DAS BIOTOP DER
MENSCHLICHKEIT

DIES IST EINE EINLADUNG
DIE VON HERZEN KOMMT

ist durch den beherzten Fleiß vieler guter Menschen entstanden. Hier findest du alles was du
wirklich brauchst.

Das Sommecamp ist unser Höhepunkt im Zyklus
des Jahres. Wir feiern das Leben, widmen uns der
Besinnung, Klärung und Ausrichtung für Heilung,
Gesundheit, Glück und ein friedliches Miteinander.

Es gibt viel unberührte Natur, schöne Plätze für
Zelte und Wohnmobile, eine Küche mit schattigem
Essplatz, Duschen und ökologische Toiletten.
Auch für die Kinder ist reichlich Platz zum Spielen,
dazu sorgt ein kleiner Pool für die Abkühlung.
Kontemplationspfad, Ahnenplatz und Ahnentempel schenken uns den Raum für Besinnung,
das große Tipi und die Inipi (Schwitzhütte) den
Weg in die Verbindung.

Geleitet wird das Camp von Reiner & Daniela.
Unser Großvater Hugo wird einige Tage anwesend sein, um uns zu unterstützen.

Herzliche Einladung
zum Sommercamp
der elementar-Kreise
1. August bis 14. August 2021
im Biotop der Menschlichkeit
bei Cana in der Toscana

Familien sind uns herzlich willkommen.
Unsere Kinder sind die Zukunft. Wie wir sie Lehren bestimmt den Lauf der Welt. Aber sie lernen
nicht durch unsere Ermahnung, sondern durch unser Vorbild, unsere Liebe und Aufrichtigkeit.
Die Kosten
setzen sich zusammen aus den Ausgaben für die
Küche, den Platz und einem Anteil zur Erhaltung
des Biotops. Es gilt wie immer unser Grundsatz:
Niemand wird aus finanziellen Gründen
ausgeschlossen
Der Richtwert ist für Einzelpersonen 650,- €, für
Besserverdiener 800,- € und Familien 1.300,- €.

elementar-Kreise
www.elementarkreise.de
Anmeldung unter
E-mail: info@elementarkreise.de
Tel.: 09131 / 81 67 30

„Ein kleiner Baum, verletzlich wie deine Seele,
doch er ist es, der dir den Weg in die große
Verbindung zeigt. Hör ihm zu und lass dich
führen, dann findest du den Ort an dem dein
Herz zuhause ist.“

„MITAKUYE OYACIN“

HÜTER DER ERDE SEIN

(ALLES IST MIT ALLEM VERWANDT)

„Wir Menschen sind die Hüter der Erde.
Unsere Pflicht ist es sie zu bewahren.“

Nur zwei Worte, aber doch ein ganze Welt. Wir
sind verbunden, ob wir wollen oder nicht. Das
Einzige, das uns trennt, ist unsere Vorstellung,
unsere Sucht nach Selbstverwirklichung.
Dabei ist uns schon alles gegeben.

Doch das Leid und die Zerstörung werden immer
größer. Die Klimakatastrophe, das Sterben so
vieler Völker ist kaum zu ertragen.
Was kannst du als der einfache Mensch,
der du bist dagegen tun?

DAS ZIEL

Wir sind doch bereits einzigartig. Jeder ist auf
seine Art besonders. Jeder trägt ein Talent, ein
Geschenk für das Ganze in sich. Du hast es
schon mitgebracht als du geboren wurdest.
Also warum willst du etwas Neues erfinden?

Du hilftst niemandem, wenn du verzweifelst.
Da gibt es eine Aufgabe, die ist dir angetragen.
Eine Aufgabe, die deinem Wesen entspringt.

„Sei mit der richtigen Motivation zur richtigen Zeit
am richtigen Ort und tu was zu tun ist.“

Du musst nur erkennen was schon hier ist.
Sei mutig und lass dich von deinem Wesen
berühren. Finde dein Talent und deinen Platz,
so machst du das Ganze, die Gemeinschaft,
vollständig und so wirst auch du vollständig.
Gemeinschaft, das ist nicht nur der Kreis der
Menschen um dich. Gemeinschaft, das bedeutet alle Völker, die der Menschen, die der Geflügelten in der Luft, die Völker auf dem Land und
im Wasser, die stehenden, grünen Völker und
letzten Endes auch die Völker ohne materielle
Existenz.
Wir alle gehören zusammen. Wir alle leben in
Großmutter Erde. Wir alle sind miteinander verwandt und das wichtigste ist, wir alle können
nur gemeinsam glücklich und erfüllt leben.
Wir sind die Familie der Earth People.
In der Sprache der Lakota nennt man das

„MITAKUYE OYACIN“

Begib dich auf die Suche. Die Spirits werden
dich führen. Dein Herz wird dich führen und
du wirst stärker werden.

Es geht darum die konkrete Handlung in die Welt
zu bringen. Wir haben keine Zeit mehr, um sie zu
verschwenden. Großmutter Erde und Mutter Natur
brauchen unsere Hilfe.
Nur noch unsere Generation und die der jungen
Erwachsenen ist in der Lage das Fieber von
Großmutter Erde so weit zu senken, dass ein
großer Teil der Schöpfung überleben kann.
Danach gibt es kein Zurück mehr.
„Du musst dich entscheiden, welche Erde
du deinen Kindern hinterlassen willst.“

UNSER WEG
Getragen in der Welt vom Klang der Trommel
nützen wir die Zugänge, die uns geschenkt wurden. Die Schwitzhütte (Inipi), den SchamanischenSeelenflug, die Visionssuche, die kontemplative
Besinnung und den Talking Circle, um Wissen,
Weisheit, Medizin und Heilung zu suchen.
Alle diese Rituale und Zeremonien werden nach
den Bedürfnissen des Prozesses eingesetzt.
Schwitzhütten-Zeremonien können im Sommer
wegen Brandgefahr nur bei geeigneter Wetterlage durchgeführt werden.

TAGESRHYTHMUS
07:00 Uhr Morgenzeremonie, Stille Meditation
08:00 Uhr Frühstück
09:30 Uhr Treffen im Kreis, Begüßung, Teaching,
Talking Circle, Übungen
13:00 Uhr Mittagessen
14:00 Uhr Individuelle freie Zeit, Mittagspause
17:00 Uhr Kreiszeit
18:30 Uhr Abendessen
20:30 Uhr Zeremonien, Inipi, Trommelkreise,
Schamanische Seelenflüge

