
  Neue Höhenflüge 

Liebe Freundinnen und Freunde

Unser Höhenflug-Zyklus, basierend auf dem Rad DIE 5 BEWE-

GUNGEN IM BUCH DES LEBENS, haben wir eben abgeschlossen. 

Weil es bereichernd ist, sich in einem Kreis offener und neugie-

riger Menschen auszutauschen, zu lernen und sich grosse(n) 

Fragen zu stellen, wollen wir den Zyklus weiterführen. Und sin-

gen und schmausen…!

Willkommen sind alle ZWEIBEINER OHNE FEDERN, die gerne fliegen! Die gern geben und empfangen. Wie bisher kos-

ten die Höhenflüge nichts, der reich beschenkte WINKEL möchte so etwas ans Kollektiv zurückgeben. Wir treffen uns 

jeweils Samstags, beginnen um 10.15; das passt zur Ankunftszeit vom Bus 833 von Weinfelden nach Märstetten 

„Gemeindehaus“. Du bringst etwas Gutes mit für das gemeinsame Mittagessen. Bitte melde dich möglichst frühzei-

tig an. Die nächsten Höhenflug-Daten:

Samstag, 11. März, Thema : mein Seelentraum

Samstag, 15. April, Thema offen

Samstag, 13. Mai, Thema offen

Samstag, 10. Juni, Thema offen

Der Osten auf dem „Rad der Fünf Bewegungen…“, den Traum kontrollieren, bedeutet, den alltäglichen Überlebens-

Traum und unseren „Seelen-Traum“ zusammenbringen. Wir wissen, wie leicht wir uns im fordernden Alltag verlie-

ren! Wie bleibe ich auf meinem Herzweg unterwegs? 

Was wir Seelen-Traum nennen, sorgt dafür, dass unser Leben SINN hat, dass wir VERBUNDEN sind mit dem GANZEN. 

Wir sprechen auch von der spirituellen Dimension unseres Daseins. Es gibt die Vorstellung einer Spiritualität des 

GANZ ANDEREN; in den indigenen Gesellschaften, nicht nur der indianischen Tradition, finden wir jedoch Erfah-

rungen, dass der Alltag, als Teil der Natur, nicht so separiert ist von der GEHEIMNISVOLLEN TRAUMZEIT. Gibt es also 

eine (mehr irdische, weibliche) Spiritualität, die weiss, dass wir selbstverständlich Teil der Natur sind? Und eine 

(mehr himmlische, männliche) Spiritualität, die von der Separation des Menschen von der Natur ausgeht? Was ist 

dein Bild? Wie bringst du die Dimensionen zusammen?

Dass wir die natürlichen Harmonien des Planeten zunehmend zerstören, könnte das auch mit unserem Verständnis 

der Spiritualität zusammenhängen? Diese Vermutung haben wir am Januar-Samstag berührt, aber nicht ausgelotet. 

Wir haben auch hoffnungsvoll festgestellt, wie viele Bestrebungen am Aufwachen sind, unser Verhältnis zur Natur 

auf einen neuen (vielleicht sehr alten) Freundschaftsboden zu stellen. Diesen Regenbogen-Faden möchten wir am 

nächsten Höhenflug aufgreifen. Und zugleich die Form unseres Zusammenkommens erweitern: Wir erhoffen uns en-

gagierte Beiträge von vielen Menschen aus dem Kreis. Können wir ETWAS TUN?

Thema für den 11. März:

- Wie verstehe ich meinen „Seelen-Traum“? Wie verbinde ich diesen SINN mit meinem Alltag? Welche Gestalt 

nimmt SPIRITUALITÄT in meinem Leben an? Könntest du Erfahrungen teilen, eine Praxis konkret anleiten?

- Wie und wo zeigen sich neue Möglichkeiten, Mensch zu sein, um im Einklang mit der Natur zu leben? Kenne ich 

solche Entwürfe? Kannst du einen Beitrag dazu machen? Ein Buch vorstellen? Ein „Netz“ knüpfen?

Waheo möchte also etwas von der Rolle des hauptsächlichen Choreografen zurücktreten. Das gelingt, wenn du und 

andere sich im Voraus Gedanken machen und einen Beitrag vorbereiten. Wir machen das aber nicht zur Bedingung 

um mitzufliegen. Aber es gibt Platz für dich im Cockpit. Bitte wage etwas und melde dich an!

Mit herzlichen Grüssen. Ich freue mich!

Waheo

 info@winwinkel.ch


