
Innehalten  –  aufatmen  –  zur Ruhe kommen 

 

Basenfasten 

Herausforderung, sich selber zu begegnen 

Auf der Nordseeinsel 

AMRUM 

 

Vom 02. -  09. November 2019 

Der Wind, die Wellen, das Meer- und DU mittendrin! 

Nichts heilt und klärt nachhaltiger, als Rückzug, Stille und Natur! 

Nichts ist heimeliger als der warme Ofen und ein heißer Tee 

nach einer langen Wanderung über die Dünen! 

 

 

 



Weitblick 

Den kilometerlangen Sand-Strand entlang gehen: den Wind spürend, die 

Wellen hörend, bringt die aufgeregt Seele zur Ruhe, Gedanken ordnen sich, 

Klarheit entsteht. 

 

 

Das Leben auf der Insel, umgeben vom Wasser, dem Rhythmus von Ebbe und 

Flut unterworfen, die salzige Meeresluft einatmend – ermöglicht es uns, 

unseren natürlichen Rhythmus wieder zu finden, Energie aus den Elementen 

Wind, Wasser, Erde aufzunehmen. 

Es locken nicht Gipfel, die uns herausfordern hinaufzukommen, Höhenmeter 

zu bewältigen und von oben den Überblick zu haben. Der weite Blick bis zum 

Horizont, das lange, gleichmäßige Gehen auf den Ebenen helfen uns, nicht so 

fixiert zu sein auf das Erreichen von Zielen oben, sondern stärker in der 

Gegenwart zu sein, und einen Schritt nach dem anderen zu setzen, den 

Horizont im Blick, aber nie erreichend. 

 

 



Haus DÜNENGRUND 

Unsere Unterkunft ist heimelig und 

gemütlich, mitten in den Dünen, direkt 

am Strand. Es gibt Einbettzimmer, Zwei 

und Dreibettzimmer und 3 kleiner 

Ferienwohnungen. Ein großer 

Gemeinschaftsraum mit Küche und 

Wintergarten ist das Zentrum unserer 

Gemeinschaft. 

 

 

 

Es erwartet Sie: 

Wir kaufen gemeinsam ein und kochen gemeinsam Basen 

bildende Köstlichkeiten.  So bereiten wir uns auf eine Basen 

überschüssige, gesunde Lebensweise im Alltag vor, weil uns die 

Erfahrungen gleich schon in Leib und Blut übergehen. 

Wohlbefinden, Kraft, strahlende Gesundheit, Gelassenheit und 

Energie sind der Gewinn. 

 - Basenfasten mit Phantasie und köstlichen Rezepten 

 - Viel Information zu einer gesunden, wohltuenden 

Lebensweise 

 - Freie Zeit mit und für sich selber 

 - Atem- und Körperübungen, meditative Impulse 

 - lange und kurze Wanderungen den Strand und die Dünen 

entlang  

 - freie Zeit mit und für sich selber 

 - Gespräche und Geschichten erzählen 

 - Seele baumeln lassen  

 - schreiben, singen, malen, lesen, lachen und weinen 

 - watten und Gesellschaftsspiele 

 

                                                                  


