Motto: Aufbruch in Neues
Liebe Gäste und Mitwirkende des
Celestine Community Camp.
Aller guten Dinge sind drei und so
freuen wir uns, dass das 9te Camp
zum dritten Mal im CVJM Feriendorf
in Herbstein stattfindet.
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In der Numerologie steht die Neun
u.a. für Vollkommenheit und das
Mysterium. Sie verkörpert auch
Vielseitigkeit – sie ist achtsam und
mitfühlend.
Aus der Jahreszahl 2019 leitet sich in
der Quersumme die Nummer 3 ab. Sie
steht für Vielfältigkeit und Kreativität
und repräsentiert die Vereinigung
von Körper, Geist und Seele.
Und damit fokussieren die NEUN und
die Drei unser Motto, dass wir uns für
dieses Jahr auf dem Camp gegeben
haben: Aufbruch in Neues

Im ZeitRaum des Camps üben wir
Achtsamkeit, gegenseitigen Respekt
und Anerkennung. Damit wirken wir
heilend füreinander und erkennen
das Heiligsein in uns allen. Wenn wir
mit- und füreinander wirken & wirtschaften, anstatt unseren Fokus auf
den eigenen Vorteil zu lenken, dann
können wir das Motto unseres Camps
verwirklichen und wie in der 9ten
Erkenntnis eine neue (Menschen-)
Kultur entstehen lassen.
Und
aprospos
CelestineErkenntnisse: Die 9te Erkenntnis
beschreibt das Auftauchen einer
Kultur, d.h. wenn wir einen
Veränderungsprozess kontinuierlich
praktizieren, dann wird daraus eine
soziale Kultur. Eine Vision von einer
neuen Lebensart, wie wir sie uns
gewünscht haben, verwirklicht sich

und wird ein kultiviert im Sinne eines
gemeinsamen Verständnisses und
Handelns:
Wir erkennen und achten unsere
Mitmenschen, unabhängig von
Geschlecht, Kultur, Religion oder
Essgewohnheiten. Und im Sinne von
Agape, der selbstlosen, uneigennützigen Liebe, lieben wir einander
so wie wir sind und lassen unsere
Mitmenschen sein wie sie sind. Wir
nehmen jeden Menschen an als das
an, was wir alle sind:
Ein wundervolles Geschenk einer
göttlichen Schöpfung der Vielfalt an
uns selbst.
Unser Camp ist ein Zeit-Raum
der Begegnung, des Findens und
Offenbarens…
Auch wenn manches im Voraus
geplant, organisiert und „ins Pro-

gramm“ aufgenommen wurde, lassen
wir uns von einem wesentlichen
Thema der Celestine-Erkenntnisse
leiten: Synchronizität…
Lasst uns offen, aufmerksam und
freundlich einander zugewandt sein.
Jeder von uns ist eine Anregung
für den Anderen: Wir alle haben
Botschaften füreinander…
Also sind wir achtsam und behutsam
miteinander. Scheut Euch nicht, um
Hilfe zu bitten und Hilfe anzubieten.
Wenn Euch etwas stört, sprecht es
an: offen und respektvoll von Seele
zu Seele. So wie wir miteinander
umgehen, spiegeln wir auch den
Umgang mit uns selbst:
(Das Prinzip der Entsprechung aus
den Hermetischen Gesetzen)

Das Leben ist ein Schatz - wertschätze Alles
Einen wesentlichen Wandel, den
wir von Beginn an auf dem Celestine
Community Camp üben und erlebbar machen, ist ein anderer, neuer
Umgang mit dem Ausgleich für
Waren und Dienstleistungen.

Grundlage ist die Überzeugung, dass
jeder von uns die Gaben der anderen Menschen und der Natur liebevoll, anerkennend und dankbar als
„Geschenk“ annimmt und seinen
Möglichkeiten entsprechend einen
Ausgleich erbringt.
Dieser Ausgleich kann auf dem
klassischen Weg in Form von Geld
direkt oder später gegenüber dem
Schenkenden erfolgen oder zu einem
anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, einem anderen Menschen,
der Natur oder einer Gruppe gegenüber erfolgen.

„Sacred Economics“
nach Charles Eisenstein

In der Natur ist das immer wieder zu
beobachten, wenn Tiere und/oder
Pflanzen miteinander in Symbiose
leben oder als „Gegenleistung“ für
die Früchte Samen weiter verbreiten. Nichts ist wirklich geschenkt,

Nichts ist kostenlos oder umsonst.
Es ist alles nur geliehen, wie es Heinz
Schenk Ende der siebziger Jahre
schon besungen hat…
Auch oder gerade weil wir auf dem
Camp nicht im „luftleeren“ Raum
agieren, sondern in dem bestehenden „alten“ Wirtschaftssystem
eingebunden sind, geht es nicht
ganz ohne Geld. Die Unterkunft,
die Verpflegung und Bereitstellung
von
Seminar-Räumen,
Zelten,
Ausstattung mit Material und auch
dieses Programmheft, gehen als
Gegenwert „harter Währung“ in das
Camp ein und wollen auch so ausgeglichen sein.
Und gerade weil das Camp eine nonProfit-Veranstaltung ist, soll auch
niemand Verluste erleiden oder sich

verausgaben. Geht in einen offenen Dialog, tauscht Euch aus, welches Engagement, welche Geld- &
Zeit-Kosten für das Verwirklichen
eines Angebotes, einer Ware oder
einer Dienstleistung nötig sind oder
waren… Und geht dann in einen
„fairen Handel“ und Ausgleich. Sei es
nun Geld, eine Gegenleistung oder
Spende an anderer Stelle, jetzt oder
später.
Nutzt das Miteinander auf dem
Camp, unseren Schöpfungs- und
Wandlungsprozess zu gestalten.
Bildet Gruppen, lernt Euch und
Euer Sein kennen. Was braucht Euer
Mitmensch, um Euch und Eurem Sein
nützlich zu sein…?
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Das Orga -Team
Es liegt an uns zusammen, eine
Woche des Wohl-Fühlenes zu
erschaffen. Jeder kann dazu beitragen und aktiv mitgestalten.

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: „Geh
in deine Eigene Kraft“.
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Zusammen werden wir jedes Jahr
aufs Neue Celestine erschaffen. Du
bist somit auch ein Teil des OrgaTeams. Wir freuen uns auf ein schönes 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.

Andrew

Daniel

Silke

Steffi

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

Mustafa

Yvonne

Olli

Susanne

Celestine Community e.V.
Die Prämbel zur Satzung des
Vereins:
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 weiterentwickeln 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 verstehen, empfinden wir als wesentlich für ein erfülltes und friedliches
Zusammenleben im Heute und für die
Gestaltung der Zukunft.
-Ende der Präambel-

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 untereinander 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, Andrew McIntyre,
Silke Heinrichmeyer, Daniel
Buslapp-Plafinger
vorstand@celestinecommunity.de
https://celestinecommunity.de
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kleine Helden
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.
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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
vormittags 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 kostenlosen
Kinderbetreuung, den sicher jeder
leisten 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.
Selbstversorger achten bitte darauf,
dass die Kinder eine Brotzeit dabei
haben. Die Gäste mit gebuchter
Verpflegung bringen ihre Kinder nach
dem Frühstück zur Kinderbetreuung,
nehmen sie zur Mittagspause mit
und holen sie vor dem Abendessen
wieder ab.

Rechtlicher Hinweis
Wir sind sicher, dass Ihr versteht,
dass keiner aus diesem Team eine
„offizielle“ Betreuung für die Kinder
anbieten kann und will (obwohl
wir alle über reichlich Erfahrung
verfügen).
Wir treffen uns im privaten Rahmen
und daher tragen die Eltern/
Erziehungsberechtigten weiterhin
die Verantwortung für das Kind.

kleine Helden

Hausordnung

Das gilt besonders für die
Versorgung
von
etwaigen
Allergien/Erkrankungen
und
die
Fürsorge
in
Bezug
auf Kleidung und Sonnen- bzw.
Regenschutz.

1. Hab ein Auge auf offene Feuer,
auch wenn es nicht das Deine ist.
2. Bitte unbedingt Essenszeiten
einhalten, ggf. Mahlzeiten
mit Tupperware während der
Essenszeiten mitnehmen!
3. Zimmer am Sonntag bis 10:00
(Deadline!) besenrein räumen.

Für die „rasche Not“ gibt es jedoch
ein Erste-Hilfe-Paket direkt beim
Kinder- und Jugendzelt.

Hunde
4.1 Grundsätzlich besteht keine
Leinenpficht für Hunde, achte
jedoch auf deine Mitmenschen
und die Tiere 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.
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Kinderbetreuung
Liebe Gäste,
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gerne nehmen wir die zahlreichen
Anregungen aus Euren Reihen auf, die
Aktivitäten in der Kinderbetreuung
genauer zu beschreiben und dabei
auch die Menschen, die sich mit
den Kindern beschäftigen und/oder
besondere Angebote für sie haben
vorstellen.
Das komplette Programm für die
Kinder wurde in diesem Jahr wieder
von Michael und Petra vorbereitet.
Sonja, Daniel und Monique werden,
genau wie die Eltern regelmäßig als
Unterstützung mitwirken und unsere
Schäfchen liebevoll hüten.
Die Referenten Nedia, Maxi
und Thomas bieten konkrete
Aktivitäten wie Yoga, Meditation
und Indianerleben an. SEOM wird
sich wahrscheinlich auch wieder bei
„“den Kleinen zeigen und mit Musik
oder kreativen Gestalten in der
Bastel- und Mal-Ecke dabei sein.

Als konkrete Aktivitäten haben
Michael und Petra folgendes für
Euch vorbereitet:

Michael

Monique

Daniel

Petra

Maxi

Nedia
T homas

• Holi Pulver Spaß am SpieleTag
Achtung: könnte abfärben
• Batik Workshop - Färber-Straße
• Blasrohr- & Bogen-schießen
• Traumfänger und Trommeln
basteln
• Halsketten/Armbänder Herstellen
• Pizza selbst Herstellen / Stockbrot
Marshmellows am Abend
• Wald und Fluss erkunden
• Kindermassage
Außerdem stellen wir auch wieder
die Sachspenden von den letzten
Camps mit: Bälle aller Art, Malund Bastel-Material, Spielsachen,
Lesebücher und Kuscheltiere.
Spielerische Grüße
Euer Orga-Team

Celestine YoungStars stellen sich vor
Hallo Ihr Lieben,
wir sind die Celestine YoungStars
und haben dieses Jahr zum ersten
Mal unseren eigenen Raum.
Stellvertretend für die vielen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
„zwischen Kinderbetreuung und
Establishment“…
Uns steht die Pizzahütte und das
Heuhaus als eigener Raum zur
Verfügung und wir ermuntern alle
14-25jährigen (und die, die sich
noch so fühlen) sich und die Welt zu
erkunden, Erfahrungen, Gedanken
und Ideen auszutauschen. Wir sind
zu alt für die Kinderbetreuung und
haben noch keine oder selten Lust
auf Männer- oder Frauengruppe…
Für das Camp haben wir die Zutaten
für leckere Pizza und alkoholfreie
Cocktails vorbereitet und werden
für uns und die anderen Teilnehmer
backen und mixen.
Wir werden die Informationen, wann
und was wir machen aushängen bzw.

im Plenum bekannt geben.
Freie Sternengrüße
Euren Jungen Sterne

Celine

Defne

Philip

Lia

Richard

Johanna
Boudewijn

Hallo liebe Community,
neben den Kindern sind die jungen
Menschen im letzten Jahr eine große
Bereicherung für das Camp gewesen.
Aus ihrer Mitte kamen viele gute
Vorschläge & Ideen – für das Camp
und auch für allgemeine Projekte &
Visionen unserer Community. Unsere
YoungStars sind ein ganz besonderer Schatz, dem wir mit einem eigenen freien Zeit-Raum innerhalb des
Camps die Möglichkeit der SelbstEntdeckung und kreativen Entfaltung
geben.
Wir haben die Vision die Gesellschaft
in der wir leben, besser, nachhaltiger
und friedlicher zu machen. Ohne die
richtigen Sterne zur Orientierung ist
das nur schwer machbar.
Vielen lieben Dank, YoungStars
Euer OrgaTeam
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Montag
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Ahorn

Esche

Eiche

Birke

Tanne

Ginkgo

09:00- 17:30

Helfer Aufbau

14:00 - 18:00

Check-In Häuser

17:00 - 18:30

Zusammen- & Ankommen

18:30 - 19:30

Abendessen

ab 20:00

Begrüßungsplenum mit Ritual am Feuerplatz

Wald & Wiese

Wiese

Dienstag

Ahorn

07:00 - 07:45

Esche

Eiche

Vit&Verbunden
silke ELeonora

YOGA
Jürgen Knauff

09:15 - 10:45

Die Celestine
Prophezeiung

Zhineng QiGong
Valentina Knappe

11:00 - 12:30

Obertongesang
Wolfgang Saus

Tierkommunikation
Bianca Barkow

TaKeTINa
Dorothea &
Johannes
Niedecken

Humanitas.one
stellt sich vor

16:15 - 18:15

Mental- und
Heilwissen der
Inka Priester
Bärbel Mamerow

Alchemie
Dirk Brüggen
PLENUM

Wald & Wiese

Wiese

Heilaufstellung
Inneres Kind
Andrea DeyhleGrell

Vortrag: Die
abendländische
Feuerhütte
Norbert Paul

Heilige
Ökonomie
OlliKöhl
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...In der Halle "Eiche" oder unterm Sternenzelt

Abendessen

18:30 - 19:30

21:30 open End

Ginkgo

Mittagessen

12:30 - 13:30

20:00 - 21:30

Tanne

Frühstück

08:00 - 09:00

14:30 - 16:00

Birke

Meditation
für Kids
Maxi Hillamm

Männer-Gruppe
Männer
Konzert
Annika Dietmann
*) Treffpunkt für Wald&Wiese ist, wenn nichts
*) Treffpunkt für Wald und Wiese ist, wenn nicht anders angegeben, am Sternenzelt.
anderes angegeben ist, am Sternenzelt

Mittwoch

Ahorn

07:00 - 07:45

Esche

Eiche

Vit&Verbunden
silke ELeonora

YOGA
Jürgen Knauff

08:00 - 09:00
Folge den
Zeichen
Workshop
SEOM

11:00 - 12:30

16:15 - 18:15

Ginkgo

Heilaufstellung
Inneres Kind
Andrea DeyhleGrell

Mit Klang in die
weibliche Kraft
Birgit Reimer

12:30 - 13:30
14:30 - 16:00

Tanne

Wald & Wiese

Wiese

Vortrag:
BeziehungsWeise
Norbert Paul

Magie von
Mutter Erde
Horst
Weltenmittler

Frühstück

09:15 - 10:45
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Birke

Mittagessen
Was Deine Stimme
über Dich verrät
Wolfgang Saus

Meditation
Maxi Hillmann

Good Gossip
Stefan Binder
PLENUM

18:30 - 19:30

Falun Dafa

Maurice Forgeng

...In der Halle "Eiche" oder unterm Sternenzelt
Abendessen

20:00 - 21:30

Danceflow
Tanzmeditation

21:30 open End

Gong Puja
Alexandra O.
& Birgit R.

Valentina Knappe

*) Treffpunkt für Wald&Wiese ist, wenn nichts
*) Treffpunkt für Wald und Wiese ist, wenn nicht anders angegeben, am Sternenzelt.
anderes angegeben ist, am Sternenzelt

Donnerstag
07:00 - 07:45

Ahorn

Esche

Eiche

YOGA
Jürgen Knauff

Gong Puja
Abschluß Vortag

08:00 - 09:00

Birke

Tanne

Ginkgo

Wald & Wiese

Wiese

Frühstück

09:15 - 10:45

Spielen & MitEinander einfachSein
11:00 - 12:30
12:30 - 13:30

Mittagessen

Spielen & MitEinander einfachSein

14:30 - 16:00
16:15 - 18:15

PLENUM

18:30 - 19:30
20:00 - 21:30

...In der Halle "Eiche" oder unterm Sternenzelt
Abendessen

Konzert

Bella & Philipp

21:30 open End
*) Treffpunkt für Wald&Wiese ist, wenn nichts
*) Treffpunkt für Wald und Wiese ist, wenn nicht anders angegeben, am Sternenzelt.
anderes angegeben ist, am Sternenzelt
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Freitag

Ahorn

07:00 - 07:45

Esche

Eiche

Vit&Verbunden
silke ELeonora

YOGA
Jürgen Knauff

08:00 - 09:00
09:15 - 10:45

11:00 - 12:30

ELIZA
Katja Häufele

14:30 - 16:00
16:15 - 18:15

Astrologisches
Systemisches
Stellen
Claudia
Westenberger

Sound!Motion –
mit Klang und
Tanz in deine
Essenz
Birgit Reimer

Ginkgo

Wald & Wiese

Wiese

bei schlechtem
Wetter:

Naturkosmetik
selber machen
Ivana Vila

Ganz Mensch
Sein
Norbert Paul

Maurice Forgeng

Vortrag
Norbert Paul

Falun Dafa

Mittagessen
Falun Dafa

Maurice Forgeng

Magie von
Mutter Erde

AlleSEins
OlliKöhl

Horst Weltenmittler

PLENUM

18:30 - 19:30
20:00 - 21:30

Tanne

Frühstück
TCM-QigongBewegte Meditation
Ute Annelie Sand

12:30 - 13:30
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Birke

...In der Halle "Eiche" oder unterm Sternenzelt
Abendessen

Konzert

SEOM

21:30 open End
*) Treffpunkt für Wald&Wiese ist, wenn nichts anderes
*) Treffpunkt für Wald und Wiese ist, wenn nicht anders angegeben, am Sternenzelt.
angegeben ist, am Sternenzelt

Samstag

Ahorn

07:00 - 07:45

Esche

Eiche

Vit&Verbunden
silke ELeonora

YOGA
Jürgen Knauff

08:00 - 09:00

Tanne

Ginkgo

Wald & Wiese

Heile Deine
Schatten
Bärbel Mamerow

Astrologisches
Systemisches
Stellen
Claudia
Westenberger

Die Kraft der
Verbindung
Eva und Dawid

12:30 - 13:30

Mittagessen
Falun Dafa

14:30 - 16:00
16:15 - 18:15
18:30 - 19:30

Wiese

Frühstück

09:15 - 10:45

11:00 - 12:30

Birke

Maurice Forgeng

Abschluss - PLENUM

...In der Halle "Eiche" oder unterm Sternenzelt
Abendessen

20:00 - 21:30
21:30 open End
*) Treffpunkt für Wald&Wiese ist, wenn nichts
anderes angegeben ist, am Sternenzelt

*) Treffpunkt für Wald und Wiese ist, wenn nicht anders angegeben, am Sternenzelt.
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Sonntag

Ahorn

Esche

Eiche

Birke

Tanne

07:00 - 07:45
08:00 - 09:00

Frühstück

09:30 - 10:00

Check-Out Häuser
(bitte besenrein hinterlassen)

12:30 - 13:30

Gemeinsames Aufräumen und Packen
Mittagessen

ab 13:30

Abreise

10:00 - 12:30
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Ginkgo

Wald & Wiese

Wiese
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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.
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Wenn du etwas teilen möchtest, 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 heiliger
Ort, der mit dem entsprechenden
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 sondern auch mit
dem Herzen.
*Mhhhhhhhh*
Celestine-Insider ;-)
Zudem kann dieser Platz auch
als Ritualplatz außerhalb der
Plenumszeiten genutzt werden. Ihr
habt die Möglichkeit ein Feuer zu
entzünden.

„Die Welt besteht aus Grenzen,
Schnittmengen und gemeinsamen
Mitten. AUSSEN wie INNEN“
David McLion



Plenum

Plenum - "Kinder an die Macht"
Beim letzten Camp haben wir wiederund neu-entdeckt, dass gerade
Kinder und unsere jungen Mitglieder
„YoungStars“
sehr
wertvolle
Anregungen und Ideen einbringen.

So erschien es uns nur naheliegend,
das Plenum und auch mehr und mehr
andere Bereiche in den Wirkungs& Verantwortungs-Kreis unserer
„YoungStars“ zu geben.

Deshalb haben wir entschieden mehr
und mehr Gestaltungs-Räume an
unsere „YoungStars“ zu übergeben.

In diesem Jahr führen Angelina und
Enessa durch das Plenum und werden
dabei von Shoshana und anderen
Aus-Gewachsenen unterstützt.

All unser Engagement und Wirken
dient unserer persönlichen WeiterEntwicklung und einer guten, friedlichen Zukunft. Und diese Zukunft
gehört zum größten Teil den jungen
Menschen. Sie dürfen und müssen
damit und darin leben.

Wir freuen uns und sind sehr dankbar für das Engagement der jungen
Generation.
Olli Köhl

Jetzt als Youngster - Celestiner im
Plenum durch die Woche zu führen

wieder fallen wir hin, stehen auf,
weil es unser Wille ist, es zu können!

ist mir eine Ehre und ich freue
mich schon so sehr euch allen zu
begegnen.

Das Wollen liegt in unserer eigenen
Entscheidung, bereit für den nächsten Schritt zu sein. Im Herzen wohnen
ist unsere Aufgabe. Und alles, was
wir gelernt haben, an andere weiter
zu geben. Es liegt nicht an uns, wann
der Same im anderen aufgeht.

Only Love, Enessa Marie.

„Seid 7 Jahren bin ich schon beim
Celestine Camp dabei und bin jetzt
bald 18 Jahre. Jedes Jahr war für mich
eine Bereicherung und das Camp hat
mir auf meinem Weg vom Kind bis
zum Erwachsenenalter so viele wunderschöne Wandlungen mitgegeben.

„Wir sind Wesen, die schöpfen
können. Unser Potential liegt im
manifestieren und im lernen dieser
Erkenntnisse! Es ist gleich dem erlernen vom Fahrrad fahren. Immer

Liebe, diene und erinnere Dich!“
Shoshana Lalita
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Dawid & Eva

Die Kraft der Verbindung
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Horst Weltenmittler
Magie von Mutter Erde

Nedia Jouini

Yogy für Kinder + Erwachsene

Bella & Philipp
Singer & Songwriter

Sa

Mi, Fr

Open Space

Di, Do

Wie können wir eine authentische
Verbindung herstellen, in der wir
sowohl uns selbst als auch unseren
Gegenüber sehen können? Wie können wir Qualität und Tiefe in unsere
Beziehungen bringen und verankern? Fragst du dich auch manchmal, wie eine Brücke aussehen
kann, die dich mit einem anderen
Menschen verbindet?
In diesem Erfahrungsraum möchten
wir uns diesen Fragen widmen und
sie über unsere Sinne und unseren
Körper als unmittelbaren Zugang zu
unserer Seele erleben. Wir nähern
uns dem über den Atem, über
Berührung und Bewegung sowie
der transparenten Kommunikation.
Aus der Verbindung mit sich selbst
und dem „Sich-Zeigen“ kann eine
kraftvolle Verbindung mit anderen
Menschen entstehen. Dabei darf
mit Nähe und Distanz gespielt und
eigene Grenzen gespürt werden.

Ich möchte euch aus meinen eigenen Erfahrungen, meinem Fühlen,
meiner Wahrnehmung in der
Dualität, meinem Sehen der Zeichen
und Wesen berichten.
Ich will euch damit ermutigen, für
euch neue Wege zu gehen, auszubrechen, aus dem alten Erlernten.
Die Weisheit steigt in uns auf, wenn
wir unsere Gedanken aus dem
Gedankenfeld der Erde befreien.
Ich will euch an das Fühlen und
Selbst-Erfahren der Sprache, der
Magie und der Energie unserer
Mutter Erde heranführen, euch als
Wegweiser dienen.
Auch die Magie, die Energie und
den Zauber sowie den Schutz der
Drachen, den ältesten Hütern von
Mutter Erde möchte ich euch erfahren lassen. Ihre Liebe und Magie
wirkt.

Ich bin 1977 im Zeichen des
Steinbocks in Köln geboren.
Im Jahr 2013 machte ich eine einjährige Kinderyogalehrer Ausbildung
bei der Kinderyoga Akademie von
Thomas Bannenberg. Die klassische
Yoga Lehrer Ausbildung machte
ich 2014 bei Yoga Vidya, wo ich
Seminare für Kinderyoga leite.
Ich unterrichte Kinder, Familien
und Erwachsene mit viel Liebe und
Hingabe zu dem inneren Kind, das
wir alle in uns tragen.

Wir sind Bella und Philipp. Ein
Musikerpärchen voller Leidenschaft
für die Musik und den Bereich
Persönlichkeitsentwicklung.
Wir
möchten Menschen mit unserer Musik zum Nachdenken anregen, neue Sichtweißen aufzeigen
und zum Träumen einladen. Mit
unseren Texten wünschen wir uns
Menschen zu inspirieren ihren eigenen Herzensweg zu folgen und Sie
an Ihre Ureigen Essenz zu erinnern.

dawidisaiah.com

horst-weltenmittler.com

„Bewusstheit und Liebe in den
Menschen durch unsere Musik zu
wecken ist unser gemeinsames Ziel.“

Andrea
Deyhle-Grell
Heilaufstellung, Channeling

Birgit Reimer
Berührung durch Klang

Shoshana
Chanten, Konzert

Stefan Binder
Good Gossip & Musik

Di, Mi

Mi, Fr

Open Space, Plenum

Mi, Open Space

Die Menschen sollen meine
Seminare nicht wegen meines
Lebenslaufes buchen, sondern weil
sie spüren, dass Sie sich mit dem
Seminar auf einen heilsamen Weg
Ihres Inneren begeben. Sie erhalten einen Schlüssel, um nicht nur
während der Seminardauer, sondern auch darüber hinaus, mehr
in Freiheit und Liebe zu gelangen. Ich persönlich bin einfach
die liebevolle Überbringerin des
Schlüssels und Kanal.

Professionelle
Musikerin
*
Klangtherapeutin
*
Kreative
Bewusstseinsbegleiterin. Veranstalterin des Online Kongresses „
Klang!Schwingung des Seins 2017“.
Mit Geige, Gongs und anderen
Klanginstrumenten begleite ich in
heilsamen Konzerten, Workshops
und Urlaubsseminaren Menschen
darin, sich immer tiefer in der
Freiheit des Herzens zu verankern.
Mit meiner kreativen Bewusstseinsarbeit „Sound!Motion“ mit
Klang und intuitivem Tanz unterstütze ich Menschen darin, ihre
ureigene Schwingung zu entdecken. In ihrer Wahlheimat Kreta/
Griechenland folge ich zurzeit meiner Vision, ein Klang-Heilzentrum zu
gründen.

Klänge die tief berühren… so
findet Shoshana mit engelsgleicher
Stimme direkt den Weg ins Herz
der Menschen. Deutsche Texte und
indische Mantras vereinen sich mit
sanften und melodischen Klängen zu
einem wundervollen 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.
Shoshana, eine Musikerin und
Sängerin aus Deutschland. Sie lebt
in Hamburg, und spielt seit 10 Jahren
ihr stetig wachsendes Programm auf
Festivals, Yoga-Zentren und vielen
anderen Events.
Wenn eine Stimme das Herz berührt
tanzt das ganze Universum

Wie gut tut uns allen Anerkennung
und Lob! „Good Gossip“ - das heißt
so viel wie guter „Klatsch und
Tratsch“ - und in diesem „GoodGossip“-Workshop wollen wir genau
das tun und damit viele wunderbare
Eigenschaften und Fähigkeiten in uns
aufdecken. Wir werden uns diese
so mitteilen, dass wir den Glauben
an uns selbst stärken. Dazu braucht
es einfach etwas gute Laune, den
Entschluss, dem inneren Kritiker
etwas Pause zu gönnen und Spaß
daran, anderen etwas Gutes zu tun.
In Dreier-Gruppen erforschen und
wertschätzen wir uns selbst und
andere.

arcana-schule.de

birgitreimer.com

shoshana.de
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Katja Häufele
ELIZA
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Silke ELeonora
Vit & Verbunden

Maurice Foreng
Falun Dafa

Valentina Knappe
Danceflow Tanzmeditation

Fr

Täglich, OpenSpace

Do, Fr, Sa

Di, Mi

In diesem Workshop geht es
um die eigene Potentialfindung
anhand einer Reise durch folgende
Potentialkategorien: Fähigkeiten,
Erfahrungen, Kontakte und Ziele.
Und zwar so konkret, dass wir den
Output sofort für unsere Projekte
einsetzen können. Das Ziel ist,
menschliche Potentiale, weltweit
verfügbar zu machen.
Jedes Kapitel ist dynamisch mit jeder Menge menschlicher
Interaktion und Spaß.
Am Ende des Workshops gibt
es einen spürbaren Teamspirit,
Menschlichkeit,
positive
Ausrichtung
und
praktischer
Ergebnisse in Form von (wirtschaftlich) verwertbaren Potenzialen
www.liza.network.

Mein Name ist silke ELeonora.
Seit 2007 bin ich auf meinem spirituellen Heilungsweg und mit
vielen verschiedenen Heil- und
Energietechniken in Berührung
gekommen.
Morgens möchte ich gerne mit euch
gemeinsam meine Übungen und
mein Verbindungsritual (Mutter
Erde, Seele und Quelle) machen. Es
dient dazu den Körper fit zu halten
und sich verbunden, geliebt und
ganz zu fühlen.
Ihr dürft mich gerne ansprechen,
wenn ihr die Erfahrung meines
Gesangs erleben möchtet.
Mit meinem Gesang, bringe ich deinen Körper, Geist und Seele wieder
in Einklang. Ich verbinde dich mit
deiner Seele und löse Blockaden
aus deinem Energiesystem, die für
Störungen in deinem Leben sorgen.

Falun Dafa, auch Falun Gong
genannt, ist ein uralter Kultivierungsweg, der auf den kosmischen Prinzipien „Wahrhaftigkeit,
Güte und Nachsicht“ basiert.
1992 wurde er in China zum ersten Mal öffentlich vorgestellt und
fand im ganzen Land schnelle
Verbreitung, da er tief in der asiatischen Tradition wurzelt. Das
Hauptwerk „Zhuan Falun“ leitet die
Praktizierenden bei der Kultivierung
(geistigen Erhöhung) an, ein besserer Mensch zu werden und universelle Gesetzmäßigkeiten zu
verinnerlichen. Durch dieses Buch
und die fünf leicht zu erlernenden,
kraftvollen
Meditationsübungen
fanden bereits Millionen Menschen
Gesundheit, Zuversicht und inneren
Frieden.

Bewegung bewegt
Mit dem aktiven Tun in meinem
Workshops offenbaren wir uns antworten auf die Fragen:
Wie gelingt es mir in Berührung und
Kontakt mit meinem Herzen zu kommen, um die Lebensfreude zu spüren und zu aktivieren?
Wie kann ich erlernte Stressmuster
nachhaltig lösen, um mein volles
Potenzial zu entfalten?
Wie kann ich mich ganz und vollständig fühlen, die Sprache meines
Körpers und meiner Seele über den
Verstand hinaus begreifen?
Wie kann ich offen und liebevoll mit
mir selber sein und meinem Umfeld
ebenso begegnen?
Wie kann ich bei mir bleiben und
zugleich Teil einer Gemeinschaft
sein?

enerchi-wellness.de

lichtstimme.de

de.falundafa.org

herzreich-minden.de

Andrea Karrenberg
Atlantis Kultur

Olli Köhl

Celestine Community

Dirk Brüggen
Alchemie

Dorothea & Johannes
Niedecken
TaKeTINa

Open Space

Di, Fr

Di, Open Space

Di

Atlantis Kultur ist das Aufsteigen
positiver
lebenswerter Verhaltensweisen und das
Kultivieren natürlicher gesunder
Sprache, im Innen und Außen.
Atlantis Kultur ist auch das kultivieren von Bewusstsein und
Verständnis
durch
Wissensvermittlung als Grundlage des persönlichen Wachstums. Atlantis
Kultur orientiert sich an dem
Wissen von Hochkulturen die es
geschafft haben in Harmonie und
Frieden zu leben. Atlantis Kultur
orientiert sich an dem wiederaufkommenden Wissen von Atlantis,
um Atlantis erneut zu erschaffen,
durch jeden Menschen der sein
Verhalten mit Atlantischem Wissen
synchronisiert.

Sind wir wirklich Alle Eins?
Alles Sein Eins?
Das Verbinden von Menschen
und ihren Fähigkeiten begeistert
mich schon mein ganzes (Berufs-)
Leben. Das ist meine Motivation für
mein Engagement in der Celestine
Community und für die Gründung
des Vereins.
Einen neuen Umgang unter uns
Menschen und sich daraus eine
neue Kultur entwickeln lassen, sind
der Antrieb für mein Wirken und
meine Entwicklung.

Ich bin Dirk Brüggen, alias Dirk
Frickel, alias Frickeltech; Dipl.Ing.
Physikalische Technik.
Studien
im
Bereich
der
Elektrotechnik.
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
zuständig ist, um ALLES zu erschaffen. Zahlreiche Physiker haben dies
bereits erkannt: Wilhelm Reich,
Nikola Tesla, Viktor Schauberger,
Axel Stoll, Mehran Tavakoli Keshe.
Auf dem Camp biete ich an:
Plasma-Felder selber erschaffen und traditionelle, chinesische
Akupunkturpunkt Massage.

Das Rhythmusabenteuer zu dir selbst
Rhythmus umgibt uns jederzeit und
überall - Leben ist Rhythmus.
Da lohnt es sich den eigenen
Rhythmen mal bewusst nachzuspüren.
Mit Taketina kannst du 3 Schwingungsebenen gleichzeitig erfahren: mit
deiner Stimme, den Schritten deiner Füße und das Klatschen deiner
Hände.
In dieses fantastische Erlebnis wirst
du langsam Schritt für Schritt eingeführt und dabei von einer tiefen
Basstrommel und dem brasilianischen
Musikbogen Berimbau begleitet.
So kannst du mit viel Freude und
Lebenslust ganz nebenbei dein
Rhythmusgefühl verbessern, die heilende Kraft von Rhythmus erfahren
und die Angst vorm Fehler machen
verlieren.
Komm in den Rhythmuskreis und laß
dich in andere Welten führen.

atlantis-kultur.de

celestinecommunity.de

plasmahexe.de

Pulsundraum.de
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Humanitas.One e.V.
Ich bin Mensch

24

T homas Wieser
Naturschule Kuyello

Bärbel Mamerov

Neue traditionelle Heiltechniken

Ute Anneliese Sand
Qigong-Bewegte Meditation

Di

Open Space, Kinder

Di, Sa

Fr

Bist du auch ein Mensch, der das
Leben gleichermaßen achtet und
dabei keinen Unterschied macht
ob Mensch oder Tier? Ein Mensch,
der mit der Natur verbunden ist
und Sie als unsere Lebensspenderin
versteht, achtet und schützt.
Ein Mensch, dem Nachhaltigkeit
wichtig ist und sein Kauf- und
Konsumverhalten darauf ausrichtet? Einfach ein Mensch, der sich für
eine lebenswertere, gerechtere und
menschlichere Welt einsetzt?
Um uns miteinander zu verbinden,
haben wir mit Humanitas.One eine
Plattform erschaffen, für Menschen
wie uns.

Ich bin seit 1989 Erlebnistrainer auf
indianischer Basis.
Für das Camp werde ich:

Bärbel Mamerow ist Leiterin des
Zentrums für Neue Traditionelle
Heiltechnik in Rostock.
2005 entdeckte sie ihre Fähigkeit
Menschen zu heilen. Sie beschäftigte sich u.a. mit den Mentalund Heilmethoden der Inka
Priester, Druiden, mit der Heilkraft
von Symbolen, Zeichen und
Schwingungen, mit den Heilwissen
der Priester Ägyptens, allgemeinen
Methoden der Informationsmedizin
und
Schwingungsübertragung.
Diese Techniken hat sie in hunderten Behandlungen pro Jahr
angewendet, vervollkommnet und
weiterentwickelt.
Aus den wirksamsten Verfahren
entwickelte sie Heilmethoden, die
die unterschiedlichen Heiltechniken
der vergangenen Jahrhunderte verbinden und unterrichtet diese.

Im Workshop gibt es eine kurze
Einführung zur TCM, zu unseren
Meridianen
(Energieleitbahnen)
und zur Atemtechnik. Der Hauptteil
versteht sich als Praxis. Wir werden die „Shibashi“, die 18 harmonischen Übungen des Taichi-Qigong
erlernen und ausführen. Diese
leicht zu erlernenden, fließenden
Formen bringen Bewegung in sämtliche Körperregionen und regen den
Stoffwechsel an. Außerdem werden
Koordination, Gleichgewicht und
innere Leichtigkeit geschult. Zum
Schluss wird eine eigens von mir
verfasste Gedankenreise das Ganze
abrunden.

humanitas.one

* ein buntes Tipi mitbringen wo ich
auch schlafe.
* Filzen als Betrag für Kinder
– Drachenaugen
* Bogen schiessen für Jugendliche
* Feuerbohrer basteln für Erwachsene
* traumfänger basteln für Jugendliche
und Erwachsene

seminarzentrum-traditionelle-heiltechniken.de

Norbert Paul
Alte Pfade, neue Wege

Ivana Vila

Wellness-Massage & Naturkosmetik

SEOM

Folge den Zeichen

Arnd vom Felde
3-Generationen-Workshop

Di, Mi, Fr

Fr, OpenSpace

Mi, Fr

Open Space

Als Seminarleiter vermittle ich
Wissen, entwickle Fähigkeiten,
helfe über Hürden und Blockaden
hinweg und begleite Menschen auf
einem zeitgemäßen naturspirituellen Lebensweg.
Mit
der
Zeitgemäßen-NaturSpiritualität (ZNS) schuf ich
ein aktuelles Schöpfungs- und
Lebensmodell, welches klar im
westlichen Kulturkreis verankert
ist. Mit dem Runen-Qi-Gong entwickelte ich ein Bewegungssystem zur
Gesunderhaltung, Regeneration und
Vitalisierung von Körper, Geist und
Seele. Als Lehrer für moderne und
historische Kampfkünste helfe ich
Menschen sich selbst behaupten zu
können.

Mein Name ist Ivana Vila und ich
komme aus Kroatien. Seit 2015 lebe
ich mit meinen Kindern im schönen
Brannenburg.
Meine Ausbildung zur Masseurin
habe ich 2010 in Kroatien abgeschlossen und habe seitdem
schon sehr vielen Menschen bei
der Linderung ihrer Beschwerden
geholfen.
In meiner Heimat gibt es noch viele
traditionelle Heilmittel und Wissen
über heimische Kräuter, die es
überall zu finden gibt. Mit meiner
Großmutter habe ich schon früh
angefangen Kräuter zu sammeln und
aus diesen Tinkturen und Kosmetik
herzustellen. Dieses Wissen gebe
ich weiter und zeige, wie Sie aus
Pflanzen und Kräutern Ihre eigenen
Produkte herstellen können.

EINE GERAPPTE
LIEBESERKLÄRUNG AN DAS LEBEN
„Mit meiner Musik begleite
ich dich auf deinem Weg der
Potenzialentfaltung. Alles, was du
suchst, liegt in dir selbst.“
Mit dem Motto „Folge den Zeichen“
begeistert uns SEOM mit einem
Konzert und einem Workshop.
Dabei verbindet er moderne, poetische und spirituelle Inhalte.
Sein Wirken als Musiker und Coach
bilden eine einmalige Kombination
für Menschen jeder Altersstufe,
die sich auf seinen Konzerten
zusammenfinden.

„Du bist mein Lieblingsmensch Glaub an dich und den Weg ins
Licht!“
Die Boten des Himmels und der
Erde senden dir lichtvolle Zeichen
durch die Jahrtausende. Du bist
Licht und Liebe. Alles ist verbunden. Starke Vorkämpfer waren in
allen Jahrtausenden für uns da. Das
sind heute der Dalai Lama, Eckhart
Tolle, Byron Katie, Standing Eagle
und weitere Kämpfer des Lichts. Die
Liebe ebnet den Weg. Der Wandel
ist seit Sommer 2018 in unserer
Welt. Die Liebe liebt alles, außer
das Verletzen oder Zerstören von
Unschuld. Eine Zeit voller Heilung
und Frieden beginnt. Alles beginnt
mit deiner Selbstliebe. Wir erleben die neue liebevolle Verbindung
einer kraftvollen Weiblichkeit und
einer herzvollen Männlichkeit im
Innen und im Außen…

norbert-paul.eu

seom-music.de

25

Maxi Hillmann
Hillmann Coaching
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Claudia Ashira
Medium

Wolfgang Saus
Obertongesang

Jürgen Knauff
Yoga

Di, Mi, Open Space

Open Space, Pavillion

Di, Mi

morgens

Meine Vision ist es Menschen zu
unterstützen, damit sie wieder den
Weg zu ihrem innersten Wesenskern
finden und Körper, Geist und Seele
in Harmonie bringen.
Gerade in der heutigen Zeit ist es
umso wichtiger, auch Kindern den
Weg wieder in ihr Inneres zu zeigen. Blockaden aufzulösen und
Verbunden-und Vollkommenheit zu
spüren, mit allem was ist.
Darum lade ich Dich von Herzen ein,
auf deiner Reise zu Dir selbst von
mir, mit Meditationen begleitet zu
werden.
Lasst uns alle gemeinsam alte
Energien loslassen, den Geist weiten, die magische Energie und
Verbundenheit in uns spüren und
aufnehmen.

Mein Wunsch ist es dir auf deinem Weg ein Licht zu sein.
Seit zwölf Jahren widme ich mich
der Spiritualität, der Erkenntnis und
Bewusstwerdung unseres Seins hier
auf Erden. Ich bin ein hellsichtiges,
hellfühlendes Medium was mit allem
Sein verbunden ist. Gern bin ich für
dich da - mit der reinen göttlichen
Energie, die alles heilt und alles liebt.
Durch und mit unserer geliebten
Mutter Erde darf ich dir außerdem,
wenn du magst, deinen spirituellen
Namen geben, der wie ein Schlüssel
Türen zu deinem alten Wissen
öffnet.

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 erstaunlich 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.

Ich bin 66 geboren, praktiziere
seit 7 Jahren Yoga, habe ’15/’16
bei YogaVidya eine YogalehrerAusbildung gemacht und unterrichte seit dem gerne.
Ich unterrichte HathaYoga in der
Tradition von Swami Shivananda.
Es soll geeignet sein für
Fortgeschrittene und Anfänger.
Gerne begleite ich die Stunden auch
partiell musikalisch mit Gitarre,
Flöte oder Harmonium

hillmann-coaching.net

oberton.org

Claudia Westenberger
Systemische Astrologie

Matthias Bamberger
Heimische Pflanzen

Bea Mildner

Selbstheilungsbegleiterin

T haddäus Mildner
Joshua-Massage

Fr, Sa

Open Space

Open Space

Open Space

Seit meiner Kindheit ist mir die
„Anderswelt“ genauso vertraut wie
die Erdenwelt.
Ich bin zertifizierte BurnoutBeraterin, psychologische Beraterin
und systemisch- astrologischer
Coach. In meine Tätigkeit fließen ihre jahrelangen Erfahrungen
in leitenden Positionen großer
Wirtschaftsunternehmen
(Personalbereich und Vertrieb) mit
ein. Ich arbeite als Seminarleiterin
in der Erwachsenenbildung und
als Allrounderin im Seminarhauses
„Internationales Herz zu Herz
Centrum“. Mein Anliegen ist es
einen „Raum“ für Wahrnehmungs–
und Veränderungsprozesse zu
schaffen, der von gegenseitiger
Anteilnahme und Respekt geprägt
ist.

Neben der Ausübung meines erlernten Berufs als Krankenpfleger
lebe ich seit einigen Jahren meine
Berufung: Das Erkennen, Benennen
und Verwenden unserer heimischen
Kräuter, Bäume und Sträucher.
Alles, was uns hilft, wächst um uns
herum. Einfach so. Dieses Wissen
möchte ich mit euch teilen. Welche
Pflanzen essbar sind, wann und wo
man sie erntet, was es beim Ernten
zu beachten ist, wie man überdüngte Böden von Magerwiesen
unterscheidet, usw. Denn das Ganze
ist mehr, als die Summe seiner
Einzelteile.

Mein Angebot:
Maja-Fußherzmassage – DalmanutaMeditationen – Workshops über
Ätherische Öle und die Heilkraft
der Pflanzen zur Aktivierung der
Selbstheilungskräfte.
Alles ist entstanden aus dem
Licht, ist Energie, ist Schwingung…
Ich habe meine Maja-FußHerzmassage entwickelt und sie
nach meinem geliebten Enkelkind
benannt, welches für mich der
Inbegriff von Glück, Freude,
Unbeschwertheit, Zukunft und
bedingungsloser Liebe ist.
Das heilende Licht des Himmels
und die Kraft aus der Tiefe der
Erde fließen bei meiner Massage
über das Fußherz in das gesamte
Körpersystem.

Seit 15 Jahren bin ich Botschafter der
bedingungslosen Liebe in Form von
verschiedenen Energiemassagen.
Durch das sich aus mir heraus
erwachsene
Christusbewußtsein
hat sich meine Joshua-Massage
entwickelt.
Diese
außergewöhnliche
Massage wird auf dem bekleideten Gast, geborgen in eine Decke
eingehüllt, mit meinen Magic Suns
und Magic Stones ausgeführt.
Ich lade Dich ein, in das Gefühl der
tiefen Verbindung zur unendlichen,
bedingungslosen Liebe…

achtsamkeit-ev.de

thaddaeus-lomi.de

claudia-westenberger.de
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Bianca Barkow

Telepathie & Tierkommunikation
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Annika Dietmann
Musikerin & Künstlerin

WIR ALLE

Miteinander Spielen

WIR ALLE
Synchronizität

Di

Di

Do

Immer & ueberall

Verbindung aufnehmen – Telepathie
& Tierkommunikation
Mit Tieren kommunizieren – funktioniert das? Ja, allerdings nicht über
den uns bekannten Weg, sondern
telepathisch.
Bianca Barkow ist Diplom-Biologin,
Coach, Hypnotiseurin und psychologische Beraterin. Sie verbindet
heute ihre langjährige Erfahrung als
Biologin und Naturschützerin mit
ihrem Wissen als Coach und psychologischer Beraterin, so dass sie
Mensch und Tier gemeinsam hilft.
Sie sieht sich als Vermittlerin zwischen Mensch und Tier.

Ich kreiere seit ich denken kann Musik und will die
Menschen mit meiner Stimme und
Gitarre berühren. Doch jetzt mit
20 Jahren, ist die Zeit gekommen, mich wirklich an die
Öffentlichkeit
zu
trauen.
Ihr werdet von mir englische,
als auch deutsche Texte mit
Gitarrenbegleitung hören. Der
Inhalt handelt von Themen, die uns
alle berühren. Wie man sich selbst
wieder entfaltet und erkennt, wer
man wirklich ist. FÜHLEN, ist bei
meinen Auftritten das Stichwort...
Es soll während dem Konzert
nicht um mich gehen, sondern
um die Individuen im Publikum.
EUCH Emotionen erleben lassen und in Texten wieder finden – eine Reise für die Seele
sozusagen.

An diesem Tag wollen wir unser
Kinder und unser „inneres Kind“
nach Lust und Laune ohne Program
spielen lassen.
...es
wird
verschiedene
Möglichkeiten geben Spaß zu haben
und sich geistig oder körperlich dem
spielerischen Trieb hinzugeben.
Von Ballspielen, Bogenschießen,
Seilziehen und Sackhüpfen über
Brettspiele, es wird ein buntes
Angebot geben...
Jeder darf teilnehmen, mitmachen,
zuschauen und fühlen, wo es unser
„inneres Kind“ hinzieht.

Das Celestine Community Camp
sind wir alle. Jeder und Jede ist
Mitwirkende. Wir alle tragen zur
Verwirklichung bei:
Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind
ist Teilnehmer, Moderator, Zuhörer
und Sprecher, aktiv gestaltend und
passiv zuschauend und zuhörend.
Wir beleben die die ZeitRäume, kreieren Open Space, wir arbeiten und
spielen miteinander.
Hier ist jeder Mensch, Nichts ist uns
fremd…
Alles in Einem; alles was er & sie
sein will oder einfach auch mal
ruhendes Nichts.

biancabarkow.de

annika-dietmann.de

celestinecommunity.de

celestinecommunity.de

Agnihotra
vedisches Feuerritual

Mo - So
Agnihotra
Agnihotra ist ein altes vedisches
Feuerritual. Es wird immer zum
Sonnenaufgang/ -untergang praktiziert. Dabei wird ein Mantra gesungen und dazu (in einem speziell
geformten Kupfertopf) getrockneter
Kuhdung, Butterfett (Ghee) und Reis
verbrannt. Die Wirkungsweise des
Rituals ist von feinstofflicher Natur
und macht sich vor allem in einer
Reinigung der Atmosphäre bemerkbar. Der Effekt geht dabei etwa
1,5 km in die Breite und 12 km in
die Höhe.

Die Wirkungsweise von Agnihotra
ist sogar in mehreren Studien
nachgewiesen. So neutralisiert die
Agnihotra-Asche
beispielsweise
Radioaktivität in der Nahrung.
Das Ritual selbst hat einen deutlich entspannenden Effekt auf die
Gehirnwellen. Es gibt noch weit
mehr Untersuchungen.
Für mehr Informationen möge man
die Homepage „agnihotra-online.
com“ besuchen. Am Camp wird das
Ritual von Seragrit und Shoshana
durchgeführt. Die Beiden würden
sich über zahlreiche Unterstützung
sehr freuen. So hat jeder von uns
die Möglichkeit ganz aktiv an einer
wohltuenden Atmosphäre am Camp
(und in der Luft) mitzuwirken.

Morgenmantra:
Surjajeh swaha,
surjajeh idam na mama

Bei jedem „swaha“ wirf man einige
Körner (so viel wie man zwischen
zwei Finger bekommt) in Ghee
getauchten Reis ins Feuer.

praja pataje svaha,
praja patje idam na mama

Agnihotra-Zeiten Herbstein
(Sonnenaufgang - Sonnenuntergang)

Abendmantra:
agnajeh swaha,
agnajeh idam na mama
praja pataje svaha,
praja patje idam na mama

5.8
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7.8
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10.8
11.8

05:54
05:56
05:57
05:59
06:00
06:02
06:03

21:01
20:59
20:57
20:56
20:54
20:52
20:50

celestinecommunity.de

(Foto: Verein für Homa-Therapie e.V.)

(Foto: Verein für Homa-Therapie e.V.)
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Die Celestine-Erkenntnisse
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Raum für Deine Notizen
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Raum für Deine Notizen
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Raum für Deine Notizen
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