Das Experiment
"SEIN" - Was verbirgt sich aber überhaupt dahinter? SEIN bedeutet, es gibt nichts zu TUN, sondern wir
wirken mit und durch unsere Persönlichkeit aus dem gegenwärtigen Moment. Wir haben alle einzigartige
Potentiale in uns.
Wir werden vor Ort entscheiden, was für uns gut ist. Insofern wird es auch keine Tagesordnung geben. Die
einzigen feststehenden Elemente sind Beginn und Ende. Wir sammeln Ideen und Möglichkeiten. Jeder
bringt das mit, was er für dieses Wochenende zum Glücklich-SEIN oder Bereichert-SEIN braucht. Die
Kunst wird es sein, daraus ein "großes Ganzes" entstehen zu lassen. Ein kleines Experiment also.... oder ein
"großer gelebter Open Space ohne Regeln".

Was es bedeutet und wie es funktioiniert, ein Netzwerktreffen aus dem Zentrum des SEINS zu gestaltet,
daran haben wir uns herangetastet. Durch Austausch unserer Gedanken, Gefühle und Wünsche. Wir haben gesammelt,
was jeder mitgebracht hat und was sich jeder wünscht. Wir haben immer wieder entscheiden,
was gerade ansteht.
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Beschäftigt haben uns Fragen wie:
Was ist das Neue, das auf die Welt
will?
Warum hat der Konflikt Euch
gefunden?
Angenommen, m-y-v hat seinen
Auftrag erfüllt, wie sieht die
Welt dann aus?
Woran würdest Du es erkennen?

Es gab…
…Nachdenkliches
…Überraschendes
…Dynamisches
…Regnerisches
…Bewegliches
…Intellektuelles
…Spielerisches
…Formales
…Kulinarisches
…Gemütliches
…Meditatives
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Mehr und mehr konnten wir Schweigen als eine hohe Qualität genießen - bis zum nächsten Impuls.
Es ist ein Gespür für „das Passende“ entstanden.
Das Vertrauen in den Prozess ist immer weiter gestiegen.
So konnte jede und jeder von uns in jedem Moment voll im SEIN sein.
Und das hat sich phantastisch angefühlt!

Aktivitäten:
Barfuss am Strand
Namensschilder basteln
Feldenkreisübungen
Essen in Niendorf
Nachdenken
Im Dialog sein
Mitgliederversammlung
Die Stille genießen

Inspirationen:
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Es gehört eine Portion Mut dazu, nicht ein Thema nach dem anderen „abzuarbeiten“. Den Mut zur Stille,
innezuhalten und sich zu fragen „was würde mir jetzt gut tun“. Und natürlich auch die Offenheit und
Bereitschaft, neue Ideen anzunehmen. Dann kann das Wunder eines breiten Gruppenkonsenses
entstehen. Vertraue dem Prozess…
Schön war’s wieder!
Nächstes Jahr treffen wir uns
Wo: Erfurt
Wann: 07.-09. September 2018
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