf, 

Neues will sich zeigen und 
entwickeln, Menschen auf der 
Suche, einige von uns fühlen 

sich getrennt, verlassen… und 
allein.

Mit der Quersumme = 1 
deutet unsere Jahreszahl 
2017 darauf hin, dass sich 
in diesem Jahr EIN Ganzes 

offenbaren will. Auch wenn 
sich einige allein fühlen, sind 
wir doch ALL1 – miteinander 

verbunden, vernetzt in der 
Einheit. Und im Alleinsein sind 

wir im All Eins!  „Die Einheit 
durchdringt jede Zahl und 

ist immer sich selbst gleich!“ 
schrieb der Mystiker Agrippa 

im Mittelalter…

Noch bevor wir über 
diese numerologischen 

Bedeutungen nachgedacht 
hatten, hat sich das Orga-Team 
entschieden „SYSTEMWANDEL“ 
als Motto für dieses 7te Camp 
zu benennen: Als Individuen 
voneinander getrennt, leben 

wir als Einheit in einem 
System, ganz egal ob wir 

das Gesellschaft, Natur oder 
Universum nennen. Viele 

nehmen den Wandel wahr, 
andere wollen eben diesen 
gestalten. Und wie schon 

Georg F. Lichtenberg sagte: 
„Ich weiß nicht, ob es besser 
wird, wenn es anders wird. 

Aber es muss anders werden, 
wenn es besser werden soll!“

Sei selbst der Wandel, den Du 
sehen willst:

Das Celestine Camp ist ein 
Zeit-Raum der Begegnung, des 

Findens und Offenbarens…
Auch wenn manches im 
Voraus geplant, organi-

siert und „ins Programm“ 
aufgenommen wurde, 

lassen wir uns von einem 
wesentlichen Thema der 

Celestine-Erkenntnisse leiten: 
Synchronizität…

Seid offen, aufmerksam und 
freundlich einander zuge-

wandt. Jeder von uns ist eine 
Anregung für den Anderen: 
Wir alle haben Botschaften 

füreinander…

Also seid achtsam und lasst 
uns behutsam miteinander 

umgehen. Scheut Euch nicht, 
um Hilfe zu bitten und Hilfe 

anzubieten. Wenn Euch etwas 
stört, sprecht es an: offen und 

respektvoll dem Menschen 
gegenüber.
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Schenkungswirtschaft

Einen wesentlichen 
Wandel, den wir von Beginn 

an auf dem Celestine 
Community Camp üben 

und erlebbar machen ist die 
Schenkungswirtschaft.

„Sacred Economics“                     
nach Charles Eisenstein

Grundlage ist die 
Überzeugung, dass jeder von 

uns die Gaben der anderen 
Menschen liebevoll, aner-
kennend und dankbar als 
Geschenk annimmt und 

seinen Möglichkeiten ent-
sprechend einen Ausgleich 
erbringt. Dieser Ausgleich 
kann auf dem klassischen 

Weg direkt gegenüber dem 
Schenkenden erfolgen oder 
zu einem anderen Zeitpunkt, 
an einem anderen Ort, einem 

anderen Menschen, oder einer 
Gruppe gegenüber erfolgen.

Es ist immer wieder ein  
spannendes Experiment auf 
das sich das Orga-Team und 
die Referenten einlassen. Wir 
vertrauen darauf, dass unser 
ehrenamtliches Engagement 

für die Organisation und 
Vorbereitung des Camps bzw. 

die Leistung als Referenten 
oder Leiter/in eines Workshop 
anerkannt und gewertschätzt 

wird.

Auch wenn wir auf dem Camp 
die Schenkungsökonomie 

nicht 100%ig umsetzen 
können, weil „Material-Kosten“ 

und auch die Vergütungen 
für das CVJM-Feriendorf in 
Geld ausgeglichen werden 

müssen, empfinden wir jedes 
Jahr das Üben und prakti-

zieren der Schenkwirtschaft 
als gelungenes Experiment. 
Es schult uns, unser Leben 

dankbar anzunehmen und uns 
gegenseitig anzuerkennen 

und zu unterstützen. Es bietet 
jedem von uns die Möglichkeit 

in viele verschiedene 
Bereiche der persönlichen 

Weiterentwicklung hinein zu 
schnuppern.

Nutzt das Miteinander im 
Feriendorf auf dem Camp, 
unsere Schöpfungs- und 

Wandlungsprozesse zu gestal-
ten. Bildet Gruppen, lernt Euch 
kennen und nehmt nicht nur 
neue Erkenntnisse, sondern 

auch Freundschaften mit nach 
Hause, um auch nach dem 

Camp unseren Systemwandel 
zu entfalten!

Wir freuen uns darauf, mit 
Euch Allen ein kreatives Camp 
voller Freude und Inspiration 

zu gestalten und sind dankbar, 
dass wir diesen Zeit-Raum mit 

Euch teilen dürfen.
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Das Orga - Team

Das Orga-Team hat für euch 
den groben Rahmen gestrickt, 
damit ein Raum geschaffen ist, 
in dem vieles möglich ist. Was 

genau aber auf dem Camp 
passieren wird, entscheiden 

wir Alle. Denn jeder von euch 
ist Celestine. 

Der passende Leitspruch hier 
ist:  „Geh in deine Eigene Kraft“.

Zusammen werden wir jedes 
Jahr aufs neue Celestine 

erschaffen, also bist auch Du, 
ein Teil des Orga-Teams. Wir 

freuen uns auf ein schö-
nes Camp und spannende 

Prozesse. So wie ihr am Camp 
eine „Baustelle“ seht, geht in 
die Eigenverantwortung und 

tut euer Bestes. 

Egal ob jemand Hilfe braucht, 
ob eine Mülltüte fehlt oder 

ein Kind weint - packt mit an, 

damit es erst gar nicht zur 
Großbaustelle kommt.  

Es liegt an uns zusammen eine 
Woche des Wohl-Fühlenes 
zu erschaffen. Jeder kann 
dazu Beitragen und aktiv 

mitgestalten. 

Uns ist es wichtig, dass sich 
am Camp alle auf Augenhöhe 

begegnen. Jeder Mensch 
hat seine Geschichte, lebe 

dich hier so aus wie du bist. 
Gleichzeitig gilt aber auch 

das Gebot der Achtsamkeit 
gegenüber deinem Nächsten, 

der Natur und dir selbst. 

Wir sind die Erschaffer :)

Alles Liebe,

Euer ORGA-Team

GabrielOlli

Mustafa

Wolfgang

Dominik Grit

Steffi

Kaja
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Celestine Community e.V.

Die Celestine Community 
ist eine Gemeinschaft von 
Menschen, die - inspiriert 

durch den Roman “The 
Celestine Prophecy” von James 
Redfield - die Persönlichkeits- 
und Bewusstseinsentwicklung 
jedes einzelnen Mitglieds und 

somit auch aller Menschen 
fördern und dabei aus der 

Vielfalt der Kulturen schöpfen 
möchte.

Wir haben erkannt, dass ein 
kreatives und friedvolles 

Miteinander aller Menschen 
nur dann möglich ist, wenn 

wir achtsam und mit offenem 
Geist (Spiritualität) unsere 

unterschiedlichen Kulturen 
anerkennen, respektieren 

und in unsere Lebensweisen 
integrieren.

Auf der Basis des eigenen 
kulturellen und künstlerischen 

Erbes wollen wir uns weiter-
entwickeln und die Zukunft 

gemeinsam gestalten, in dem 
wir tolerant und offen für 

die Möglichkeiten sind, die 
uns andere Lebensweisen 

und Erfahrungen zu unserer 
Weiterentwicklung anbieten.

Offen für die Synchronizitäten 
des Lebens zu sein und in 
jedem Kontakt zu einem 
Menschen eine wertvolle 
(neue) Inspiration zu ver-
stehen, empfinden wir als 

wesentlich für ein erfülltes und 
friedliches Zusammenleben im 
Heute und für die Gestaltung 

der Zukunft.

Ende 2016 haben wir nun 
einen Verein gegründet, der 
uns als Schnittstelle dient, 
um unseren individuellen 
Entwicklungsprozess auch 

in der Gesellschaft in der wir 
leben sichtbar zu machen.
Durch den Verein können 
sich die Mitglieder stärker 

vernetzen und miteinander 
bei praktischen Projekten 
unterstützen, z.B. bei der 

Veranstaltung von Seminaren, 
Treffen, Diskussionsrunden 
oder Arbeitsgruppen. Auch 

privat können wir uns unter-
einander besser unterstützen, 
weil die virtuelle Vernetzung, 

vornehmlich über das Internet, 
oft anonym ist. Bislang wissen 

die einzelnen Mitglieder 
kaum, welches Know-how und 

welche Angebote innerhalb 
der Community bestehen.

Deshalb freuen wir uns, wenn 
wir unsere Stärken und unser 
Potenzial über das Instrument 

des Vereins als Juristische 
Person bündeln, fördern und 

weiterentwickeln können.

Celestine Community e.V.
Philipp-Reis-Straße 18, 63073 

Offenbach
eingetragen im Vereinsregister 

Offenbach/Main: VR 5733
Vorstand: Oliver Köhl, Mustafa 

Deruiche, Heike Wünsch

camp@celestine-camp.de     

 ollikoehl@celestinecommunity.net
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Wie jedes Jahr sind uns die 
Kinder ganz besondere 
Gäste, für die wir einen 
besonderen Raum und 
Aufmerksamkeit geben 
wollen. Deshalb geben 
wir  Euch als Eltern die 

Möglichkeit, in Ruhe und 
konzentriert die Workshops, 
Vorträge oder Konzerte zu 
besuchen und Eure Kinder 

in guten Händen zu wissen.

Wir haben auch die 
Möglichkeit bei schlechtem 
Wetter in bis zu zwei weitere 

Räume auszuweichen.

Betreuungsrahmen

Die Kinderbetreuung 
findet von Dienstag bis 
Freitag statt und startet 

jeweils um 09:45 Uhr nach 
dem Frühstück und endet 

um 17:30 Uhr vor dem 
Abendessen.

Bitte besprecht Euch mit der 
Kinderbetreuung, ob Eure 
Kinder den ganzen Tag bei 

der Betreuung bleiben, oder 
nur zeitweise, z.B. nur vor-

mittags oder nachmittags in 
der Kindergruppe.

Die Betreuer             
brauchen auch die 
Unterstützung der 

Eltern!

Damit die Betreuer und 
Betreuerinnen auch mal 

Pause machen und etwas 
Kraft tanken können, 

bitten wir die Eltern, die 
die Kinderbetreuung in 

Anspruch nehmen, mit dem 
Team der Kinderbetreuung 
abzusprechen, wann Ihr bei 
der Kinderbetreuung helfen 

könnt. Ein, zwei Stunden 
mit Aufsicht führen und/
oder beim Transport, Auf- 

und Abbau des Spiel- & 
Bastelmaterials zu helfen 
ist der Beitrag zur kosten-
losen Kinderbetreuung, 

den sicher jeder leis-
ten können möchte.                                               

Bitte organisiert Euch 
auch untereinander, 

liebe Eltern. Die Kapazität 
der Kinderbetreuung ist 
begrenzt, so dass es sein 

kann, dass Kinder, die 
nicht vorher angemeldet 
wurden oder ganz eigene 

Ideen haben, nicht in der 
Kinderbetreuung integriert 
werden können. Sicherlich 
ist es möglich, dass Eltern 

nicht nur Ihre eigenen 
Kinder, sondern auch die 

Kinder aus dem Nachbarzelt 
beaufsichtigen.

Versorgung
Die Kinderbetreuung kann 
die Versorgung der Kinder 
nicht übernehmen. Es wird 
für die Kinder ausreichend 
Wasser bereit gestellt. Die 

kleine Helden
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Selbstversorger achten 
bitte darauf, dass die Kinder 
eine Brotzeit dabei haben. 
Die Gäste mit Halbpension 

können ihre Kinder nach dem 
Frühstück zu der Kinder-

betreuung bringen und vor 
dem Abendessen wieder 

abholen.

Rechtlicher 
Hinweis

 
Wir sind sicher, 

dass Ihr versteht, dass keiner 
aus diesem Team eine 

„offizielle“ Betreuung für die 
Kinder anbieten kann und will 
(obwohl alle vom Fach sind). 

Wir treffen uns im pri-
vaten Rahmen und 

daher tragen die Eltern/ 
Erziehungsberechtigten wei-
terhin die die Verantwortung 

für das Kind. 
Das gilt besonders für die 
Versorgung von etwaigen 

Allergien/ Erkrankungen und 
die Fürsorge in Bezug auf 

Kleidung und Sonnen- bzw. 
Regenschutz. 

Für die „rasche Not“ gibt es 
jedoch ein Erste-Hilfe-Paket 

direkt beim Kinder- und 
Jugendzelt. 

kleine Helden Hausordnung

1. Hab ein Auge auf offene Feuer, 
auch wenn es nicht das deine ist

2. Unbedingt die Essenszeiten 
einhalten, ggf. Tupperware packen

3. Zimmer bis Freitag 10:00 dead-
line besenrein räumen

H U N D E
4.1 Grundsätzlich besteht keine 
Leinenpficht für Hunde, achte 

jedoch auf Mitmenschen und den 
Tieren vor Ort (Ziegen, Hasen, 

Zwergponys, etc...)

4.2 Jeder muss mal - alles 
kein Problem, aber die 

Hundehinterlassenschaft muss 
sofort verräumt werden

4.3  Hunde können im Wald dem 
Jäger zum Opfer fallen



 

 

 

 

 

 

Montag Ahorn Esche Eiche Birke Tanne Ginkgo Wald & Wiese Schwitzhütten

18:30 - 19:30

20:00 - 21:30

21:45 - 23:15

Begrüßungsplenum mit Ritual 

ab 10:00

ab ca. 14:00

Gemeinschafts-Klangreise aller Musiker

                        Anreise

Abendessen

Baubeginn des 
Schwitzhütten-

platzes               
Norbert Paul
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Dienstag Ahorn Esche Eiche Birke Tanne Ginkgo Wald & Wiese Schwitzhütten

06:45 - 07:45 Tensegrity 
Seragrit

Runen Qi-Gong         
Norbert Paul

08:00 - 09:00

09:30 - 11:00

11:30 - 13:00

Prophe-
zeiungen 
Celestine         

Natanja 

Zauber des 
Gong                     

Birgit Reimer

Pachamama-
Ritual         

Cheyenne 

13:00 - 14:00

15:00 - 16:30 Obertongesang  
Wolfgang Saus   

Soundhealing     
Kaja & Gabriel

Reconnective 
Healing         
Natanja

16:45 - 18:15

Extra-
terrestrische 

Zivilisationen  
Alfred Steinecker

Herzöffnungs – 
Meditation 

Andrea Deyhle-
Grell

18:30 - 19:30

20:00 - 21:30

Filmabend 
Celestine           
(muss noch 

abgeklärt werden)

21:45 - 23:15 Gong Puja

6. Erkenntnis 
"Kontroll-

drama"        
Heike Wünsch

13. Munay-Ki-
Rite -                

Ritus des 
Mutterleibs     

Cheyenne

Allgemeine 
Schwitzhütte   

Norbert Paul

Frühstück
Plenum

Mittagspause

Abendessen

Grundkurs 
Reiki             

Seragrit

Zurück zur 
Natur             

Sonja Watt   

Bau der 
Schwitzhütte    

Norbert Paul
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Mittwoch Ahorn Esche Eiche Birke Tanne Ginkgo Wald & Wiese Schwitzhütten

06:45 - 07:45 Tensegrity 
Seragrit

Runen Qi-Gong         
Norbert Paul

08:00 - 09:00

09:30 - 11:00

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

15:00 - 16:30

Was Deine 
Stimme über 
Dich verrät 

Wolfgang Saus

Kreistänze 
Yvonne Duchemin           

(ggf. im Freien)

Klangheilbad 
Birgit Reimer & 

Sonna

Du und Dein 
Selbst          

Norbert Paul

16:45 - 18:15
Der innere 
Jakobsweg    

Heike Wünsch

Natur-
spiritualität              
Norbert Paul

18:30 - 19:30

20:00 - 21:30
Konzert 

"Leuchtfeuer" 
Kaja & Gabriel

21:45 - 23:15
Konzert 

"Blütenstaub" 
Shoshana

Frauen-
Schwitzhütte    

Cheyenne

Frühstück
Plenum

Mittagspause

Abendessen

Finde Dein 
Krafttier   

Seragrit

Heilaufstellung 
"Inneres Kind"       
Andrea Deyhle-

Grell

Ruf der Wölfin   
Cheyenne
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Donnerstag Ahorn Esche Eiche Birke Tanne Ginkgo Wald & Wiese Schwitzhütten

06:45 - 07:45 Tensegrity 
Seragrit

Runen Qi-Gong         
Norbert Paul

08:00 - 09:00

09:30 - 11:00

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

15:00 - 16:30
Seelengesang 

Yvonnne 
Duchemin

Telepathie         
Alfred Steinecker

Beziehungs-
Weisen      

Norbert Paul

16:45 - 18:15 Vorfußgehen 
Andreas Stadel

Lebe Wild und 
Frei                

Norbert Paul

18:30 - 19:30

20:00 - 21:30

21:45 - 23:15

Frühstück
Plenum

Mittagspause

Abendessen

Ecstatic 
Dancing                               

DJ Andreas Stadel 
& Andere

Be in silence - 
Konzert              

Birgit Reimer, 
Sonna & andere 

Künstler

Männer-
Schwitzhütte  

Norbert Paul

Japanische 
Schwert-

kampfkunst        
Natanja

Sound of silence                   
Birgit Reimer & 

Sonna 

Klangwelten- 
Tönen & 
Chanten     
Shoshana
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Freitag Ahorn Esche Eiche Birke Tanne Ginkgo Wald & Wiese Schwitzhütten

06:45 - 07:45 Tensegrity 
Seragrit

Runen Qi-Gong         
Norbert Paul

08:00 - 09:00

09:30 - 11:00

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

Frühstück

Plenum mit Abschiedsritual

Mittagspause

ab 14:00 Abreise
12
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Du willst in irgendeiner Form im Programmheft 

2018 auftauchen?

Oder  hast du Produkte, die im Einklang mit der 

Celestine Communtiy stehen, und möchtest als 

Sponsor fungieren?

Dann sprich uns einfach an! 

Du willst in irgendeiner Form im Programmheft 

2018 auftauchen?

Oder  hast du Produkte, die im Einklang mit der 

Celestine Communtiy stehen, und möchtest als 

Sponsor fungieren?

Dann sprich uns einfach an! 



Kota-Zelt
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Peter Mehmet Cati
Alchemist, ärztlicher & wissenschaft-

licher Berater

Ich arbeite als Autor (zahlreiche 
Veröffentlichungen über Alchymie, 

Mensch, Natur, Pädagogik, 
Wissenschaft, Medizin usw.) und 

gebe Alchymie-Workshops im 
Rahmen einer Ausbildung beim 

naturwissen-Ausbildungszentrum 
in Wolfratshausen.

Die Alchymie umfaßt nebst rein 
metaphysischem auch physisches 

Arbeiten und führt darum auch 
zu einem physischen Resultat: 

Im LabOratorium (Bet- und 
Arbeitsraum) des Philosophen 

durchs Feuer, steht der Kandidat 
in ständiger Prüfung durch den 

Geist, sieht er sich und sein 
Fortschreiten im Stoff gespie-
gelt, bis hin zum Erlangen des 
greifbaren Steins der Weisen 
und zum Beweis von dessen 

Vollkommenheit in der quantitati-
ven Transmutation der Metalle.

alchymiam.de

Das Plenum ist das Herzstück 
unseres Camps. Es ist ein 

Raum für alle TeilNehmer. Du 
hast etwas auf dem Herzen 

und möchtest es teilen? Dann 
bist du im Plenum genau 

richtig. Es gibt kein Plenums-
Programm für diese Zeit, es 
gibt nur den Redestab und 

uns. 

Wenn du etwas teilen möch-
test, dann immer mit der 

nötigen Achtsamkeit. Ziehe 
dein Thema nicht unnötig 

in die Länge, da es vielleicht 
noch jemand Anderen gibt, 

der etwas auf dem Herzen hat. 

Wenn es ein Problem mit einer 
anderen Person gibt, dann 
beschreibe einfach wie du 

dich selbst mit dieser Situation 
fühlst und vermeide somit 

persönliche Angriffe. Jeder hat 
seine eigene Wahrheit, jeder 
ist hier auf seinem speziellen 
Weg, jeder hat sein eigenes 

Päckchen. 

Das Plenum bietet uns die 
Möglichkeit zusammen zu 
wachsen und uns auf die 

Synchronizität einzulassen.  In 
erster Linie soll es zur Heilung 
und  „Ganz-Werdung“ dienen. 

Demnach ist es auch ein heili-
ger Ort, der mit dem entspre-
chenden Respekt behandelt 
werden sollte. Pünktlichkeit 
ist ein Teil dieses Respektes 
dem Plenum und anderen 
Teilnehmern gegenüber.  

Das Plenum lädt uns ein 
unsere Fähigkeit des 

Lauschens zu üben, damit wir 

Wahr-Nehmen was um uns 
geschieht. Lauschen kann man 
nicht nur mit dem Ohren son-

dern auch mit dem Herzen. 

*Mhhhhhhhh*    
 Celestine-Insider ;-)

Zudem kann dieser Platz 
auch als Ritualplatz außer-

halb der Plenumszeiten 
genutzt werden. Ihr habt die 

Möglichkeit ein Feuer  zu 
entzünden. 

„Die Welt besteht aus Grenzen, 
Schnittmengen und gemein-
samen Mitten. AUSSEN wie 

INNEN“

David McLion

Plenum
OpenSpace
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heilklangwanderer.deer-lebenswege.de

Andreas Peter Stadel
Heilklangwanderer

Heike Wünsch 
Jakobsweg, Kontrolldramen erken-

nen lernen

Andreas Jell
Quantenkybernetiker, Flow-In Coach

Ich begrüsse Dich von Herz zu 
Herz!

Die ganzheitliche Entgiftung, 
Verjüngung und Heilwerdung 

auf Körper- Geist- und 
Seelenebene mittels Klang 

und Schwingungen, sowie der 
entsprechenden Beratung sind 
mein Ansatz mit den verschie-

densten Urton-Mutter-Erde-
Instrumenten aus aller Welt, 

sowie mit Ober- und Unterton 
Gesängen! Erlebe die reini-

gende Kraft der Urton-Mutter-
Erde- und Planeten-Klänge!

Wenn du Resonanz auf mich 
hast, würde ich mich freuen, 

Dich kennen zu lernen!

„Flow“ steht  für das Beste im 
Menschen und für eine erfül-
lende SOLL-Wert Erfahrung. 

Flow ist die köstliche 
Belohnung, sich als Schöpfer 

der eigenen Wirklichkeit 
erleben zu können und 

entsprechend angemessen zu 
handeln.

Auf dem diesjährigen 
Celestine Camp freue ich 

mich schon darauf, Momente 
friedvollen Flows „live“ zu 

teilen während gemeinsamer 
Morgenmeditationen und 
abendlicher Mantren    & 
Gesänge. Ich werde auch 

einige der Grundlagen meiner 
Arbeit in Theorie und Praxis 

während vormittäglicher 
Workshops vermitteln.

In meiner therapeuti-
schen Praxis lassen sich die 
Celestine-Erkenntnisse sehr 
gut integrieren. Aufgrund 

meiner Erfahrungen in 
Coaching und Therapie 

hat es mir besonders die 
6. Erkenntnis angetan. Im 

Prozess der Selbsterkenntnis 
und Selbstliebe kommen wir 

um sie kaum herum. 
Seit diesem Jahr biete ich 

zudem Selbsterfahrungsreisen 
und Seminare auf dem 
Jakobsweg in Spanien 

und Deutschland an – ein 
Herzensanliegen, denn so 
lassen sich Prozesse nicht 

nur kurz anstoßen, sondern 
gemeinsam in einer Gruppe 

konkret „auf den Weg“ bringen 
und „an/durchgehen“..

feel-good-duisburg.de

Susanne Ahlers-Broch
Loslassen und Wohlfühlen

Wo auch immer ihr abgeholt 
werden möchtet…

Ich bin da und unterstütze 
euch im Loslassen mit:

• Intuitiver Massage
• Klangschalen-Massage

• Sat Nam Rasayan (meditative 
Heilbehandlung)
• Hypnosesitzung

Termine nach Vereinbarung!

Ich freue mich auf unsere 
Begegnung :)

flow-in.life

xxxxxxDi, MiOpenSpace OpenSpace
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Andrea Deyhle-Grell
Heilaufstellung, Channeling

Birgit Reimer
 Berührung durch Klang 

Shoshana
Chanten, Konzert

Cheyenne Jakumani 
Ritus des Mutterleibs, Schwitzhütte

Ich bin als Klangtherapeutin 
und als kreative 

Bewußtseinsbegleiterin 
unterwegs zu immer neuen 

und tieferen Bereichen meines 
Seins.

Für mich ist Musik eine Quelle 
der Lebensfreude und Liebe.

 Ich bin selbst in meinem 
Leben schon durch etliche 
Krisen und Täler gegangen 

und für mich war die Musik in 
diesen Wachstumsprozessen 
stets eine treue Begleiterin 

und Helferin. – Mein 
Herzenswunsch ist es, dass 
immer mehr Menschen auf 

der ganzen Welt ihre ureigene 
Schwingung entdecken, die 
pure Kraft ist und ihren eige-

nen Herzklang leben.

Die Arbeit mit systemischen 
Aufstellungen bietet die 

Möglichkeit, innere (Seelen-)
Bilder sowie Verstrickungen 
oder Störfaktoren (Schatten) 
innerhalb einer Person, oder 

eines Verbundes aufzuzeigen, 
zu erkennen und anzunehmen 

bzw. zu integrieren.
Dadurch können sie zukünf-

tig – in befriedeter Form – als 
Potential zur Verfügung 

stehen.
Durch die entstandene 

Harmonie bieten sich völlig 
neue – bisher unerkannte 

– Betrachtungsweisen, 
Möglichkeiten und 

Lösungswege.

In jeder Frau steckt die 
mit weiblichem Urinstinkt 

begabte Frau, die Wilde Frau, 
die Wolfsfrau. Dieses wilde 

Wolf-Selbst braucht Auslauf. 
Es braucht Zeit und Raum, um 

entdeckt, freigelassen und 
gelebt zu werden.

Gemeinsam nehmen wir die 
Fährte auf zur Wilden Frau in 

uns.
Mit Tanz und Bewegung, 

Trommeln, Tönen und kraftvol-
len Ritualen begegnen wir der 

Wolfsfrau in uns, fühlen ihre 
ungezähmte Lebenskraft und 

feiern die wiederentdeckte 
Verbindung zu den beson-

deren Qualitäten der Wilden 
Frau.

Klänge die tief berühren…..so 
findet Shoshana mit engels-
gleicher Stimme direkt den 

Weg ins Herz der Menschen. 
Deutsche Texte und indische 

Mantras vereinen sich mit 
sanften und melodischen 

Klängen zu einem wundervol-
len Klangteppich. Authentisch 

und sehr gefühlvoll, lädt 
Shoshana mit ihrer Musik zum 

Mitsingen und Fühlen ein.

Im gemeinsamen Singen 
schaffen wir Raum für diese 

berührende und wohltuende 
Auszeit.

arcana-schule.de birgitreimer.com shoshana.de sternen-licht.at

Di Di,Fr Di, Mi, Doxxxxx Do
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Juliana Zobel
CheSanta, RAPÉ ZEREMONIE

Alice Grinda
Luzides Träumen / Projektive 

Traumarbeit

Gabriel Tawar & Kaja 
Soundhealing, Tönen, Heilkonzerte

Akiko Stein
Wasserkristallphotographie

Rapé ist ein uraltes Mittel der kulturel-
len und spirituellen Tradition, welcher 

aus einer komplexen Mischung aus 
Heilpflanzen, Kräutern, Samen sowie 

Rinde von Bäumen und Tabak des 
Amazonas Gebietes hergestellt wird.

Die heilige Medizin des Amazonas wirkt 
auf spiritueller Ebene und hilft mentale, 
festgefahrene Denkmuster aufzulösen, 

fördert geistige Klarheit, befreit den 
Energiekörper von fremden Energien 

und öffnet & harmonisiert die Chakren. 
Auf der Herzebene löst Rapé Blockaden 

und Antriebslosigkeit. Auf der kör-
perlichen Ebene wirkt Rapé reinigend 
und entgiftend auf die Nasenneben- 
und Stirnhöhlen. Giftstoffe werden 

zusammen mit Schleim ausgeschieden. 
Zudem entkalkt Rapé die Zirbeldrüse, 
öffnet das dritte Auge, verbindet mit 

dem kosmischen Atem und erhöht die 
spirituelle Schwingung.

Alice Grinda – Eine aktive 
luzide Träumerin und Trainerin 

für das luzides Träumen. Das 
erste Traumtagebuch schrieb 

Alice mit sieben, und den 
ersten luziden Traum hatte 

sie mit sechs Jahren. Wobei es 
auch vorher Erfahrungen mit 
Schlafstarren und ähnlichem 

gibt.
Die projektive Traumarbeit 
lernte sie in einer wöchent-
lichen Traumgruppe Anfang 

2009 kennen (und diese 
Traumgruppe existiert immer 
noch mit exakt den gleichen 
Mitgliedern) , die unter ande-
rem von einem Schüler von 

Jeremy Taylor geleitet wurde, 
was natürlich dazu verleitete 
ein Fernstudium bei Jeremy 
Taylor zu beginnen, um das 

Wissen zu vertiefen.

Alles ist Frequenz und Alles 
schwingt.  Gabriel und Kaja 
sind zwei Musiker, die mit 
ihren eigenen Songs den 

Gefühlen einen Raum geben, 
in dem sie sich entfalten 

können. 
Es ist nicht unmittelbar 

der Text, sondern eher das 
Gefühl zwischen den Zeilen. 
Ob vom Sommersong, über 

Indianerflöte hin zum gesun-
gen Ritual, alles ist vertreten 

und darf sein. 
Soundhealing ist ein 

Workshop, der einfach gesagt 
ein Impuls ist, sich auf die 

heilenden Urlaute einzulas-
sen. Gemeinsam werden wir 

Tönen und Erleben und unsere 
Alltagsgedanken mit Mantren 

auf weite Reise schicken. 

Persönliche Begegnung mit 
Dr. Masaru Emoto veränderte 

mein Leben komplett. So 
habe ich mich entschlossen, 
statt einen Beruf auszuüben, 
meiner eigenen Berufung zu 

folgen. Es ist meine Berufung. 
Ich widme dem Leben, für das 

Element Wasser. Ich möchte 
seine besondere Fähigkeiten 

und Eigenschaften mehr 
verstehen und es an den 

Menschen bringen, besonders 
an unsere Kinder, weil Kinder 

unsere Zukunft sind.

Das Lächeln der Kinder und 
berührende Begegnungen mit 
den Menschen sind treibender 

Motor für meine Arbeit.

Quelle

juma-ergoenergethik.at

Quelle, Pyramide

aliceinwakedreamland.com

Pyramide, Quelle

gabrieltawar.com emoto-office.de

Do Di, Mi Di, Fr
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Die Prophezeiungen von 
Celestine waren vor vielen 
Jahren mein Einstieg in die 

spirituellen Themen und 
begleiten mich bis heute.
Seit 2011 arbeite ich aktiv 

mit Celestine als Coach und 
Workshop-Leiter.

2012 durchlief ich dann 
meinen Lichtnahrungsprozess 

und fand darin zusammen 
mit The Reconnection (Die 

Rückverbindung) mein 
Zuhause.

Abschluß als Dipl.Ing. 
Physikalische Technik. Zur Zeit 
tätig in der Plasmaforschung/
freie Energie: Plasma ist nicht 

nur als reine elektrotechnische 
Größe anzusehen, sondern 
im philosophischen Sinne 

als freie, lebendige Kraft, die 
in unserem Universum dazu 
zuständig ist um ALLES zu 

erschaffen. Zahlreiche Physiker 
haben dies bereits erkannt: 
-Wilhelm Reich nannte es 

Orgon -Nikola Tesla sprach 
über Akasha oder leuchtenden 

Äther -Viktor Schauberger 
experimentierte mit 

Implosion. Keshe zeigt uns seit 
Ende 2015 kostenlos wie man 
Plasma-Felder selber aufbaut.

Dirk Brüggen
Alchemie

Natanja Richter
Lichtnahrung, Reconnective 

Healing, Celestine Prophezeiung

Michaela Molls
Celestine Erkenntnisse, 

Synchronizität

Sonna Pia Yiannakar
Stimm,- Klang und 
Körpertherapeutin

Die Suche nach der Ursache 
der Synchronisationen und 

Energie-Ereignisse in meinem 
Leben führten mich auch 

auf den Celestine WEG. Mein 
Hauptfokus liegt auf der 3. 

Erkenntnis „Alles ist Energie“ 
und die damit verbundenen 
Themen. Seit 2013 liegt ein 

weiterer Fokus auf der 9. 
Erkenntnis „Eine neue Kultur 
entsteht“. Ich lebe Celestine 
seit Jahren und bin immer 
wieder fasziniert das Buch 

erneut zu lesen und Neues zu 
entdecken. Celestine existiert 
genau wie beschrieben, lasse 
dich ein und ERFAHRE es im 

Sommer.

Ich bin Stimm-, Klang- und 
Körpertherapeutin und Mutter von 
zwei Kindern. Mit Anfang zwanzig 

Logopädieausbildung und die 
Weltbeste Gesangslehrerin. 

Völlig im Körper angesiedelt, die 
authentische Stimme zu locken 

und den Weg frei machen. Nichts 
drauf packen, sondern einfach 

nur helfen sich zu entfalten! Das 
ist das was ich auch weitergebe 
in der Stimm-, und auch in der 

Persönlichkeitesentwickling. In der 
Weiterbildung zur Klang-, Körper-, 
Trancetherapeutin bei Wolfgang 
Strobel lernte ich die verschie-

denen Klangarchetypen kennen. 
Schließlich die Energiearbeit 

nach Barbara Brennen und Access 
Consciousness runden meine Art 

zu behandeln und Gruppen zu 
leiten ab.  

20:00 Uhr Aquamarin

frickeltech.de nahael.de

Wald und Wiese

michaelamolls.de yiannakar.de

Do Open Space OpenSpace
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Marion Tillenburg
 Neumond-Frauenheilkreis

Sonja Watt
zurück zur Natur

Gegründet wurde die 
Bewegung „Mujeres que 
Despiertan“ – „Frauen die 

erwachen“  vor ca. 2 Jahren 
in Kolumbien von Laura 

Moreno. Immer mehr Frauen 
finden sich weltweit zu diesen 
Neumond-Kreisen zusammen, 
um sich mit ihrer Natur auszu-
söhnen und die Magie und die 
Liebe des Weiblichen wieder 

zu erwecken. Gemeinsam 
können wir eine große 

Transformation bewirken. 
Wir sitzen zusammen, singen 
zusammen, wir tauschen uns 

aus über das Thema:  „Lass 
meine Flügel sich entfalten“ 
und wir machen gemeinsam 

ein Ritual, um genau diese 
Kräfte in uns zu stärken. 

Wir (Yvonne Duchemin und 
ich) freuen uns auf Euch.

Sonja Watt ist seit 2006 Campleiterin 
für Rohkost-Familiencamps. Als 

Beraterin steht sie zur Verfügung, wenn 
es um ganzheitliche Kinderbegleitung, 

natürlich lernen, Rohkost, Hunde, 
gesünderes Leben (weg von der 

Chemie hin zur Natur), Gemeinschaft 
und Selbstheilung geht… oder darum, 

Menschen wieder in ihre Kraft zu 
bringen, denn jeder hat Talente. Sie 

selbst hat 2 Kinder, die freilernend groß 
wurden und nun in eine Freie Schule 
gehen und ein Hunderudel, das sie 

jeden Tag lehrt und erdet. 

Dank vieler Weiterbildungskurse 
auf den Gebieten Natürlich 

lernen, Selbstheilung, 
Hundearbeit, Tierkommunikation, 

Potentialentfaltung, Naturverbindung, 
Berufung leben, Überlebenstraining 

u.v.m. ist sie auf vielen Ebenen geschult

Workshop Seelengesang
In jedem von uns sind innere 
Klänge und Laute verborgen, 

die tief aus der Seele entsprin-
gen und sich über unsere 

Stimme äußern können. Sie 
sind losgelöst von musikali-

schem Anspruch, so wie er uns 
häufig schon als Kind anerzo-

gen wurde. 

Diese Klänge, Laute und 
Melodien dürfen entstehen, 
wenn wir ihnen den Raum 

dazu geben und in Resonanz 
zueinander gehen. Jeder, der 
sich angesprochen fühlt, ist 
herzlich eingeladen teilzu-
nehmen. Es sind keinerlei 

Vorkenntnisse nötig.

Andreas Körber unter-
sucht seit vielen Jahren die 

Synchronizität zwischen 
Tönen, Farben und Worten 
in Bezug auf Körper, Geist 
und Seele, um diese auf 
allen Ebenen in die opti-
male Eigenschwingung 

zu bringen. Und das unter 
Berücksichtigung der 

Komplementärmedizin, ins-
besondere der Wellengenetik, 

die Anfang des letzten 
Jahrhundert, aber auch schon 

1025 nach Christus durch 
Aristo Xenox (Schüler der 

Lehren von Aristoteles) und 
vor etwa 12.500 Jahren durch 
Phylos den Tibeter erneut in 

die Welt kam.

Andreas Körber
WortKraftSchwingung

Yvonne Duchemin 
Seelengesang, Kreistänze

juma-ergoenergethik.at praxis-mariontillenburg.de wortkraftschwingung.de SonjaWatt.com

Pyramide, Bespre.Mo - Fr Pyramide,Di, Fr Quelle, PyramideMi, FrQuelleDi
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Norbert Paul
Abendländischer Schamanismus

Ramona Heinze
Dankbarkeit

Jochen Feix
100 Familien-Garten-Dorf in 

Thailand

Christian Böhme
Druide

Es ist mein Herzensweg dir mit meinen 
Erfahrungen und Interessen zu 

dienen, dich die Kraft der Annahme, 
der Dankbarkeit und deines Seins 

spüren zu lassen. Zuerst begann ich 
vor einigen Jahren meine Erfahrungen 

auf meinem YouTube-Kanal 
„Momentaufnahme Ramona Heinze“ 
zu teilen, doch mit der Zeit wollte ich 
mehr! Ich möchte begegnen, spüren, 

mitteilen und dir zeigen, dass du 
bereits jetzt wundervoll und vollkom-
men bist! Unser Körper ist der Kanal, 
mit dem wir auf dieser Erde wirken. 

Spüre immer wieder in dich hinein und 
frage dich: Auf was habe ich gerade 

Lust? Wie möchte ich mich entfalten? 
Erst in den letzten Jahren habe ich 

mich erinnert, wie wundervoll das tiefe 
Spüren von Dankbarkeit ist! Ich lade 
dich ein zu erfahren, dass du in jeder 

Situation, dankbar sein kannst. 

Ich bin der Mensch und Mann 
Norbert aus der Familie Paul. 
Ich arbeite und lebe ganz im 
Kontext einer zeitgemäßen 
Naturspiritualität des westli-

chen Kulturkreises. Gerne lasse 
ich interessierte Menschen 
an diesem Weg teilhaben 

und vermittle ihnen als 
Seminarleiter ganz konkre-
tes Wissen, entwickle ihre 

Fähigkeiten, lasse sie Spüren 
und Erleben, zu Einsichten 

und Erkenntnissen gelangen, 
begleite sie bei ihren ersten 

Schritte auf dem Weg zu 
ihrem wahren Selbst und ihrer 

Berufung sowie zu einem 
Leben in zunehmend mehr 
Einklang mit der Schöpfung 

als Ganzes.

Ich folge dem Pfad meines Herzens, 
Vater Sonne und Mutter Erde sind 

meine Eltern, die Natur ist mein 
Leib und die Elemente sind meine 

Verbündeten. Für mich ist alles 
beseelt und untrennbar miteinander 
verbunden. Als Druide arbeite ich mit 
der lebendigen Kraft der Natur, denn 
die Naturwesen begleiten mich seit 
meiner Kindheit. Für mich bietet die 
Natur jedem einen unerschöpflichen 

Raum für die Heilung und Ganzheit. Mit 
meiner rituellen Arbeit begleite und 
unterstütze ich meine Mitmenschen 

in das seelische Heil, das körperli-
che Wohlbefinden und die geistige 

Klarheit, damit sich die wahre Urkraft 
wiederbelebt, die Harmonie mit den 

universellen Gesetzen verankert 
und die Weiterentwicklung in der 

Spirale des Bewusstseins stattfindet. 
Waldmannsheil, Druide – Lugh~Faol.

Grund-Gedanken zur 3-5 
Generationen-Siedlung auf 

Thailand

1. Ziel ca. 100 Familien, bis 
max. 500 Menschen, möglichst 

deutschsprachig

2. ÖkoBau (Bambus, Holz, Lehm, 
Stroh)

3. Errichtung in Gemeinschaftsbau, 
Workshops, Workcamps

4. Eigene Energie- und 
Stoff-Kreisläufe

uvm.

Du hast interesse? Sprich mich 
einfach hier am Camp an :)

Baubeginn offiziell: Oktober 
2017, erste Grundstücke sind 

schon begonnen worden  
Kontaktadresse bei ERNSTHAFTEM 

Mitwirken: Email oder Tel. 0178 
6998033

druidentor.de lebe_dankbarkeit@web.de terranature@freenet.de druide-lichtwolf.de

Wald und WieseDi -  Fr OpenSpace OpenSpace OpenSpace
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Grit Pensold 
Tensegrity, Reiki, Krafttier

Alfreid Steinecker
Telepathie, extraterrestische 

Zivilisationen

Wolfgang Saus
Obertongesang

Wolfgong Scheibe
GongBad Klangreise, Gong Puja 

Mit Entdeckung und 
Entwicklung seiner medialen 

Fähigkeiten und damit einher-
gehenden einschneidenden 
Erlebnissen veränderte sich 
sein Leben von Grund auf. 

Seit einigen Jahren führt er im 
Bereich „Mediale Ausbildung“ 

Vorträge, Seminare und 
Workshops sowie Webinare 

in Deutsch und Englisch 
durch, und stand zu diesem 

Themenbereich auch für 
Interviews auf internationaler 

Ebene zur Verfügung.

Er ist Mitgründer des wis-
senschaftlichen Netzwerkes 

ECSRN (Extraterrestrial 
Civilizations – Scientific 

Research Network).

Die Klänge der Gongs, 
und anderer Natur-Klang-

Instrumente, wie Didgeridoo, 
Klangschalen, Rasseln, etc. 
begleiten Dich sanft und 
wirken regenerativ und 

reinigend, auch während Du 
schläfst.

Auf Deiner bequemen 
Unterlage liegst Du entspannt 

und spürst die Klänge, die 
harmonisch auf das Wasser in 

jeder Deiner Zellen wirken.

WolfGong reist durch die 
Welt, um uns Alle an den 

Klängen des Gongs teilhaben 
und begeistern zu lassen. Du 
kannst den Klängen bewusst 

lauschen, meditieren oder 
ruhen.

Mein Name ist Grit. Seragrit. 
Ich arbeite seit über zehn 
Jahren als Schamanische 

Heilerin und Heilpraktikerin 
mit Schwerpunkt auf 

Traditioneller Chinesischer 
Medizin – Akupunktur. Gerne 

könnt Ihr mich ansprechen 
bei medizinischen „Notfällen“, 

die nicht nach einem Arzt 
schreien.

Wenn Ihr Interesse an den von 
mir angebotenen Themen 

habt, Ihr mich kennenlernen 
wollt, Ihr Euch eine Einzel-

Behandlung von mir wünscht, 
Ihr Fragen habt, wozu auch 

immer…
Ich freue mich auf unsere 

Begegnung!

Obertongesang ist die 
faszinierende Kunst, mit 

einer Stimme mehrere Töne 
zugleich zu erzeugen. Jeder 

der sprechen kann, kann 
Obertonsingen lernen. Die 

Obertöne sind von Natur aus 
rein. Man kann keine falschen 

Obertöne singen.
Das Obertonsingen lässt sich 
mit Wolfgangs humorvoller 

und einfühlsamer Art erstaun-
lich einfach erlernen.

Was Deine Stimme über Dich 
verrät:

Der Klang deiner Stimme 
beeinflusst unmittelbar 

deine Wirkung und deine 
Überzeugungskraft. Mit „neu 

geöffneten Ohren“ entwickeln 
wir uns in Richtung einer 

lügenfreien Kommunikation.

seragrit.de mediale-ausbildung.net oberton.org wolfgong.wix.com/wolfgong

Mi Besprechungsr. Pyramide PyramideQuelle, PyramideMi, Do Mi, DoMi, Do
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Andreas Döhrer
Hanging Treatment

Momo Bähr
Holistic Therapy,  Schamane

Simone Schulz
Esalen Massage

T homas Müller-Scholl
ALBERINO Naturerleben & 

Umweltbildung

Auf meinem spirituellen Weg 
durfte ich WAI TUROA MORGAN, 
maori shaman, erleben und ihrer 

gechannelten Prophezeiung 
entgegenwachsen. Am 

Weltfriedenstag, den 8.8.2014 
initiierte Sie mich als Schamanin.

• Seelensymphonie

Jede Seele ist eine ur-eigene Seelen-
synphonie zu eigen. In meinem Chant 

und Trommelspiel wird sie hörbar 
und archaische Erinnerungen werden  

geweckt.

• Wasserzeremonie

Eine spezielle Wasserzeremonie direkt 
am Bach hier am Camp.

Komm einfach auf mich zu und sprich 
mich an :)

• Entspannungs- & 
Bewegungstuch

Ein Tuch, zwei Bänder, drei Griffe

laden dich ein mit Leichtigkeit 
in fließende, schwingende 
Bewegungen zu kommen.

• Hanging Treatment - kopfüber 
Aushängen (am Baum)

Eine Reise zu dir selbst - Wenn 
du kopfüber hängst, die Erde 

verlassen hast, dann spürst du 
den weiten Raum um dich. Dein 

Rücken entspannt sich, der 
Brustkorb wird weit... Du atmest 

tiefer, freier. Meine Hände spüren, 
wo du Unterstützung im Loslassen 
brauchst, begleiten und bewegen 
dich... - bis du wieder ganz sanft 

auf der Erde landest.

Mein Herzensanliegen ist es, durch 
meine innovative natur- und mit-

weltpädagogische Tätigkeit zu einem 
Bildungs- und Bewusstseinswandel 
beizutragen. Ich unterstütze Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene dabei, 

mehr in ihr Inneres zu finden, zu lernen, 
aus ihrem Inneren heraus zu handeln 

und bewusster im Tag zu leben.

Meine Herzensthemen sind Freies 
Lernen, Potentialentfaltung, gesunde, 
biovegane Ernährung, ganzheitliche 

Gesundheit, tiefe Naturverbindung und 
vieles mehr.

Angebote:

• Potenzialentfaltung oder egoistische 
Selbstverwirklichung?

• Natur erleben – mein Herz öffnen – 
meinen Weg finden

Vor etwas mehr als 6 Jahren lernte 
ich die Esalen® Massage kennen. 

Nachdem ich diese Massage 
über einen längeren Zeitraum 

regelmäßig erhalten habe, hat sich 
die Beziehung zu meinem Körper, 
die Beweglichkeit (gedanklich und 

körperlich), das Wohlfühlen mit 
mir und das Hören auf meinen 

Körpersehr verändert. Da war mir 
klar, das möchte ich in die Welt 

bringen und so entschied ich mich 
diesen Weg zu gehen. Nun bin 
ich im vierten Jahr selbständig 

mit Esalen® Massage. Für mich ist 
das Malen meiner Bilder und das 

Massieren nicht weit auseinander: 
mit meiner Berühung ermögliche 
ich meinen Gästen sich selbst und 
ihre Konturen zu fühlen, im über-

tragenen Sinne zu “sehen”.

bewegungstuch.de Momo.Baehr@googlemail.com simonesfarben.de naturerleben-umweltbildung.de

OpenSpaceOpenSpace OpenSpaceOpenSpace
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Raum für Deine Notizen



1. Esche
2. Welcome Center
3. Eiche
4. Pizzahütte
5. Ahorn
6. Jugendhäuser
7. Waschhaus Camper

8. Birke
9. Kantine & Kiosk
10. Ginko
11.Tanne 
12. Ritualplatz
13. Grillplatz & Camperarea


