
Entwicklung – neues Dorf Surselva – vom 5. – 6. November 2022 in Vattiz

An unserem 4. Kerngruppen-Treffen in Vattiz, durften wir die Gastfreundschaft von 
Marco in seinem neuen Zuhause geniessen.

Der Tag begann in der Gruppenrunde mit dem groben Planen des Tagesablaufes. 
Mit einer Einstimmungs-Meditation wurde das Gruppenfeld stärker aktiviert und der 
Herz-Raum in uns und für die Gruppe geöffnet. Die Befindlichkeitsrunde danach war 
sehr ausgiebig und energiereich. Das anschliessende gemeinsame Zubereiten wie 
auch das Geniessen des Mittagessens war eine Freude. 
Mit vollem Bauch ging es auf den Spaziergang zum Bio Bauernhof in Rumein. Die 
Begegnung mit Katzen, Kühen, Freunden etc. wirkte sehr belebend und tat gut.
Nach einem kurzen Sammeln in der Gruppe folgte eine Vertiefungsübung, ein 
gegenseitigen aufeinander einlassen, passend zur nächsten Frage auf dem 
Fragebogen. Es entstanden schöne und tiefe Seelen-Begegnungen.
Zum Abschluss des Tages tauschten wir unsere Visionen aus.

Sonntagmorgen:
In der Gruppenrunde, eine kurze Planung, dann Einstimmung-Meditation.
Befindlichkeitsrunde und das Aufgreifen von verschiedenen Themen wie 
Konfliktlösen in der Gemeinschaft, Partnerschaft in der Kerngruppe und in der 
Gemeinschaft, etc. 

Mit dem Beantworten der letzten Frage vervollständigten wir diesen Prozess. Alle 
Antworten und unsere gemalten Visionen haben wir auf grossen Blättern an die 
Wand gehängt. Uns zeigte sich ein vollständiges Bild dieser gemeinschaftlichen 
Arbeiten, den damit verbundenen Entwicklungs-Prozessen und dem was wir 
gemeinsam erreicht haben. 
So sind wir eine ganze Weile vor diesem essenzvollen «Kunstwerk» gesessen und 
haben es wirken lassen. Es entstand ein Raum der Stille, der tiefen Verbundenheit, 
der Vollendung und der Fülle (meine Wahrnehmung). 

Zum Abschluss gab es eine hammerstarke Trommelreise, was unser ganzes 
Gemeinschafts-Werk noch krönte. Unsere Wahrnehmung war, dass wir als Gruppe 
eine neue Ebene erreicht haben. 
Wie in der Charta zur Vision und zu den Werten geschrieben steht, sind wir in diesen
Entwicklungs-Prozessen an der Umsetzung eines ehrlichen, authentischen, 
wertschätzenden, lösungsorientierten, offenen, freudvollen und herzlichen 
Miteinanders. Wir haben an allen Treffen jeweils aus dem Moment heraus das 
entstehen lassen, was uns allen diente, zum Wohle Aller und es fühlte sich absolut 
rund und stimmig an. 

Durch unser regelmässiges Zusammenkommen und unsere wöchentlichen 
Zoomcalls, ist ein Gruppenfeld entstanden. Dieses Gruppenfeld ist ebenso ein Herz-
Raum in dem alles Platz hat: Sowohl das aktive Planen und Umsetzen, sowie die 
innere Herzverbindung, das Innehalten, die Stille, ebenso alle Themen, Anliegen und
unsere Potenzialentfaltung und natürlich das Geniessen und Feiern. Es ist eine sehr 
bewegliche, fliessende Form des Zusammenseins, welches sich immer wieder 
neugestaltet.

Mit herzlichen Grüssen Corinne


