
Heilberge – Jahresgruppe „Wer bin ich?“ 
 

 

Häufig gestellte Fragen 

 

Wie viele Teilnehmer sind dabei? 

Die Gruppe wird 4 – 8 Teilnehmer*innen umfassen. 

Benötige ich irgendwelche Vorerfahrung für die Teilnahme? 

Nein. Die Gruppe richtet sich an jede*n, der/die das Gefühl hat, dass dieser Schritt nun ansteht. 

Was passiert zwischen den einzelnen Treffen? 

Für jede*n Teilnehmer*in werden individuelle Achtsamkeitsübungen und Rituale entwickelt. Diese 

Methoden geben dir die Möglichkeit, in der Zeit zwischen den Gruppenterminen die eigene aktuelle 

Aufgabe rund um die Frage „Wer bin ich?“ anzugehen. Zudem kann man bei Bedarf ein 1zu1 

Coaching in Anspruch nehmen (pro Block 1 Coaching á 90 min kostenlos). 

Muss ich an allen Terminen dabei sein? Was ist, wenn ich mal nicht kann? 

Da wir bei dieser Art von Gruppe eine hohe Verbindlichkeit brauchen, möchte ich es jeder*m 

Teilnehmer*in ans Herz legen, alle Termine möglich zu machen. Gleichzeitig weiß ich, dass das Leben 

es manchmal anders fordert und es mal nicht möglich sein kann. Daher kann, in individueller 

Absprache mit mir, auch mal ein Termin ausgesetzt werden. 

Ist es eine gemischt-geschlechtliche Gruppe? 

Jede Person, die dabei sein möchte, kann dabei sein. Wie die Gruppe letztendlich aussieht, wird sich 

zeigen. 

Wo finden die Treffen statt? 

Für die ersten 2 Blöcke habe ich einen 

großartigen Platz gefunden, der mitten 

im idyllischen Grenztal der Our, in der 

Südeifel, liegt (http://www.gemuend-

our.de/Gemframe.html). Je nach 

Gruppengröße haben wir dort 1-2 

Häuser, die mitten in der Natur 

stehen. Die Häuser sind einfach und 

gemütlich eingerichtet und haben 

jeweils eine Küche und ein Bad. 

Geschlafen wird in Mehrbettzimmern. 

Vor jedem Haus haben wir einen 

schönen Außenbereich mit Blick auf 

die Our. Das Umland ist sehr 

unbesiedelt, voller unberührter Natur und bietet tolle Entdeckungsmöglichkeiten.  

Da die Anlage eine Winterpause einlegt, wird für die ersten 2 Termine in 2020 noch eine Alternative 

gesucht.   
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Wie anstrengend werden die Wanderungen oder Aktivitäten? 

Die Aktivitäten werden so gestaltet sein, dass es keine besonderen Anforderungen an Kraft oder 

Kondition gibt. Man sollte an einzelnen Tagen auch mal 3-4 Stunden im gemütlichen Tempo wandern 

können. 

Welche Methoden/Arbeitsschwerpunkte werden in der Jahresgruppe auftauchen? Wie ist der 

Anteil schamanischer Arbeit? 

Schamanische Arbeit bedeutet für mich im weitesten Sinne immer: Arbeit in und mit der Natur. Was 

dabei konkret geschieht, hat alle Freiheiten und ist sehr auf den individuellen Prozess eines 

Menschen oder einer Gruppe bezogen. Daher wird sich ein konkreterer Plan für diese Gruppe erst 

mit den Menschen entwickeln, die dabei sind. Ich schöpfe dabei aus meinen vielen Ausbildungen als 

Schamane, Berater, Therapeut und Coach und den beruflichen Kontexten, in denen ich gearbeitet 

habe. Zudem ist der Verlauf der Gruppe anhand des schamanischen Jahreskreises angelegt. Die 

jahreszeitlichen Themen sind Oberthemen für die jeweilige Phase, in der die Gruppe gerade ist (siehe 

auch Titel der Blöcke). 

Bis wann sollte ich mich anmelden? 

Je früher desto besser! Denn es gibt nur 8 Plätze und wenn die Gruppe voll ist, gibt es erst in 2020 

wieder die nächste Möglichkeit. Anmeldefrist ist unabhängig davon bis zum 21.04.2019. 

 

 


