VISIONSREISE

ISLAND

Eine sinnliche Reise durch die Elemente
vom 14.-28. Juni 2020

D

ENTDECKUNGSREISE
UND VISIONSSUCHE

ie Begegnung mit Island,

die uns an unsere Ursprünge erinnert, soll der
Hintergrund für eine Entdeckungsreise oder eine
Visionssuche in innere „Welten“ sein.
Du hast auf dieser Reise die Chance, zu einem
neuen, klaren Seelenbild zu finden, vielleicht
zu einer Vision für einen neuen Lebensabschnitt
oder für die Neugestaltung deines Alltags.
Dies ist eine Reise für Menschen, für die
unterwegs sein nicht nur bedeutet,
Sehenswürdigkeiten, Superlative und Events
abzuhaken und Fotodateien zu füllen, sondern
auch sich selbst neu zu begegnen.
Wir wollen auf dieser Reise aufatmen, innehalten,
die Zeit stehen lassen und unsere Sinne schärfen. Uns
mit dem Klang der Trommel aufmachen, uns
einstimmen auf die Naturgewalten, uns in der
Unendlichkeit den Elementen hingeben und so
zu uns selbst nach Hause kommen.

I

ES IST DEINE REISE !

sland ist ein Land, in dem Wasser und Feuer, Getöse und

Stille, Materie, Mystik und Klarheit mit Wucht und Widerspruch aufeinandertreffen. Angesichts der archaischen Naturgewalten werden die Sinne
geweckt, tritt Übersinnliches in Erscheinung - ganz selbstverständlich und
alltäglich leben die Isländer mit ihren Trollen und Geistern.

Dies ist deine Reise,
wenn du neugierig bist
und bereit zu lauschen, was die satte
und schroffe Erde, der wilde weiche Wind,
die tiefen stillen Gewässer und die
sprudelnd heissen Quellen dir zuflüstern
wenn es für dich Zeit ist,
neuen Impulsen Raum zu geben
wenn du mehr aus deinem Urlaub
mitbringen möchtest als Fotos
und Souvenirs
wenn du die Kraft und Energie,
der du draußen begegnest auch in deinem
Inneren aufspüren möchtest und bereit bist,
sie nach Aussen zu bringen
wenn du deine ureigenen Landschaften
mit allen Sinnen entdecken möchtest und
bereit bist, in deine eigenen Tiefen zu tauchen
wenn du dich traust,
dich selbst in der Fremde zu verlieren um dich ganz
neu und mit allen Sinnen wieder zu entdecken.

EINE REISE ZU DIR SELBST

D

ie Orte urtümlicher Kraft

und Energie, die wir an den isländischen
Mittsommertagen aufsuchen werden, sollen uns
durch Übungen, Rituale und ausgiebige Bäder
zu ebensolchen Orten ursprünglicher Energie
in uns selbst führen.
Du bist eingeladen, dich auf eine ganz
besondere Reise zu dir selbst zu machen
und die isländischen Abende zu geniessen
und mit innerem Feuer zu erfüllen.
Morgens werden wir uns zusammen
einstimmen, stärken und für den Tag öffnen.
Tagsüber werden wir uns so viel draußen bewegen,
der vielfältigen Landschaft und dem unberechenbaren
Wetter begegnen, und Orte der Kraft und Inspiration
aufsuchen. Abends dann wird es so recht gemütlich,
beim Baden im Hotpot, Essen und Trinken geniessen
und Zeit haben Erlebtes nachklingen zu lassen.

KONTAKT / INFO / BEGLEITUNG

THELMA BJÖRK
die neben Tantra- und Yoga-Lehrerin waschechte und kundige
Isländerin ist und als solche im besonderen Kontakt zu den dort
wirkenden Geistern steht ;)

WEITERE INFO und Buchung:
Thelma Björk 0173 6657328
sonne101@web.de
www.reise-nach-island.de

