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Summer Intensive '17 _
Retreats

●

●

●

Silence Retreat - Bayrische Alpen/D 4.-6. August
Wild at heART _ Project Retreat - Liguria/I 23.-27. August
Transition Retreat - Eolian Islands/I 1.-7. October

Stille Retreat // Silence Retreat
deutsche Version s. bitte unten

SILENCE RETREAT
4.- 6. August 2017 , Tegernsee Alps
Letting the senses and mind travel, calm down and settle in
the easy-to-reach yet wild nature and free views of the south
bavarian alps. Time and space for simplicity, to connect to
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the core and self. Experience regenerating and essential
living basics, changes of lights and sounds, the growing full
moon and impulses from nights and days outside. A lively
and flexibly structured guidance allows to experience deep
practice, pure being and collective reflection. We
invite insights that are suitable for everyday life and
enhance resilience. Silence and nature will be the (co-)
leaders of this weekend. Adventures possible… Dive in - dive
out!
●

OUTDOOR LIVING _ guided moving, living and bivouacking
in the mountains

●

●

●

CORE PRACTiCE _ body-mind practice and energetic
practice
PRESENCING _contemplative practice, silence and
meditation
FOCUSSING _ what is there? what is relevant? what is
needed?

Practical Infos
_ Location: Tegernsee Alps, starting point train station
Tegernsee
_ Time: begin friday 4.8. at 4pm - end sunday 6.8. at 2pm
_ Equipment: ordinary trekking and camping equipment (no
tent) - further advice will be given.
_ Costs: 180€ (20% reduction for students/low income) +
food
_ Travel: via Munich with public transport to train station
Tegernsee, further infos and advice will be given

Please inscribe or ask for further information via Contact
*** limited places _ we kindly ask to inscribe as soon as
possible***
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STILLE RETREAT
4.-6. August 2017, Tegernseer Alpen
Sinne und Geist reisen lassen, zur Ruhe kommen und sich in
der leicht erreichbaren, dabei wilden Natur und freien
Ausblicken der südbayrischen Alpen niederlassen. Zeit und
Raum für Einfachheit, im Kontakt mit sich und dem Kern.
Erlebe regenerierende und essentielle Basisdinge des
Lebens, den Wechsel von Licht und Klängen, den
wachsenden Vollmond und Impulse von Nächten und Tagen
im Freien. Eine lebendige und flexibel strukturierte Führung
erlaubt das Erfahren von tiergehenden Praxisansätzen,
purem Sein und gemeinsamer Reflexion. Wir laden
alltagstaugliche Einsichten ein und erweitern die Grenzen
und Krisenfestigkeit. Stille und Natur werden die
(Co-)Führung an diesem Wochenende übernehmen.
Abenteuer möglich! Tauche ein - tauche auf...
●

●

●

●

DRAUSSEN SEIN _ geführtes Bewegen, Leben und
Biwakieren in den Bergen
CORE PRACTICE _ körperlich-mentales Training und
energetische Praxis
PRESENCING _ kontemplative Praxis, Stille und Meditation
FOCUSSING _ was ist da? was ist relevant? was braucht es?

Praktische Infos:
_ Ort: Tegernseer Alpen, Startpunkt: Bahnhof Tegernsee
_ Zeit: Beginn Fr. 4.8. um 16h, Ende So. 6.8. ca. 14h
_ Ausrüstung: normale Wander- und Campingausrüstung
(kein Zelt!), genaue Beratung folgt.
_ Kosten: 180€ (20% Ermässigung für
Studierende/Geringverdiener) + Essen
_ Anreise: via München bis Bahnhof Tegernsee. Weitere Infos
gern auf Anfrage.
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Wild at heART _ Projekt Retreat
deutsche Version siehe bitte unten

Wild at heART _ PROJECT RETREAT
23. - 27. August in Liguria, Italy
A Connection and Creation Lab in the calm and open
southern nature, to relax, move and explore in the present,
connect to actual and relevant core topics and projects of
your heART, and develop perspectives in a vivid human
frame with space and intensity, form and freedom.
5 days with:
●

●

●

CORE PRACTiCE _ body-mind practice, energetic practice
and presencing
FOCUS & INTENTION practice _ connecting and reflecting
on core-topics and projects (personal, artistic/professional)
REFLECTION & FEEDBACK sessions _ to try out and share
versions and prototypes in a moderated, supportive frame
of peers
Led by: Kristin Guttenberg & Vinzenz Lüps

Practical Infos
_ The place: enchanting old farmhouse in the countryside
above the Gulf of Savona, with a beautiful view of the sea. A
silent place, immersed in nature.
_ Times: begin on wednesday 23.8. at 4pm _ closing on
sunday 27.8. with lunchtime
_ Accomodation & Food: spacious rooms with 2-4 beds _
simple & fresh self-made meals
_ Costs: 490 € incl. accommodation (420€ for
students/low-income) + food _ project teams: 400€ p.P. +
food
_ Travel: with public transport to train station Finale Ligure
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(we give you detailed info and advice for good and economic
connections from outside Italy)

Wild at heART _ PROJEKT RETREAT
23. - 27. August in Ligurien, Italien
Ein Labor zum Kontaktieren und Kreieren! Es geht um
die aktuellen und relevanten Kernthemen und -projekte, die
Dir am Herzen liegen und Ausdruck wollen. In der vollen,
ruhigen und offenen Natur des Südens, sich ins
Hier-und-Jetzt entspannen, die Dinge bewegen und
explorieren, um Perspektiven zu entwickeln, in einem
lebendigen menschlichen Rahmen mit Raum und Intensität,
Form und Freiheit.
5 Tage mit
●

●

●

CORE PRACTiCE _ Body-Mind-Practice, Energetischer Praxis
und Presencing
FOKUS & INTENTION _ Kernthemen und -Projekte
reflektieren (persönliche, künstlerische/professionelle)
REFLEKTION & FEEDBACK _ Versionen und Prototypen in
einer moderierten, unterstützenden Peer-Gruppe teilen und
testen
Geleitet von: Kristin Guttenberg & Vinzenz Lüps

Praktische Infos
_ Der Ort: wunderbar altes Bauernhaus auf dem Land
oberhalb des Golfs von Savona, mit Weitblick auf's Meer. Ein
stiller Ort, eingebettet in die Natur.
_ Zeiten: Beginn Mi. 23.8. um 16h _ Ende So. 27.8. mittags
_ Unterkunft und Verpflegung: geräumige 2-4 Bett Zimmer _
einfache & frische Gemeinschaftsküche
_ Kosten: 490€ inkl. Logie (430€ Studenten/Geringverdiener)
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+ Essen _ Projekt-Teams: 400€ p.P. + Essen
_ Anreise: mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis Bahnstation
Finale Ligure (detaillierte Reiseinfos und Tipps für gute und
günstige Verbindungen aus dem Ausland erhaltet Ihr bei
uns).

Transition Retreat // Übergänge
deutsche Version siehe bitte unten

TRANSITION RETREAT
1.-7. October 2017, Eolian Islands, Sicily/Italy
From Sommer into Autumn: we are heading south into the
volcanic region! 7 days retreat in the powerful nature of the
Islands of the Winds. To open towards the elements, dive in,
recover and take focus to inspire what is coming next.
●

●

●

●

BEING IN NATURE _ guided moving and traveling in an
island archipelago with strong connection to water, earth,
fire, wind and space _ vulcan trekking
CORE PRACTiCE sessions _ body-mind practice and
energetic practice
PRESENCING & TRANSFORMATION _ contemplative and
transformative practices, being and moving with natural
and personal transitions
FOCUSSING _ what is there? what is relevant? what is
needed?

Practical Infos
_ Time: Starting-Point: Sun. 1.10. 5pm Stromboli Island Ending: Sat. 7.10. 11am Stromboli Island
_ Living: in village houses, in some nights bivouac possible
(as choosable option)
_ Food: self cooking kitchen (village shops available)
_ Travel: via Napoli or Sicily (Catania, Palermo), detailed
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infos & advice will be given
_ Costs: Retreat 560 € (20% reduced for students/low
income)
+ acc./food. detailed infos & advice will be given
+ some extra fees for vulcan-guide and possible 1-2
further short boat trips

Inscription and further information via Contact & please feel
free to contact us with any question!

*** we have limited places - for planning reasons we kindly
ask to inscribe as soon as possible ***
We are very much looking forward to this special
journey with you!

ÜBERGÄNGE _ TRANSITION RETREAT
1.-7. Oktober 2017, Äolische Inseln, Sizilien/Italien
Vom Sommer in den Herbst: wir mache uns auf in
die Vulkanregion im Süden! 7 Tage Retreat in der
kraftvollen Natur der Inseln der Winde, um sich den
Elementen zu öffnen, einzutauchen, sich aktiv zu
erholen und Fokus und Inspiration für das
Kommenden zu nehmen.
●

●

●

NATUR ERLEBEN _ geführtes Bewegen und Reisen im
Inselarchipel mit starker Verbindung zu Wasser, Erde,
Feuer Wind und Raum _ Vulkantrekking
CORE PRACTiCE sessions _ Body-Mind Practice und
Energetische Praxis
PRESENCING & TRANSFORMATION _ contemplative
und transformative Praxis, in natürlichen und
persönlichen Übergängen sein und sich damit
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●

bewegen
FOCUSSING _ was ist da? was ist relevant?
was braucht es?

Praktische Infos
_ Zeit: Startpunkt: So. 1.10. 17h Insel Stromboli - Ende: Sa.
7.10. 11h Insel Stromboli
_ Unterkunft: in Inselhäusern, in manchen Nächten ist
Biwakieren möglich (als wählbare Option)
_ Essen: Selbstversorgerküche (Dorfläden gut erreichbar)
_ Anreise: via Neapel oder or Sizilien (Catania, Palermo),
detallierte Infos und Empfehlungen werden gegeben
_ Kosten: Retreat 560 € (20% Red. für
Studenten/Geringverdiener)
+ Unterkunft und Verpflegung, detallierte Infos und
Empfehlungen werden gegeben
+ einige Extras für 1 Vulkanführung und 1-2 mögl.
kurze Bootstrips

Anmeldung und weitere Infos via Contact & bitte meldet
Euch gerne mit jeglicher Frage bei uns.
*** wir haben limitierte Plätze - aus Planungsgründen bitten
wir um möglichst baldige Anmeldung***

Wir freuen uns sehr auf diese besondere Reise mit
Euch!

Go back

body-mind practice - artistic practice - social practice
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