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Lieber / Liebe XXXX  
 
Langsam werden die Tage kühler, die Nächte länger. Bald ist Winter und ein 
hoffentlich erfülltes 2021 nähert sich seinem Ende. Vielleicht willst du dir ein paar 
Tage Ruhe gönnen und der Stille lauschen? Oder du kennst jemanden, der das 
neue Jahr mit einer neuen Stelle beginnen will? Was immer es ist – wir hoffen, du 
findest alle Antworten in unserem Newsletter! 
 
Herzensgrüsse 
Francesca Zaugg, Gesamtleitung Casa Betulla & Visionshaus Ringgenberg 
 
 
  
Stille Retreat im Visionshaus Ringgenberg 
 
Die Erde und alles Leben auf ihr taucht vor Weihnachten in die dunkle Zeit des 
Jahres ein, in die hörbare Stille.  
Mutter Erde gibt sich mutig diesem Geheimnis der Dunkelheit und der Stille hin, 
ganz in sich selbst versunken, um in noch Unentdecktem zu träumen. So sammelt 
sie Kräfte für den neuen Jahreskreis. 
 
Auch wir sind eingeladen, still zu werden, in unsere Tiefe zu tauchen und der uns 
innewohnenden Wahrheit zu lauschen. 
 
Verspürst du den Wunsch, in die Stille einzutauchen, in dir und um dich herum? 
Wieder mehr Frieden und Klarheit zu finden und in dein Leben einfliessen zu 
lassen?  
Dann freuen wir uns sehr, zusammen mit dir diese Zeit am Ende des Jahres zu 
geniessen  
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im Stille Retreat im Visionshaus Ringgenberg vom 17. 12. – 22.12. 2021. 
  
Eine weitere Absicht dieses Retreats ist, die Stille nicht nur für uns selbst zu 
praktizieren, sondern uns auch tief mit Mutter Erde und allen Welten zu verbinden 
und ihr die Essenz aus unserer gemeinsamen stillen Zeit als Dank zu widmen. 
 
Informationen zum Ablauf des Retreats findest du auf unserer Homepage. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
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Freie Ausbildungsstelle zur Herberge Therapeutin / 
Therapeuten 
 
Das Casa Betulla bietet ab Frühling 2022 wieder einen Platz für die 3-jährige 
Ausbildung zum Herberge Therapeuten/zur Herberge Therapeutin mit 
anschliessender Festanstellung an. 
     
Wir suchen jemanden, der/die sich für ganzheitliche Therapie interessiert und 
Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung begleiten möchte. Bist du motiviert, 
deine Fähigkeiten und deine Kraft in das Projekt "Casa Betulla" einfliessen zu 
lassen und an der Weiterentwicklung unserer Arbeit mitzuwirken?  
 
Wenn ja, freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Hier erfährst du mehr. 

  
Vereinsanlass 
 
Der nächste Vereinsanlass findet am späteren Nachmittag / Abend, dem 21. 
Dezember 2021 statt, also dem Tag der Wintersonnenwende (genaueres 
Programm folgt).  
 
Du bist herzlich willkommen, diesen speziellen Moment gemeinsam mit uns mit 
einer kurzen Themen- Wanderung und am wärmenden Feuer in der Natur zu 
feiern. Deine Familie und deine Liebsten sind ebenfalls willkommen. Wir planen die 
Wintersonnenwende an drei Orten gleichzeitig zu begehen: Im Raum Bern (mit 
Sarah, Christof, Juderico), im Tessin (mit Gillian) und im Raum Zürich (mit Andrea).  
 
Bitte melde dein Interesse an verein@stiftung-lebenstraum.ch, so dass wir 
stimmig planen können. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
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Themenwanderung vom 5. September zum Thema 
"Loslassen" 
 
Die erste offiziell vom Vereinsvorstand organisierte Themenwanderung fand in der 
wundervoll-vielfältigen Natur bei Riedtwil (BE) statt. Eine kleine und feine Gruppe 
an Vereinsmitgliedern begab sich auf die zeremonielle Wanderung zum Thema 
"Loslassen" und liess sich dabei von der Kraft der Höhle, des Wasserfalles und des 
Waldes berühren. Angeleitet wurde die Themenwanderung von den im Medizinrad 
ausgebildeten Vorstandsmitgliedern Sarah und Juderico.  
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden, die zu einem so 
unvergesslichen Erlebnis beigetragen haben.  
 
 
Diese Stimmen haben uns im Anschluss erreicht: 
 
«Herzlichen Dank für die inspirierende Wanderung inmitten dieser kraftvollen Natur. 
Die Meditationen, die Auseinandersetzung mit den Impulsfragen zum Thema des 
Loslassens und der Austausch mit den anderen Teilnehmenden waren für mich sehr 
bereichernd. Tief berührt von der Energie und der Verbundenheit in der Gruppe 
konnte ich wertvolle Impulse für meinen Prozess mit nach Hause nehmen. Ich freue 
mich schon auf den nächsten Anlass.» 
Bea 
 
«Es war für mich ein Geschenk, mit wunderbaren Menschen diesen Tag zu gehen, 
mich von euch leiten zu lassen und ganz bei mir zu sein.  
Die Ruhe, die ihr uns vermittelt habt, das offene Gespräch auch im Gehen, ein 
rundum stimmiger Tag. Ich freue mich auf ein nächstes Mal.» 
Edith 
 
Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächsten Themenwanderungen, auf wiederum 
bewegende Momente in Berührung mit der Natur und auf bereichernde 
Begegnungen mit anderen Vereinsmitgliedern.  
 
Herzverbunden 
Rita, Gillian, Christof, Sarah und Juderico 
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