Auszeit im Winkel
Auf Wunsch: Grossvater Waheo unterstützt dich!
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Liebe Freundinnen und Freunde des Winkel!
Es kommt die Jahreszeit, wo die Energie es liebt, nach innen zu gehen, zurück zur Quelle, um Wandlung
und Erneuerung zu suchen. Beschäftigte Wesen, die wir sind, tun wir gut daran, uns selbst eine solche
Auszeit zu inszenieren. Um der unendlichen Versuchung der Ablenkung ein Schnippchen zu schlagen?
Du kannst das Zeremonie nennen, oder geschenkte Zeit. Eine Definition der Magie geht so: Sehen,
wohin die Energie natürlicherweise fliesst - und die eigene Absicht dazu geben. Genau das ist deine
Auszeit: natürliche Magie im Alltag. Unterstützt wirst du dabei vom Winkel-Wesen, mit Bach und den
Räumen mit viel zeremonieller Erinnerung. Wir haben vor einem Jahr die noch bestehenden Gruppenräume umgebaut, so sind heimelige Lebensräume entstanden. Die ehemalige Wohnung von Loon
Schneider ist teils für die Samstags-Medizinrad-Treffen eingerichtet, teils leer: die lichtvolle Leere lädt
ein zu meditieren, Yoga zu machen, in die Stille zu gehen. Wenn du es intensiver möchtest: Es gibt noch
die Kiva, unseren unterirdischen Zeremonialraum, in dem du dich mit der Erde und mit deinem
Körperwissen verbinden kannst. Und für Wissenshungrige: Du findest eine Bibliothek und unsere

Sammlung des Wissens vom Sweet Medicine Sundance Path.
Schlafen kannst du in einem der beiden Gästezimmer, Kochen in der Gruppenküche. Der Aufenthalt im
Winkel ist gratis, wir möchten so etwas ans Kollektiv zurückgeben. Du gestaltest die Auszeit selbständig;
möchtest du Unterstützung von Grossvater Waheo, dann bestimmst du den Energie-Austausch selbst,
ein für dich stimmiger Obolus. Natürlich kannst du auch zu zweit oder gar zu viert kommen!
Übrigens: die Wohnung von Loon bleibt bis auf weiteres frei für verschiedene Aktivitäten, wenn du
etwas anzubieten hast... dann sprich mit uns.
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
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