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Frühlings - Fülle 
 - Permakultur - Tiefenökologie - Herzens-Gemeinschaft - 

lustvolle Nahrung - Frühlingskräfte in und um uns 
 und alles was ist  

gemeinsam geniessen 

          

Sa 17.3. 17:00 bis Sa 24.3.2018 17:00 am Lindenhof bei Tuttlingen  
 

lustvolle Frühlingswoche - oder Tage - für alle, die den Frühling am Lindenhof und in dieser Gruppe 
geniessen möchten 

 

Permakultur ist vielen Menschen ein Begriff, ich denke in erster Linie in Verbindung mit nachhaltig-
vielseitiger Gartengestaltung. Ich verstehe immer mehr, dass noch viel mehr dazu gehört: ausgehend von 

dem Ort wo Du gerade lebst ist diese Denk- und Handlungsweise vernetzt mit der Heilung der ganzen Erde 
und damit auch der gesamten Menschheit. Ja das sind grosse Worte, die im kleinen anfangen – in Deinem 
Herz, Deinem Geist, Deinem Handeln und Sein – was nicht wirklich klein ist, sondern eher unendlich … 
In diesem Sinne laden wir Dich von Herzen ein eine Woche gemeinsam mit den Permakultur-Elementen 
Garten, Landschaft, Gemeinschaft, lustvoll-gesunde Nahrung, Lebensrad – Feuer-Wasser-Erde-Luft und 
allem was Du einbringen möchtest zu tanzen und zu sein. Ich bin Gärtner und noch ziemlich Neuling in 

Sachen Permakultur, wir werden damit Sein & Tun was wir zur Verfügung haben – Bücher, ev. Permakultur-
Erfahrene,… 

Willkommen 
 

Oben auf dem rechten Bild sind Martin und ich am spielerisch kämpfen = playfighten – alle die Lust darauf 
haben herzlich willkommen, es macht mega Spass und berührt tief. Wir leiten gemeinsam Visionssuchen 

und können Dich sehr gerne begleiten, wenn Du zum Beispiel einen Tag alleine im Wald verbringen 
möchtest. Gestalte Deine Zeit hier mit uns ganz nach Deinen eigenen Bedürfnissen. 

Ich habe grosse Lust an diesem kraftvollen und stillen Ort die Frühlings-Fülle mit Euch zu feiern.  
 

Wir haben vor allem Zeit – alle Zeit der Welt zum Sein  
…also tu und lasse genau das, was Du aus Deinem inneren Impuls, aus Deiner Freude heraus tun möchtest. 

Wir werden uns auch Zeit schenken um unsere Geschenke zu teilen: 
Wir können Yoga machen, trommeln & singen, in der Sonne baden, uns Leckereien auf der Zunge zergehen 

lassen, alle Zellen auftanken mit allem Glück, das uns geschenkt ist, unsere Herzens-Anliegen teilen, 
ausschlafen, Stille werden, ums Feuer tanzen, spielen, Geschichten hören, Musizieren, Moos streicheln & … 

oder gar nichts machen.  
So lassen wir uns ein auf unser gemeinsames Geniessen. 

…auch ideal für Familienferien…    

Du kannst genauso lange dazu kommen, wie es zu Deiner Fülle passt -  
anmelden ist für mich etwas einfacher – spontan kommen ist genauso willkommen. 
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Ich werde meine  
Herzens-Anliegen-Fähigkeiten 

 einbringen. 
Andreas Föhr 

www.herzens-anliegen.ch 
 

 

 

 
 

„Einheimisch werden“, playfighten = spielerisch 
kämpfen, Wildnisserfahrungen und vieles mehr 
mit viel Spass am Leben und mit Mutter Erde… 

Martin Fuchs 
www.freieerde.ch 

 

 
 

Ich lebe in diesen Tagen mit grünen Säften und 
der befreiten Ernährung nach Christian Dittrich-
Opitz. Wenn Du Lust hast, kannst Du das gerne 

auch tun.  
 Cornelia John 

www.baseninstitut.de 
 

 

 

 
Geliebte & Schülerin der ErdMutter - 

Spurenfinderin in der Landschaft der Seele 
tiefenökologischen Forschungsfeldes - 
KontaktTänzerin inmitten des Lebens. 

Rubin Eissrich 
www.beruehrungspunkt-uckermark.de 

 

 

 
 

Hier hat es Platz für  
Dein Foto  

&  
Dein Angebot 

 
 

  
 

Hier hat es Platz für  
Dein Foto  

&  
Dein Angebot 

 

 
Wenn Du Deine Geschenke auch teilen möchtest herzlich willkommen - melde Dich bitte bei Martin oder  

bei mir.  Wir lassen uns von der gemeinsamen Fülle überraschen & erfüllen. 
 

Ahhh… uns läuft schon das Wasser im Mund zusammen. 
 Willkommen …unabhängig davon wie es Dir gerade geht… Willkommen  

 

 

 
 

...weitere Infos auf den folgenden Seiten… 
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Programm 
Diese Woche ist ein freier Raum in dem wir lustvolle Angebote machen und Du für Dich und wir gemeinsam 
gestalten wie wir die Fülle geniessen wollen – alles ist möglich & willkommen. Ich werde bestimmt viel Zeit 

aktiv im Garten sein. 

Angebote  

 Du bist voll & ganz so willkommen, wie Du bist                                                                                                     
– auch wenn Du gerade gar keine Lust hast Fülle zu feiern. 

 Alleine Sein im Wald – ein paar Stunden oder einen Ganzen Tag & Nacht (Walk-away) mit 
Begleitung – zur Ruhe und zum Wesentlichen kommen … 

 Morgenmeditation mit Stille & Bewegung & Tagesimpuls 

 Achtsamer „Redestab-Kreis“ 

 Einfache bekannte & neue Lieder singen – üben – vertiefen 

 Einfaches magisches – vielleicht schamanisches – Trommeln 

 Für den Lindenhof love-in-action vollbringen – Schönes gestalten 

 Rituale gestalten zu den aktuellen Themen 

 Ich werde mich vermutlich ab und zu im Garten einbringen 

 Da-Sein – Sein – Sein & spontan mit unseren Bedürfnissen gestalten worauf wir Lust haben.  

 Dich & uns alle mit den persönlichen Herzens-Anliegen begleiten mit achtsamem Teilen im Kreis, 
Gesprächen, Coaching, Naturaufgaben und vielem mehr – sprich mich an mit Deinen Bedürnissen. 

Wenn wir Lust haben können wir 
Uns täglich in „Redestab-Kreis“ treffen und wahrnehmen & umsetzen, was gerade heute Lust macht… 

Gemeinsam Kochen – Einkaufen – leckeres Essen geniessen. Alleine-Sein-Zeiten gestalten, 
um’s Feuer tanzen und alles tun & lassen was uns einfällt. 

…es gibt keinen Anspruch in der Gruppe dabei zu sein, Du kannst auch gerne Deine Zeit für Dich geniessen 
an diesem wunderschönen Ort und zum Beispiel ab und zu mal zum Essen kommen… 

 
 

Mitbringen 
 Lieblings-CD’s oder Musik auf Händy, Ipod,… 

 Instrumente 

 ev. Schlafsack, Zelt, usw. siehe Unterkunft 

 Kleider zum draussen sein & für Gartenarbeit wenn Du magst.  

 Alles, was Du brauchst. 

 Wenn Du ev. eine Solozeit alleine im Wald machen willst, meld Dich bitte vorher bei mir. 
 

Unterkunft 
Du kannst im eigenen Zelt, in der Jungendherberge oder im Zimmer übernachten. 

Die Jungendherberge ist gleichzeitig Gruppenraum, es hat 8 Betten.  
Zimmer (EZ ca 45.- Euro). Bitte alles bei mir reservieren. 

Weitere Infos: 
Seminarhaus Lindenhof D-78532 Tuttlingen  Telefon +49 (0) 7462 – 6259 

info@seminarhauslindenhof.de    http://seminarhaus-lindenhof.de/ 
 

Essen vegetarisch 
Vielleicht kochen wir gemeinsam – vielleicht werden wir auch mit Essen versorgt, das gestalten wir vor Ort 

gemeinsam mit dem Lindenhof-Team. 
Wir können auch vor Ort jederzeit einkaufen und uns alle Wünsche erFÜLLEn.  

 

Anreise 
Zug: nach Tuttlingen oder Möhringen Rathaus, von da holen wir Dich ab, wenn Du uns frühzeitig Deine 

Ankunftszeit mitteilst. 
Auto: ab Winterthur oder St.Gallen geht die Fahrt ca 1,5 Stunden,  

für’s Navi: Lindenhof 78532 Möhringen/Tuttlingen 
 
 

Preise*  
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Permakultur beinhaltet auch, dass Überschüsse geteilt werden. Wir gestalten WinWin-Situationen bei 
denen es uns allen richtig gut geht im Sinne der FÜLLE. In diesem Sinne laden wir Dich ein diese Preise im 

Herzen zu verstehen. 
Wenn Du Fragen hast zu dieser besonderen Preisgestaltung oder ein Familienangebot wünschst, dann 

melde Dich bitte direkt bei Martin oder bei mir.  
 

 

Ganze Woche:  
Erwachsene ab 17J: 300-650 € (Anteil Kost & Logis: 180.-) 
Jugendliche 12-17J: 190-350 € (Anteil Kost & Logis: 138.-) 

Kinder bis 12 J: 50-90 € (Anteil Kost & Logis: 30.-) 
 

Einzelne Tage: 
Erwachsene ab 17J: 50-110 €/Tag (15.- Logis + 15.- Essen + 20-80.- Leitung) 

Jugendliche 12-17J: 30-55 €/Tag (13.- + 10.- + 7-32.- Leitung) 
Kinder bis 12 J: 10-15 €/Tag (0.- + 5.- + 5-10.- Leitung) 

 

*Je nach dem wie viel Lust Du auf Garten- und Küchenarbeit hast, wird Dein Kost&Logis-Preis reduziert.  
Ab ca 4 Std. Arbeit hast Du Kost&Logis frei. Wenn wir einen Energieausgleich für die Organisation und 

Leitung bekommen freuen wir uns sehr – das ist auch Permakultur: Überschüsse teilen. 
  

Bezahlen kannst Du bar vor Ort oder auf eines der folgenden Konten im Voraus: 

Deutschland: GLS Bank 44708 Bochum BIC GENO DE M 1 GLS IBAN DE61 4306 0967 4090 4354 00 

Schweiz: Alternative Bank Schweiz 4601 Olten BC-Nr 8390 Kto Nr. 304.929.102-02                                                      
IBAN CH59 0839 0030 4929 1020 2 

 

Anmeldung 
Gerne möglichst bis eine Woche vor Beginn. Bitte melde Dich so oder so bei Martin oder mir – auch wenn 

Du Interesse hast und Dich noch nicht entscheiden magst – das gibt uns etwas Übersicht  Danke. 
Du bist auch herzlich willkommen Dich ganz kurzfristig anzumelden oder spontan vorbei zu kommen. 

Hey Du wir freuen uns! 
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