Reise nach Findhorn / Schottland
11.12.2019

In diesem Jahr feierten wir unser 15jähriges Bestehen des RAD e.V. mit einer Reise nach Findhorn/
Schottland. Wir, die Mitglieder des RAD e.V., leben unsere Spiritualität in unserer Reiki Gemeinschaft,
durch regelmäßige Treffen und Ausflüge stets in und mit der Energie von Reiki.
In Findhorn besuchten und erlebten wir eine andere spirituelle Gemeinschaft, die sich im Jahr 1962
gründete, die Findhorn Foundation. Diese sieht ihre Schwerpunkte in einem ganzheitlichen Leben in der
Gemeinschaft, getragen von :
co-creation with nature – mit der Natur im Einklang leben
inner listening – innere Achtsamkeit für sich selbst
love in action – tue deine Arbeit mit Liebe
Vom 18.05. - 25.05.2019 nahmen wir an einer Experience week teil und jede/r von uns hatte tiefe
Einblicke in das Leben dieser Spirituellen Gemeinschaft. Die Schwerpunkte wurden uns durch das tägliche
Leben in der Gemeinschaft, persönliche Berichte und Besichtigungen, durch Gruppenprojekte und viele
Begegnungen nahe gebracht.

Einige persönliche Eindrücke

„ Das war in diesem Moment Findhorn pur.“

„Findhorn hat mir einen Einblick und Erfahrungen gegeben, mehr mit dem Herzen zu arbeiten und mich mit
allem verbunden zu fühlen. Das Thema ist zwar nicht neu, in Findhorn habe ich jedoch weitere, ganz
konkrete, praktische Erfahrungen dazu gemacht, die in meinem Alltag wirken.“
„Gefallen hat mir:
Die Harmonie innerhalb der Gruppe und die Sympathie, die mir entgegengebracht wurde.
Die Rhabarber-Ernte hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eine willkommene Abwechslung
Die Mitarbeit in der Küche war anfangs durchaus stressig, hat sich aber dann schnell eingespielt und das
Arbeiten mit sehr netten Leuten war einfach super.
Die täglichen Arbeitstreffen waren jedes Mal unterschiedlich und die Themen waren immer inspirierend.
Der Ausflug zur Schloss-Besichtigung und der Aufenthalt am Fluss haben mir ebenfalls sehr gefallen.“

„ Eine liebliche Symphonie der Energien, das ist Findhorn für mich. Und ich bin darin eingetaucht...“

„Was mir am Besten gefiel, war : die Begegnung mit Menschen aus aller Welt, im liebevollen und
respektvollen Umgang miteinander. Das sich aufgehoben fühlen in unserer Gruppengemeinschaft . Die Arbeit
mit dem Kompost in Cullerne Garden, die auf unverhoffte Weise möglich wurde. Die geöffneten
Herzenstüren auf vielfältige Weise zu spüren.“

„Die Reise nach Findhorn hat mein Herz tief bewegt. Diese Reise behalte ich als kostbaren Erlebnisschatz
für immer bei mir. Das Gedankengut der spirituellen Findhorn Gemeinschaft sowie die Umsetzung dessen,
ist immens wertvoll für den ganzen Planeten Erde.“

„Mein schönstes Naturerlebnis war bei unserem Ausflug an den Findhornfluss. Ein mitgebrachter Kieselstein,
der die gleiche Farbe wie das schäumende Wasser hatte, hat seinen Platz im Fluss gefunden.“
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