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Liebe ehemalige woche53-Teilnehmer
Liebe Interessierte
Die erste woche53 in diesem Jahr hat vom 10.-13. Mai 2017 stattgefunden. Der äussere
Weg führte uns von Bulle via Charmey durch das La Valsainte, vorbei am KarthäuserKloster, zum Schwarzsee. Auf dem zurückgelegten inneren Weg haben die Teilnehmenden
durch den ungestörten Kontakt zu sich selbst ihre innere Klarheit und Kraft gestärkt.
Herzliche Grüsse
Euer woche53-Team
Norbert Lanter, Armin Haas, Danièle Zatti, Monica Boos & Juliane Lanter

Das Wiederherstellen der Verbindung zu diesem "alten
Freund" verändert alles

Menschen, die sich eine woche53 gönnen,
haben konkrete Fragen, welche ihre
berufliche und die private Lebenswelt
betreffen. Zu Beginn der woche53 richtet
sich ihr Blick damit gewissermassen „nach
aussen“, dort wo die Phänomene auftreten.
Was soll ich „da draussen“ mehr oder
weniger tun? Wie kann ich bestehen? Wie
soll ich entscheiden? – Durch die räumliche
Distanz zum Alltag, durch das Gehen,
durch das achtsame Verweilen in der Natur
und durch erste Gespräche verlagert sich
der Schwerpunkt unwillkürlich von „aussen“
immer mehr nach „innen“. Ein Teilnehmer
beschrieb diesen „Shift“ neulich so: „Es
ist, als würde ich einen vertrauten
Freund, den ich lange Jahre
vernachlässigt hatte, wieder treffen.“
Das Wiederherstellen der Verbindung zu
diesem „alten Freund“ verändert alles.
Ohne viele Worte wird klar, dass die
Beantwortung wichtiger Lebensfragen von
der Tragfähigkeit der Verbindung zu sich
selbst abhängt: Wie wichtig bin ich mir
selbst? Was tue ich für mich, was für
andere? Was drängt mich von innen,
in die Welt zu bringen?

Stimmige Antworten werden nicht
krampfhaft gesucht – sie zeigen sich durch
das vertrauende Offensein diesem „alten
Freund“ gegenüber. Konkretisiert werden
sie in der Zwiesprache mit sich selbst,
durch das Schreiben ins persönliche
„Bluebook“ sowie durch Hinweise und
Symbole aus dem Raum, den wir in der
woche53 durchschreiten.

woche53 - Blog
Auf der Webseite der woche53 gibt es seit einigen Wochen einen Blog, den wir auf
LinkedIn und Xing posten. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback.

woche53-Termine
19.-21.6.17 in der Schweiz
13.-15.9.17 in der Schweiz
20.-23.9.17 in Süddeutschland
Weitere Informationen findest du auf
unserer woche53-Homepage. Hier kannst
du dich anmelden.

Wir wünschen Dir eine inspirierte Sommerzeit!
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