Walhalla - lost and found – Begegnungscamp zur Potentialentfaltung
Walhalla ist mein Herzensprojekt für ein liebevolles freies Miteinander in Verbundenheit. Ich lade Euch
ein mit mir und anderen gemeinsam herauszufinden was uns wirklich wichtig ist, was wir im Inneren
fühlen, wie wir in unsere Kraft kommen können um unsere Potentiale zu entfalten. Ich möchte mit
Euch gemeinsam schauen und weitergeben, wie jeder einzelne von uns ein Gefühl für den Wert seiner
eigenen Person bekommen kann um frei aus sich selbst heraus zu handeln. Für das Gelingen dieses
Herzprojektes freue ich mich über jedmögliche Hilfe und Unterstützung.
Seit 2005 belebe ich mit meinen mittlerweile 5 Kindern einen 3 Hektar großen Hügel in einem
wasserreichen Hochtal am Fuße des Hohen Atlas in Marokko.
Die Idee eines “Begegnungscamp zur Potentialentfaltung” war im Grunde immer schon in meinem
Herzen. Mein innigstes Anliegen ist es eine individualisierte Gemeinschaft mitzugestalten, um so die
Vision von einem selbstbestimmten freien Leben in echter Verbundenheit vorzuleben und andere zu
inspirieren.
Unser Hügel bietet neben dem Campbereich noch viel unberührte Natur/Wald für 2/3 gleichgesinnte
Familien. Kommt vorbei und verweilt so lange ihr mögt und dann schauen wir, was sich ergibt. Ein
aktives Mitwirken am Campprojekt ist nicht obligatorisch.
Walhalla hat seit Beginn seine Tore geöffnet für Gäste, Besucher und Urlauber. Sie kommen mit ihren
Wohnfahrzeugen, als Kurzurlauber mit dem Flugzeug und als UrlaubfürHand-Gäste zu uns. Es war bis
jetzt immer nett und teilweise auch schon mit Begegnungen der besonderen Art. Doch ich will mehr.
Ich bin Aktivistin und Reflektorin mit Herzensangelegenheiten, welche einen Wirkungsraum suchen.
Deshalb lege ich jetzt aktiv den Fokus mehr und mehr auf Begegnung, Potenzialentfaltung sowie
Würde. Ich habe bereits eine Würdekompassgruppe für Reisende in Marokko ins Leben gerufen.
Gemeinsame Projekte, Austausch in gezielten Gesprächsrunden und einfach positiv aufgeladene
Begegnungen liegen mir am Herzen. Ich möchte lieben Anbietern von Kursen, Retreats und ähnlichem
einen Raum und einen Rahmen für ihr Wirken anbieten. (Yoga, Heilkräuter, Gesundheit, Musik…)
In Walhalla sind alle Menschen willkommen, welche verbunden und frei (autonom) am Prozess der
Selbstbefreiung sowie Selbstbestimmung interessiert sind. Kinder liegen mir besonders am Herzen. Ich
bezeichne sie gern als Schutzbefohlene, weshalb ich subjekthafte Begegnungen mit Eltern liebe und
schätze. Ich glaube die Inspiration von Eltern ist mein persönliches Steckenpferd.
Ich wünsche mir liebe Unterstützung und Mitstreiter für mein Begegnungscamp.
Es fehlen ein neues größeres Badehaus, ein schattiger regenfester Ort (große Jurte, Dome…) für
gemeinsame Aktivitäten wie Yoga, musizieren, Vorträge, Retreats und sonstiges, sowie mindestens 2
weitere Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Kochhaus/Restaurant ist gerade im Bau. Auch Hilfe aus der
Ferne, zum Beispiel: kümmern um den Internetauftritt sowie Energie in Form von Zahlungsmittel sind
uns herzlich willkommen. Über konkrete Ideen und Hinweise für das Gelingen meines Herzprojektes
freue ich mich sehr.
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