Magischer Spaziergang für Kinder
Hinweise für Eltern, Erzieher und Begleitpersonen
Seit 2003 gibt es den Magischen Spaziergang auch für Kinder. Bisher
haben Kinder im Alter zwischen 3 und 18 Jahren daran teilgenommen.
Diejenigen Kinder, die nun schon öfter dabei waren haben, dürfen nach
Absprache auch ohne ihre Eltern mitkommen. Hier einige Bitten an die Eltern
und Begleitpersonen, sowie Ziele und Hintergründe der Veranstaltung:
„Das innere Wesen des Menschen ist identisch mit dem Wesen des
Universums, und so lernt der Mensch von der Natur selbst seine eigene Natur
kennen. Der Weg, den unsere heutige Gesellschaft beschreitet, ist eine von der
Natur weit entfernte Lebensweise. Die Menschen sind so entfremdet von
Bäumen, Vögeln, Insekten, ja von allen Tieren und Pflanzen und selbst vom
Wetter. Deshalb sind sie auch von ihrem eigenen Ich so weit entfernt...“
Rolling Thunder, indianischer Medizinmann
Es liegt mir sehr am Herzen den Kindern zu vermitteln, dass die Natur für sie da ist und nicht gegen
sie. Die Magie der Natur liegt darin, dass wir und alles Lebendige, Teil innerhalb einer Schöpfung sind
und miteinander in Verbindung stehen. In der Regel verfügen Kinder über diese Erfahrung auf einfache
Weise. Manchmal fehlt nur der Ort oder die klare Bestätigung für diese (- ihre) Art ursprünglicher
Weisheit. Manchmal geht die natürliche Verbindung mit der Schule verloren. Der Magische Spaziergang
soll Kindern und Eltern den Raum geben, die Magie und Verbindung mit der Natur zu erleben. Die
Erlebnisse, Übungen und Anleitungen sind dafür geeignet, tiefere Naturerfahrung zu erspüren um damit
ein Vertrauensreservoir zu schaffen, aus dem sie ständig schöpfen können.
Kinder sind unser größtes Geschenk. Sie werden einmal
handeln und entscheiden, wie es mit dem Leben weiter
geht. Ich bitte daher die Eltern, während des Spaziergangs,
ihre Kinder als zukünftige Führer zu betrachten. Als
Erwachsene wollen wir unseren Kindern das Wissen über
die Schönheit und die Magie dieser Erde liebevoll mitteilen.
Das ist nicht immer leicht. Wir hören die Kinder im Wald laut
herum schreien. Wir müssen mit ansehen, wie sie Pflanzen
sinnlos herausrupfen usw. Wir fühlen uns von ihnen gestört,
sind empört, finden es nicht richtig. Ich bitte sie dennoch
Ihre Kinder im Verlauf der Veranstaltung deswegen nicht zu
reglementieren, solange sie nicht ihre eigene oder die
Sicherheit anderer gefährden. Kommen Sie mit Ihren
genervten Anliegen oder Anregungen direkt zu mir. Ich kann die Kinder dann besser anleiten, z. B. dem
Wind lauschen, eine Pflanze in Respekt nehmen, ein totes Tier begraben, Steine sammeln...
Zu jedem Spaziergang gibt es zwar ein ausgearbeitetes Thema und meistens sind die Kinder wenig
daran interessiert, feste Programmpunkte abzuarbeiten. Sie wollen erleben – und zwar jetzt. Ich gehe
daher lieber auf die augenblickliche Befindlichkeit der Kinder ein. Sie genießen und nutzen diesen
magischen Raum. Der Spaziergang ist deshalb auch für die erwachsenen Begleit-personen immer
wieder ein Einlassen auf das Unvorhersehbare - so entsteht Magie. Und wie immer wird auch hier von
den Erwachsenen Verantwortungsbereitschaft, Aufmerksamkeit und Vertrauen gewünscht. Die
Veranstaltung findet auf eigene Verantwortung und in Respekt mit der Natur statt! Die Haftung des
Veranstalters beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit und Absicht.
Die Termine sind frei vereinbar, in der Regel von 14.00 bis ca. 18.00 und bei jedem Wetter. Wir
gehen auch querfeldein, bitte entsprechend einkleiden, eine Sitzunterlage mitbringen und Proviant für
ein gemeinsames Picknick. Treffpunkt ist der Parkplatz vom Restaurant Forsthaus Seebergen in
Lütjensee (mit dem PKW vom Hbh HH ca. 45 Min.).Neu: Kindergruppen können den Spaziergang jetzt
nach Absprache auch wochentags und anderswo buchen.
Ich selbst bin Vater, selbständig tätig und Lehrer für Meditation und Natur Erfahrung. Seit der Geburt
unserer Tochter Pauline, bin ich mit ihr ständig draußen in der Natur unterwegs. Von ihr lerne ich wie
Kinder die Natur wahrnehmen. Neben vielen Ausbildungen und Qualifikationen, habe ich von der Natur
am meisten über das Leben und mich selbst gelernt. Herzlich willkommen !
Termine / Leitung / Anmeldung: Peter Friedrich Kettling Tel 0451/2906327 info@nemeton.de

