
Johanne Baumhöfener:  Wir tauchen an diesem besonderen Tag, an 
dem die Schleier in die Anderswelt sehr dünn sind, in Kraftorte rund 
um den Ammersee ein … und damit auch in unsere eigene Kraft. Über 
meinen intuitiven „Seelengesang“ werde ich die Natur, die Kraftorte 
und Energien über Klang erfahrbar machen. Ich habe die Gabe, mich 
mit der Seele von Menschen und Orten zu verbinden und ihnen durch 
Stimme Ausdruck zu verleihen.  www.Seelengesang.com 

Ralf Hellmuth:  Gemeinsam erfahren wir nährende Energien und Stille 
an ausgewählten Kraftplätzen rund um den Ammersee. Naturverbin-
dung und Kommunikation von Herz zu Herz darf geschehen. Oft geht 
es auch darum, stockende Energie in Fluss zu bringen, innere Ruhe zu 
erfahren oder Klarheit zu finden. Aber auch in Inspiration und in Aus-
tausch zu kommen. Die Tour entsteht intuitiv aus dem Moment und im 
Einklang und in Verbindung mit allen Teilnehmern. www.AmmerSeele.de 

Erwin Mischkin:  Während der Tour werde ich die Teilnehmer mit aus-
gewählten Wildkräutern am Wegesrand bekannt machen und mittels 
einer geführten Meditation die Möglichkeit geben, sich intensiv mit 
der Welt der Kräuterwesen zu verbinden. Die achtsam gesammelten 
Pflanzen mixen wir nach unserer Einkehr zu köstlich-wilden und 
überaus energiereichen Getränken (Smoothies). www.ErwinMischkin.de 

Samhain  Allerheiligen 

Infos zu Samhain:  Samhain ist ein Fest der Hoffnung auf neues Leben und somit auch ein Fest der Stille und des 
Sterbens. Samhain markiert den Beginn des "Dunklen Jahres", den introspektiven Teil des Jahresrades, in dem 
man auf und vor allem in sich selbst schaut. Die Natur bereitet sich darauf vor 
zu ruhen, die Zugvögel sind in den Süden geflogen und das Land wird grau. 
Wenn sich nun die Naturenergien zur Ruhe begeben und die Dunkelheit des 
Winters regiert, ist es Zeit, sich selbst zu beobachten, auszuruhen und sich 
auf das kommende Jahr vorzubereiten. Es ist Zeit für einen Rückblick auf das, 
was im bisher vergangenen Jahr getan wurde und was das Jahr und die 
eigenen Taten gebracht haben. Es ist eine Gelegenheit, sich selbst immer 
besser Kennen zu lernen. An Samhain  begibt sich Mutter Erde in die Ruhe … 

Unterwegs zu Kraftorten rund um den Ammersee 
  Tiefe Naturerfahrungen    Seelengesang    Wildkräuter   
 

Dienstag, 1.11.2016 (Feiertag), 10 Uhr bis 17 Uhr 
mit Johanne Baumhöfener  |  Ralf Hellmuth  |  Erwin Mischkin 
 

o Kosten 75.- Euro pro Person / Paare 130.- Euro  / ohne Verpflegung 
o Info & Anmeldung: ralf@alles-ist-da.de oder Tel. 0151 - 54 81 81 69 
o Treffpunkt 1.11. um 9.45 Uhr: 82211 Herrsching, Mühlfeld 13, Parkplatz Mühlfeldbräu 


