
„Wolle den Wandel“
Impulse für eine Kultur im Umbruch

Gemeinschaft Sulzbrunn 14.-16. Mai 2021



Die Pandemie und die Klimakrise machen deutlich,
dass die Beziehung zwischenMensch und Natur aus
der Balance geraten ist. Wir brauchen ein zukunfts-
fähigesWelt- undMenschenbild und neueWerte der
Verbundenheit, des Mitgefühls und der Solidarität mit
der lebendigen Erde.
Wir sind ein lebendiger Teil dieser Erde.
Corona, Klimawandel und das Aussterben vieler Arten
wirkt in unserem Inneren und geht nicht spurlos an
uns vorbei.
Es ist an der Zeit, die damit einhergehenden Gefühle
wahrzunehmen und als lebendiges Feedback auszudrü-
cken. Dies ermöglicht uns, in aktiver Hoffnung mutig
zu handeln und mit wachem Bewusstsein am Prozess
des kulturellenWandels teilzuhaben.
In diesem Seminar erfahren wir uns als Teil des Lebens-
netzes, erlauben den Kontakt mit unseren Gefühlen,
Ängsten, Hoffnungen und Visionen.
Wir entwickeln und durchfühlen einWeltbild der Ver-
bundenheit und planen aktiv die nächsten Schritte der
Transformation unserer Selbst und derWelt.
Der Ansatz der Tiefenökologie nach JoannaMacy bie-
tet ein breites Spektrum an Handwerkszeug, das aus
altem indigenenWissen, buddhistischerWeisheitsleh-
re, Ritualen, Gefühlsarbeit, System,- und Chaostheorie
schöpft und denWeg vom Kopf durchs Herz in die
Hände aufzeigt.
In einer „Spirale desWandels“ als Landkarte, beginnen

wir mit der Dankbarkeit für das uns tragende Lebens-
netz, die gemeinsame Reise.
Die Anerkennung von Emotionen wie Angst und Ver-
zweiflung öffnen unsere Kraft, den notwendigen kultu-
rellenWandel mitzugestalten.
Dies führt zu einem Perspektivenwechsel undWandel
desWeltbildes, was neue Einsichten ermöglicht und
neueWege entstehen lässt.
Hoffnungsvolles Handeln kann nun aus Verbunden-
heit und Freude amMiteinander entstehen und gibt
Halt, Kraft und Sicherheit in Zeiten von Chaos und
Nichtwissen.

Datum: 14.-16. Mai 2021
Ort: Gemeinschaft Sulzbrunn (Kempten/Allgäu)
Beginn: Freitag, 10.00 Uhr, Ende: Sonntag, 14.00 Uhr
Kosten: 190,- € bis 260,- €; nach Selbsteinschätzung,
Ermäßigung möglich
Leitung: Dr. Geseko von Lüpke
(Gemeinschaft Sulzbrunn)
und Gabriele Kaupp
(Gemeinschaft Schloss Tempelhof )
Anmeldung und Info:
Seminar: geseko@geseko.de
Unterkunft und Verpflegung:
info@seminarhaus-sulzbrunn.de

Wolle die Wandlung

Wolle die Wandlung. Oh, sei für die Flamme begeistert,
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt;
Jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert,
liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt.
Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte;

Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung
und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffene,
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.

Ausschnitte aus: Die Sonette an Orpheus
Rainer Maria Rilke
1875- 1926


