...Spuren im Sand...
schamanisch-nomadische Wüstenreisen
Retreat/Visionssuche und Trancenhaltungen

∗

Retreat/Visionssuche für Frauen
Drei Tage laufen wir in die Wüste hinein (Vormittags ca. 3-4 Stunden). Am
Nachmittag bereiten wir uns auf das Retreat bzw.Visionssuche vor: Wir
gehen in Kontakt zur Natur, lernen die Wüste, Wind, Sand und Sonne
kennen. Ebenso werden kleine Rituale und Trancehaltungen angeboten.
Visionssuche heißt vier Tage und vier Nächte fastend (ganz oder teilweise)
alleine in der Wüste zu verbringen. Bei dem Retreat arbeiten wir mit den 4
Schilden/Himmelsrichtungen, d.h. jede geht für sich alleine hinaus, erfährt
die anstehenden Themen im Kontakt mit der Natur, erlebt welche Weisheit
ihr dort begegnet, und kehrt am Abend zum Lager zurück.
In den letzten vier Tagen haben wir Zeit unsere Visionssuche/Retreat in der
Gruppe gemeinsam nachzubereiten und uns von der Wüste und unserer
intensiven Zeit dort zu verabschieden.
Seminarleitung: Gudrun Fischer Termin: auf Anfrage
Kosten incl. alles aber ohne Flug : auf Anfrage
Es ist wichtig die Reise rechtzeitig zu planen und bis 6 Mon. Vor der Reise die
Flugtickets zu kaufen – wenn ihr preiswert fliegen möchtet. Also bitte
entscheidet Euch rechtzeitig und setzt Euch wegen der Flüge mit mir in
Verbindung.
Ausführliche Information bei:

Gudrun Fischer Institut, Hans Jakob Hof 11
D – 79279 Vörstetten Tel. 0049 – (0)7666-8839905
info@gudrun-fischer.de www.gudrunfischer.de

Nach der Ankunft am Flughafen übernachten wir im Hotelspäter auch im Gästehaus
Sauvage Nobel bei Zagora. Am nächsten Tag fahren wir mit dem Auto in Richtung Oase
Mhamid, wo wir unsere Karawane treffen und im Touaregzelt oder im Freien
übernachten. Dort beginnt unsere Wanderung am Rande der Sahara. D. h. wir werden
bei Sonnenaufgang aufstehen und Tee trinken, frühstücken und dann geht´s los. Wir
wandern vormittags so ca. 3-4 Std. – zu Mittag schlagen unsere Begleiter das Lager auf,
und kochen für uns. Nachmittags tauchen wir ein in die Stille, Weite und Natur der
Wüste. Wir gehen auf festem Wüstenboden und durch Sanddünen, es ist auch möglich
auf den Dromedaren zu reiten. Wir werden auch, die durch Spendengelder ermöglichte
Frauenkooperativen, besuchen. (siehe www.azalay.de)
Es ist möglich noch ein paar Erholungstage im neuen Gästehaus anzuhängen.
(Kosten siehe www.renard-bleu-touareg.org)

Kosten: Flugpreise

können sehr variieren Es gibt in der Zwischenzeit auch
Billigfluglinien nach Marokko genauere Fluginfos sind z. Zt. noch nicht möglich.

Reisekosten und Honorar:
In den Reisekosten sind enthalten: 2-3 Hotelübernachtungen, Transfer, die gesamte
Verpflegung incl. Getränke und Führung durch die Nomaden und die Kamele.

Reisebegleitung durch die Nomaden: siehe www.renard-bleu-touareg.org
Es ist auch möglich das Hilfsprojekt zu unterstützen, das zur Erhaltung der
nomadischen Lebensform des dort lebenden Stammes initiiert wurde. Z. B. eine Spende
für Brunnenbau, Schule, Krankenstation, Frauenkooperative, oder eine Patenschaft
siehe: www.azalay.de.
Anmeldevoraussetzung: Ist die Bereitschaft, die Verantwortung für sich selbst und das
eigene Handeln zu übernehmen. Persönliches bekannt sein, oder an einem Vortreffen
teilnehmen. Bitte frühzeitig anmelden! Besonders für Visionssuche!
Gudrun Fischer Jg. 53 Seminarleiterin in der Frauenbildung seit 1980;
Fortbildungen in Tanz der Schamanin, Tranceexpertin und Trainerin am
Cuyamungue INSTITUT Visionssuche an der School of lost Borders
seit 2001 leite ich Reise-Seminare in dieses Wüstengebiet

In der unendlichen Weite der Wüstenlandschaft lernen
wir eine andere Welt kennen: als Gäste teilen wir das
Nomadenleben der Wüstenbewohner, spüren den Sand unter
unseren Füßen, schlafen unter nachtblauem Sternenhimmel,
stehen bei Sonnenaufgang auf und lauschen der Stille
um uns herum und in uns selbst ...
... In der unendlichen Weite der Wüstenlandschaft lernen

