
    

Kreativwanderung im Tegeler Fließ

29.04.2023
11:00-16:00

Kosten: 45 Euro

bei Wind und Wetter

ihr braucht:
- Wetterangemessene Kleidung
- Verpflegung
- Notizbuch und was zu schreiben

Wanderung:
- wir wandern durch das Tegeler Fließ, Richtung Lübars
- Rundwanderung (wir kommen an der S Bahn Waidmannslust 
  wieder an, gegen 16:00)
- normale Kondition erforderlich (ebenerdig)
- wir machen viele Rastpausen

Treffpunkt:
- zum vorher stöbern und 
  Kaffee trinken:

Cafe und Buchhandlung
„Leselust“
(das Cafe Leselust öffnet um 10:00)
Waidmannsluster Damm 181
13469 Berlin
(am S Bahnhof Waidmannslust 
S1, S26)



um 11:00 laufen wir von da aus los.

Was machen wir:
Wir holen uns zurück,
was zu uns gehört!
Und zwar verbinden wir uns wieder mit dem Land, 
wo wir uns gerade aufhalten.

Durch Wertschätzung der Natur und uns gegenüber
erzeugen wir Artlines* bei unserer Wanderung.
Wir hören unserer unangepassten und wilden Seite zu.
Durch den Kontakt mit der Natur
lernen wir in der Bewegung uns selbst zu vertrauen
und die Antworten auf unsere Fragen
in uns selbst zu finden.
Unsere kreativen Wünsche und Herzensziele bekommen Raum.

Bei den Rastpausen gibt es Impulse und
Übungen,
die unseren Fokus auf das Schöpferische 
lenken.

Ich freue mich auf Euch!

Art Goes Wild 
Jo Pauli

*artlines=
sind Kreative Gedanken, die sich auf konkrete Naturerfahrungen beziehen.
Dies können Steine, Bäume, Vögel, Wiesen, Bachläufe,... sein.
Vielleicht verbindet uns in Zukunft ein Stein im Tegeler Fließ mit 
unserem Wunsch nach einem besonderen künstlerischen Projekt.
Durch Aufsuchen des Steines als Kraftort können wir Energie für unsere 
Projekte bekommen.
Zudem geben wir durch unser Hinwenden zur Natur, 
z.B. die Beziehung zum besagten Stein, wertschätzende Energie zurück.
So fangen wir an uns wieder mit der Natur zu verbinden
und denken unsere Geschichten der Heilung in das Land.
Wir weben Artlines.

Der Begriff „Artlines“ ist inspiriert durch den Begriff „songlines“
(=Songlines sind kulturelle Routen die ganz Australien durchziehen.
Durch Geschichten, Gesang und visuelle Kultur wie zeremonielle 
Darbietungen oder Felsmalereien erzählen Songlines von den Aktivitäten 
der Ahn*innenwesen, die auf ihren Reisen das Land erschufen.)


