ICH WILL NICHTS
… als DA SEIN
Eine tief berührende,
wertvolle, nachhaltige
Sommer-Erfahrung
Mit dem „Novizen des Nichts“, Dr. Manfred Greisinger www.stoareich.at

Montag, 25. Juli mittags bis Samstag, 30. Juli 2016 mittags
Im bezaubernden, südsteirischen TamanGa – Gesundheitsressort von Dr. Rüdiger
Dahlke, www.taman-ga.at, Labitschberg 4, Gamlitz
Investition: 6-Tages-Erfahrung mit Dr. Manfred Greisinger € 360,- (inkl. 20% USt)
+ vegane Verpflegung/5 Nächtigungen im TamanGa € 360,-„You cannot control a
person, who wants
nothing!“
Wer NICHTS will, ist
wahrhaft frei.
– Können/möchten
Sie sich auf
dieses außergewöhnliche
SommerExperiment an
einem besonders
inspirierenden
Ort einlassen?
– Wagen Sie´s, sich voll und ganz dem Fluss des DA-SEINS hinzugeben?
Samt allen möglichen „Ego-Streichen“, die uns gespielt werden?
– Im NICHTS willkommen sind Tages-Themen rund um F R E I R A U M von
Beruf & Berufung, Partnerschaft & Liebe, Karriere & Visionen –
– nur der N A T U R folgend und dem, was aus der STILLE auftauchen
möchte... *
– Neben Hirn- und Herzarbeit auch bewusst „manuelle Mitarbeit“ in Garten,
Küche, Anlage des TamanGa
–

*es dürfen, wenn von den Teilnehmer/innen gewünscht, auch „(Seminar-)Themen“ auftauchen
wie (den BestSEELern von Manfred Greisinger folgend): All ent steigen, Herzsplitter & EROS
of work & life, PUR & Sehnsucht n. Tiefe, All ein steigen & ICH-Marke leben, Glücksmomente.

Ameldung, Informationen und Fragen: greisinger@stoareich.at 0676/4061166

TamanGa -DaSeinsZeit– Das Gesundheitsressort
von Dr. Rüdiger Dahlke lädt zu einem Rückzug – zu
einem Durchatmen im NICHTS – wahrlich ein.
Der Verein Daseins-Zeit organisiert den Aufenthalt,
der ein ganz besonderes Erlebnis durch die Mitarbeit
der Gäste garantiert. Wir mieten uns dort als Gruppe
ein und können uns ungestört dem Thema NICHTS
hingeben – und, wenn gewollt, auch Mahlzeiten
selbst zubereiten. Begleitpersonen können sich als
Gäste der DaSeins-Zeit dazubuchen. Infos dazu
finden sich auch im Download unter folgendem link:
http://daseinszeit.at/DaSeinsZeit_in_TamanGa.pdf
Neu-Orientierung, Naturverbundenheit, stärkende
Gemeinschafts-Erfahrung, Gesundheit und ein
freudvolles Wieder-Entdecken wesentlicher Werte
stehen im Mittelpunkt.
Der Verein DaSeins-Zeit hat von Besitzer des
„TamanGa“, Rüdiger Dahlke, und seiner Partnerin
Rita Fasel die Möglichkeit erhalten, diesen feinen
Platz inmitten der hügeligen Landschaft der
Südsteiermark für dieses Gemeinschaftsprojekt der
besonderen Art nützen zu können.
Gast Sein im NICHTS
Als Gast der DaSeinsZeit bist du zugleich auch schon Teil der sich selbstorganisierenden und
überwiegend auch selbstversorgenden Gemeinschaft. Du kannst dich einbringen, wo du
geschickt bist und vor allem da, wo du dazulernen willst. Das beinhaltet dein praktisches
Mitwirken in Küche und Garten für ca. 1,5 Stunden am Tag, je nach deinen persönlichen
Möglichkeiten. All das auch zum Lernen der einfachen Dinge, um gesund zu leben.
Zu Beginn deines Aufenthaltes erhältst du eine gute Einführung in das, was hier angesagt und
wert-voll ist. Und auch in das, was hier nicht(S) ist. Danach bist du bis auf die Zeit der
Mitarbeit und die gemeinschaftlichen Treffen frei in deiner Zeitgestaltung. Die Mahlzeiten
werden zu festen Zeiten eingenommen, du kannst dich für 1-3 Mahlzeiten täglich entscheiden
oder auch fasten. Weiters steht auch eine kleine Gemeinschaftsküche für zwischendurch zur
Verfügung.
Die Zimmer/Klausen sind mit der Größe von ca. 12 m² bewusst klein und schlicht gehalten,
ästhetisch und baubiologisch hochwertig und (insbesondere bei Langzeitnutzung) zur
Benutzung durch eine Person ausgerichtet. Die meisten Zimmer/Klausen sind auch mit einem
zweiten Bett auf selber Ebene oder auf einer kleinen Galerie ausgestattet. Alle Klausen
verfügen über DU/WC. Es gibt auch ein paar größere Zimmer, Studio und Ferienwohnung
und einen Gruppenschlafraum.
Mitarbeit der TeilnehmerInnen im Rahmen der DaSeinsZeit ca. 1,5 h/Tag, idealerweise im
Zeitraum von 11h bis 13h.
Wichtig ist es, die benötigte Mitarbeit als positiven Teil der Erfahrung in TamanGa
BEWUSST zuzulassen. Wir werden dafür auch genug Raum und Zeit geben, Passende Zeilen
dazu finden sich auch im Download. http://daseinszeit.at/DaSeinsZeit_in_TamanGa.pdf

