
 
 

 
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des HeilOrtes, 

 

jetzt hat es wirklich lange gedauert, dass ihr vom HeilOrt lest. Und das 

liegt nicht daran, dass es nichts zu berichten gäbe... 
 

Auch uns und vor allem unsere Flexibilität hat Covid 19 herausgefordert. 

Da leibhaftige Treffen viele Wochen nicht möglich waren, mussten wir 

unsere Pläne umstellen. Alle Kreise haben in dieser Zeit online 

weitergearbeitet und auch das letzte Freundeskreistreffen fand online 
statt. Das hatte auch positive Seiten: keine Anreisen, keine 

Übernachtungen in fremden Betten, weniger Kosten, oft eine höhere 

Effektivität der Treffen, manchmal sogar eine höhere Intimität. Es war und 

ist spannend zu beobachten und zu teilen, wie jede und jeder von uns 
anders mit dieser global wirkenden Situation des Nichtwissens umgeht. 

Für die eine führt die Entschleunigung zur langersehnten Entspannung, für 

den anderen wirkt die Situation bedrohlich und löst Stress aus. Auf einen 

sehr lohnenswerten Beitrag mit viel Heilungspotential machte mich in 
diesem Zusammenhang eine Freundin aufmerksam: http://blog.saleem-

matthias-riek.de/der-corona-spaltpilz/ 

  

 
In allen Unterprojekten wurde seit dem Frühjahr an der Konkretisierung 

der Konzepte gearbeitet. Bettina Wichers hat uns in die handfeste Arbeit 

mit der integralen Theorie eingeführt. So liegen nun jedem Konzept 

spezifische integrale Landkarten zu Grunde. 

 
Praktisch mit dem lockdown und unter verschärften Hygienebedingungen 

hat die Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig am 18. März dem 

Bebauungsplan für das HeilOrt-Gelände die endgültige Zustimmung 

gegeben. Damit haben wir für das Grundstück an der Rosa-Luxemburg-
Straße Baurecht für das HeilOrt-Vorhaben. Hurrah!!!! Das war ein langer 

und lohnender Weg. Einen großen Dank an alle, die all die Jahre 

mitgewirkt und mitgefiebert haben.  

 
Das Brandenburger Wirtschaftsministerium fördert die Erstellung des 

Businessplanes für den gesundheitstouristischen Bereich des HeilOrtes als 

innovatives Projekt. Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Nachhaltigkeits-

Universität Eberswalde tüfteln wir an Zahlen und Texten. Die EU-

Fördermittel zur Anschaffung des Unterkunftswagens für den 
Waldkindergarten und für die Konzeptarbeit zur „Einbindung des HeilOrt-

Projektes in die Region“ wurden endgültig bewilligt. 

 

http://blog.saleem-matthias-riek.de/der-corona-spaltpilz/
http://blog.saleem-matthias-riek.de/der-corona-spaltpilz/


Ganz besonders in dieser Zeit war für uns, dass wir an dem weltweiten  

U.lab von Otto Scharmer teilnehmen durften und so mitbekamen, was die 

Menschen und die Natur überall auf der Welt in dieser besonderen Zeit 
erlebten. Eines ist uns ganz deutlich geworden: Es geht um Heilung – und 

zwar um Heilung auf allen Ebenen: des Menschen, der Erde, der 

Strukturen und Systeme – und darum geht es im HeilOrt. 

 
 

In diesem Sinne dir und euch eine heilende und heilsame Zeit und viel 

Spaß beim weiteren Lesen. 

Silke Grimm 
 

 

 

 
 

 

 

    • Letztes Freundeskreistreffen im Juni – online! 

  
 

Corona regte uns zu einem neuen, interessanten Experiment an: Das 

Freundeskreistreffen fand online statt! Statt der bisher gewohnten 

lebendigen Runde von 30-40 Menschen im Coconat mit gemeinsamem 
Essen und vielen Gesprächen am Rande, trafen sich also am letzten Juni-

Wochenende 20 Menschen an ihren eigenen Bildschirmen. 

 

Wie gewohnt meditierten wir zusammen, tauschten uns in Kleingruppen 
aus und bekamen Einblicke in die inhaltliche Arbeit am HeilOrt. Dass man 

auch wunderbar zusammen Qi Gong am Bildschirm praktizieren kann, das 

war für viele von uns eine neue Erfahrung. Danke Sabine! 

 

Vom U-Lab-Kernteam wurde der Freundeskreis in die „Theory U“ von Otto 
Scharmer eingeführt. Als praktische Kostprobe übten wir in Kleingruppen 

„Die vier Arten des Zuhörens“ und hatten dabei überraschende, zum Teil 

erheiternde, oftmals berührende Begegnungen. 

 
Im Nachklang dieser lebendigen anderthalb Tage zusammen am 

Bildschirm steht für das Vorbereitungsteam des Freundeskreistreffens 

zweierlei fest: Die Life-Treffen sind unersetzlich. Und: Online-Treffen 

haben auch ihren Reiz! 
 

  

 

 
 

 

 
 



    • Der HeilOrt nimmt am U.lab (Otto Scharmer) teil 

 

Das HeilOrt Team durfte von Februar bis Juli 2020 an Otto Scharmer´s 
U.lab 2x als innovatives Projekt gemeinsam mit 300 anderen 

internationalen Projekten teilnehmen. Das U.lab stellt Methoden und 

Prozesse zur Verfügung (Theorie U), ein Projekt „aus der Zukunft“ zu 

gestalten. Zuerst formulierten wir eine Intention: diese war ganz klar: 
„den HeilOrt in die Welt zu bringen, so dass jeder Schritt des Werdens 

bereits heilsam ist“. 

 

In der Phase 1 (linke U-Seite) 
lernten wir durch „deep listening“ 

(tiefes Zuhören), „3 D Mapping“ 

(3 D-Bild) und „Stakeholder 

Interviews“ (Betroffenen-
Interviews) genau 

wahrzunehmen, was bereits im 

Feld des HeilOrts vorhanden ist. 

Ein „offener Geist“, ein „offenes 

Ohr“ und ein „offener Wille“ 
(Scharmer) unterstützen uns 

dabei, von einseitigen 

Perspektiven, vorgefassten 

Meinungen und alten 
Denkmustern loszulassen.  

So konnten wir erstaunliche neue 

Entdeckungen machen, wie das 

Geschehen um den HeilOrt aus 
unterschiedlichen Perspektiven 

wahrgenommen wird. 

 

In der 2ten Phase (unterer U-Teil) sind wir tiefer in das Loslassen, das 

Nicht-Wissen und die Verbindung mit der eigenen und kollektiven „Quelle“ 
eingetaucht und haben aus diesem Feld neue Impulse und Informationen 

auftauchen lassen. 

In Phase 3 (rechte Seite U) konnten wir diese neuen Aspekte und Fokus-

Punkte dann in eine Vielzahl kleiner und auch größerer Prototypen 
verwandeln. 

 

Wir sind alle völlig begeistert von Scharmer´s U-Methoden und haben so 

viel gelernt, was wir in der weiteren HeilOrt-Aufbau-Arbeit einsetzen 
werden. 

Durch das U.lab sind wir außerdem Teil einer globalen Bewegung 

geworden, die sich in den verschiedensten Bereichen für den Aufbau von 

transformierenden  Gesellschafts- und Wirtschaftsformen einsetzt, die der 
Menschheit und unserem Planeten dienen. 

Wir haben gelernt, dass auch per Zoom eine tiefe Verbundenheit und eine 

kreative und fokussierte Arbeitsweise möglich ist. 



Otto Scharmer´s paralleler „GAIA“ Stream (Globale Aktivierung von 

Intention und Aktion) hat uns darüber hinaus darin unterstützt, die Covid-

19 Situation als Chance zur Bewusstwerdung und Transformation zu 
nutzen. 

Bei Interesse an Otto Scharmer´s Methoden: www.presencingorg.com 

 
 

 

 

 

 

    • Money mindset Workshop 

 

Vom 18.- 21.9.2020 findet unser lang geplanter money mindset Workshop 
statt, für alle, die zur Zeit aktiv beim Aufbau des HeilOrtes  mitarbeiten. 

Die Dozentin Julia Lakaemper wird uns in die Welt des Geldes einführen. 

In Bezug auf Geld gibt es viele Glaubenssätze, die uns nicht besonders 

dienlich sind, wie beispielsweise: ‚Geld ist schmutzig‘ oder ‚Wenn es nichts 
richtig kostet ist es nix wert‘ oder ‚Ich bin es nicht wert, viel Geld zu 

haben‘. Viele persönliche und kollektive  Themen rund um das Geld wirken 

im Unterbewussten und steuern unser Handeln. In dem Workshop werden 

wir uns unserer Haltung zum Thema Geld zuwenden und das zunächst auf 
individueller Ebene. Eigene Geldthemen können dabei erkannt und gelöst 

werden. Dazu nutzt die Dozentin Kleingruppenarbeit, Meditation und 

kinesiologische Methoden. Auch auf die kollektiven Themen, wie z.B. 

unser kapitalistischer Grundsatz der Gewinnmaximierung wird in dem 

Seminar eingegangen.  
Im HeilOrt geht es um Heilung – um Heilung auf allen Ebenen des Lebens 

– und so auch  um die Heilung des Geldsystems. Wir sind der 

Überzeugung dass, wenn wir beginnen unsere Themen rund um das Geld 

individuell und als Gruppe zu heilen, dies eine heilende Wirkung in Bezug 
auf unser zur Zeit „krankes“ Geldsystem hat. 

Für seine Verwirklichung wird der HeilOrt viiiiiiiiel Geld anziehen dürfen. 

Dieses Geld soll der Heilung dienen – einem heilsamen Leben auf allen 

Ebenen, im Einklang mit der Erde und all seinen Wesen. 
Wie dies praktisch aussehen soll und wie die Seminarinhalte auf die Arbeit 

im HeilOrt übertragen werden können, damit beschäftigen wir uns dann 

ab Sonntag. 
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    • Bebauungsplan und nächste Schritte 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
Nachdem im März der Bebauungsplan verabschiedet wurde, sind wir jetzt 

voll in der Planung der nächsten Schritte Richtung Baustart. 

Im September wird ein Workshop stattfinden, in dem wir die optimale 

Lage der zukünftigen Gebäude mit ihren verschiedenen Nutzungen 
erarbeiten. Wir lassen uns von der Design-Thinking Methode inspirieren, 

mit der wir mögliche Spannungs- und Synergiefelder zwischen den 

verschiedenen Nutzungen untersuchen und sinnvolle Lösungen finden. Als 

Teilnehmende sind je ein*e Vertreter*in der verschiedenen 
Nutzungsbereiche eingeladen. Daneben ist je ein*e Vertreter*in der 

angrenzenden Nachbarn (Lärchenweg und ZEGG) und Experten-Gäste, die 

Aspekte vertreten wie z.B. heilsame Architektur und Geländegestaltung, 

Permakultur, baubiologische Aspekte, Perspektiven des Integralen. Der im 

Workshop erarbeitete Lageplan dient der weiteren Planung als Grundlage.  
Im nächsten Schritt erfolgt die Erschließungsplanung. Hier werden 

Expert*innen für Wasser-/Abwasser, Stoffstrommanagement, Energie und 

Straßenbau den Plan weiter (um)formen. Unser Ziel ist es hier Systeme zu 

etablieren, die regenerativ (also heilend) für den Wasserhaushalt und den 
Stoffstrom wirken. 

Vielleicht gelingt es uns, Ende des Jahres die ersten Bauanträge zu stellen. 

In unseren Köpfen und Herzen bewegen wir immer wieder den Baustart 

im Jahr 2021! 
 

 

 

 
 

 

 



    • Nächstes Freundeskreistreffen und Gesundheitstag in Bad Belzig 

 

 
Am 25. und 26. September trifft sich 

der Freundeskreis wieder live in  

Bad Belzig. Nach dem gelungenen  

ersten öffentlichen Auftritt des  
HeilOrtes am Gesundheitstag 2019,  

wollen wir dieses Event in diesem  

Jahr am 26.9. nutzen, um den  

HeilOrt-Stand und das Programm  
gemeinsam mit dem Freundeskreis  

zu gestalten.  

 

 
 

 

 

Zusammen mit interessierten Besucher*innen des Gesundheitstages 

wollen wir am Samstag das Thema bewegen: „Was ist ein heilsamer 
Geldfluss?“ und uns mit dem Lageplan des HeilOrt-Geländes beschäftigen. 

Daneben werden Meditation, heilsame Bewegung, die Arbeit in 

Kleingruppen, Kulinarisches und natürlich die neusten Infos Teil der Tage 

sein. 
Das Freundeskreistreffen, die Infoveranstaltung und der Gesundheitstag 

sollen ein buntes Gemeinsames werden, gestaltet von allen Aktiven und 

Freundeskreismitgliedern des HeilOrtes. Dabei soll für Körper, Geist und 

Seele etwas dabei sein, für Kinder und Erwachsene und alles in einem 
Raum der heilsamen Begegnung, des Austausches, der Inspiration und 

Beteiligung. 

Hilfe bei Auf- und Abbau und Unterstützung ist herzlich eingeladen und 

benötigt. 

 
Das Infotreffen für neu interessierte Menschen wird diesmal am Samstag 

am frühen Nachmittag stattfinden. Anmeldung bitte unter: 

freundeskreistreffen@heilort.org 

 
Anmeldung für das Freundeskreistreffen bitte unter: 

freundeskreistreffen@heilort.org 
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    • Fachexpertise gesucht! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Mit dem Fortschritt der Planungen werden die Aufgaben und 
Herausforderungen immer konkreter und brauchen spezielle Expertisen. In 

der jetzigen Phase braucht der HeilOrt, um auf die Erde zu kommen: 

 

- motivierte Hotelfach- und Gastronomie-Expert*innen mit 

entsprechenden Qualifikationen, die als Team das Bio-Gästehaus und das 
vegetarisch/vegane Bio-Restaurant betreiben. Bei der inhaltlichen und 

räumlichen Konzeptentwicklung kann noch gestalterisch mitgewirkt 

werden.  

 
-  ganzheitlich arbeitende somatische Ärzt*innen, die bei der 

Konzeptentwicklung des Gesundheitszentrums mitwirken und/oder dort 

praktizieren wollen. 

 
- Expert*in für Fundraising und Fördermittelakquise und -abwicklung  

 

Bitte fragt in euren Freund*innen- und Bekanntenkreisen herum. 

Begeistert sie von diesem tollen Projekt! 

 
     

 

• The Vision Revolution Summit 

  

 



Das HeilOrt-Projekt ist Teil des online-Kongresses The Vision Revolution 

Summit. Vom 9. bis 23. September kannst du kostenlos Beiträge über 

Gesundheit, Medizin, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, 
Bussinessstrategien, Spiritualität, Kreativität und Partnerschaft sehen. 

www.the-vision-revolution-summit.de 

 

  
Am 15.9. wird das Interview mit Silke Grimm, Initiatorin des HeilOrt-

Projektes ausgestrahlt. 

 

Bei Kauf des Kongresspaketes geht die Hälfte des Erlöses an den HeilOrt. 
Damit könnt ihr also den HeilOrt finanziell unterstützen.   

 

 
 

Die Rundbriefe werden nun wieder in regelmäßigen Abständen erscheinen, 
um euch über das aktuelle Geschehen zu informieren und eure 

Begeisterung zu wecken. Wir wollen viele Menschen motivieren, sich an 

diesem wunderbaren Projekt zu beteiligen, das nur auf einer breiten und 

soliden Basis wachsen kann. Unterstützung in jeder Form ist sehr 
willkommen!  

 

Ich wünsche euch allen von Herzen einen sinnlichen und erfüllenden 

Spätsommer 
 

Birgit Finke 

http://www.the-vision-revolution-summit.de/

