
 

  

Rundbrief 3 – 2020 

 

  
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

und hier kommt schon der nächste Rundbrief – jippi!!! Dank dir Birgit, dass du uns auf solch 
schöne Art ermunterst zu schreiben und alles zusammen flechtest! 

Wie ihr lesen werdet, haben wir einiges weiter bewegt. Der Lageplan-Workshop gibt uns ein 
Fundament für die weitere Planung. Begonnen hat die Diskussion unter den verschiedenen 

Fach-Planer*innen darüber, wie ein ganzheitliches, regeneratives Energie- und Stoffstrom-
Management im HeilOrt aussehen kann. Dazu werden sich in den nächsten Wochen weiterhin 
Expert*innen zu Wasser-, Abwasser-, Kompost-, Sanitär-, Energie- und Wärme-Management, 
zu Permakultur und Mobilität austauschen. 

Leider mussten wir die geplante Einführung in die 12 Prinzipien der Permakultur durch Prof. 
Declan Kennedy, coronabedingt auf Anfang nächsten Jahres verschieben. Hierauf hatte ich 
mich besonders gefreut (und darf mich nun noch länger freuen...), denn Declan ist ein Pionier 
und ein „Urgestein“ der Permakultur hier in Europa. Und: kein Treffen mit Declan ohne 
Kreistänze ☺. 

Jetzt, wo wir in die konkretere Umsetzungsplanung des HeilOrt-Projektes gehen, wird immer 
erlebbarer, welch eine Größe und Komplexität dieses Projekt hat. Das kann uns – und tut es 
auch immer wieder – überwältigen. Jetzt gilt es genau zu schauen, was und wieviel wir tun 
können und wollen – ohne uns zu überlasten. Einigen von uns liegt es, die Komplexität und 
Ausrichtung des Gesamtprojektes und seiner Beziehungen nach Außen im Blick zu behalten 

und sich nicht zu sehr in kleinteiligen operativen Aufgaben zu „vertüdeln“. Für andere ist es 
wichtig, klar umgrenzte Aufgaben zu haben, die erledigt und abgehakt werden können. Eine 
der größten Aufgaben ist es jetzt, dass jede*r ihr*seine Grenzen rechtzeitig wahrnimmt und 
wahrt. Wenn wir heilsam mit uns umgehen, können wir auch heilsam wirken – und der HeilOrt 
entsteht. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim Freundeskreistreffen im November. 

Silke Grimm 

 

Lageplan - Workshop  4. - 6.9.2020 

Der Heil- und Lebensort in Bad Belzig wird ein Ort, an dem alle Facetten des Menschseins im 
gesamten Lebenszyklus zwischen Geburt und Sterben ein heilsames und lebendiges Zuhause 
haben.  

Für einen wichtigen nächsten Schritt in Richtung Verwirklichung dieser Vision, trafen sich in 
Bad Belzig Anfang September 20 engagierte Menschen unterschiedlichster Professionen zu 
einem gemeinsamen Workshop. 



  

Im März 2020 verabschiedeten die Stadtverordneten Bad Belzigs den Bebauungsplan für das 
HeilOrt-Gelände. Eigentlich sollte dieser Workshop direkt im Anschluss daran bereits im April 
stattfinden, doch die Corona-Pandemie vereitelte dies.  

Seit Beginn des Planungsprozesses wird großer Wert auf eine gesunde und heilsame 
Entwicklung des HeilOrt-Projektes für Mensch und Erde gelegt. So sind Partizipation, 

Selbstorganisation, ein achtsames Miteinander sowie ökologische, ökonomische und 
sozial/kulturelle Nachhaltigkeit zentrale Aspekte. 

Unter der professionellen Leitung von Gabriele Trommer und Jannis Deutschmann war es Ziel 
des Workshops, den Lageplan-Entwurf von 2018 zu überprüfen. Mögliche Synergien und 
Spannungspunkte zwischen den verschiedenen Nutzungen sollten sichtbar gemacht werden 
und eine entsprechende Neuanordnung der Gebäude auf dem Gelände erfolgen. Außerdem 
wurden Gesichtspunkte gesammelt die für die Ausweisung des ersten Bauabschnittes 

entscheidend sind. 

 

 

Auf dem 8,2 Hektar großen Gelände des 
zukünftigen HeilOrtes waren zur besseren 
Orientierung die Erschließungsstraßen und 
die Baufelder ge- bzw. ummäht worden, die 

im Bebauungsplan verbindlich festgelegt 
sind. Neben je einer Vertretung für die 
verschiedenen geplanten Nutzungen und der 
angrenzenden Nachbarn vom Lärchenweg 
und dem ZEGG, waren Experten eingeladen, 
die Aspekte wie Gesundheitstourismus (Dr. 
Chr. Kirchner), heilsame Architektur und 
Geländegestaltung (Dr.-Ing. K. Brichetti), 

Permakultur (Prof. Declan Kennedy), 
nachhaltiges Bauen (Architekt Ralf Müller) 
und die integrale Perspektive (Gerontologin 
Bettina Wichers) vertraten.  
 

 
Das 3-tägige Planungstreffen begann am Freitagmittag mit Informationen zum  Planungsstand, 
einer Einführung in die Methodik und einer Geländebegehung. Hier überprüften die 
Teilnehmenden aus der Perspektive ihrer jeweiligen Rollen die verschiedenen Standorte auf 
ihre Stimmigkeit, Spannungspotentiale und Synergieeffekte zu den angrenzenden Nutzungen. 

 



   

In den folgenden Tagen wurden nach den Prinzipien der Design-Thinking-Methode kreative 
Lösungen entwickelt und so manch neue Erkenntnisse gewonnen und überraschende Idee 
geboren. Im Laufe der hochkonzentrierten und intensiven Arbeit nahm ein überarbeiteter 
Lageplan Gestalt an, der nun als Grundlage für die weitere Planung und Arbeit in den einzelnen 
Projektgruppen und Workshops dient.  

Den Teilnehmer*innen des Workshops, ebenso wie den Organisator*innen, die alle 
ehrenamtlich mitarbeiteten, war die Begeisterung anzumerken. Viele neue Impulse inspirierten 
und beflügelten die Teilnehmenden und haben der ambitionierten Vision neuen Schwung 
verliehen. Da wird jetzt richtig was vorwärts gehen! 

Birgit Finke 

Während des Lageplan-Workshops gab es zwei bemerkenswerte Momente, von denen ich euch 

berichten möchte. 

In einen Moment zeigte sich, dass das Abschieds- und Willkommenshaus und das Senioren-
Kinder-Tagesstättenprojekt so viel an Verbindungen und gleichen Bedarfen haben, dass sie 
auch räumlich zusammen gedacht werden müssen. Gemeinsam mit dem ambulanten 
Pflegedienst formierte sich eine neue Untergruppe, die sich „Lebensspirale“ nennt und nun 
gemeinsam weiter plant. Es war der Moment, in dem für alle spürbar wurde, dass sich der 
HeilOrt einen weiteren Schritt in seine Vision hinein entwickelte, indem auch innerhalb des 

HeilOrt-Projektes die Trennung verschiedener Bereiche weiter aufgehoben wurde. 

Ein zweiter sehr bewegender Moment war der, als eine Untergruppe, die sich mit den sakralen 
Plätzen auf dem HeilOrt-Gelände beschäftigt hatte, in der großen Gruppe ihre Ergebnisse 
vorstellte. Sie zeichnete das Bild von drei lichten Orten, die durch einen meditativ gestalteten 
Weg entlang eines Bachlaufes verbunden sind und so die Wirbelsäule des HeilOrtes bilden. Ein 
stiller Meditationsort im oberen Teil des Geländes steht für das Geistige. Der große 
Meditations- und Kulturraum bildet das Herz in der Mitte des Geländes. Das Haus der 

Bewegung repräsentiert den körperlichen Aspekt. Vollkommen wurde das Bild, als wir den 
dunklen Ort, an dem wir unseren Schatten begegnen können, hinzufügten. Zu ihm führen 
zwei, sich trichterförmig verengende Wege hinein in den Wald, so dass beim Hineingehen die 
zunehmende Konzentration und Enge und im Hinausgehen zunehmende Weite und „Lichtig“keit 
leiblich erfahrbar wird. 

Beide Momente zeigten uns, wie die kollektive Intelligenz – oder die hereinfallende Zukunft – 
wirken, wenn wir dafür offen sind. 

Silke Grimm 



 

 

Money-Mindset-Workshop  
 

Wir widmeten unsere letzte Intensivzeit (18.-20.9.2020) unseren Glaubenssätzen zum Thema Geld. Heinrich 
Kronbichler hatte uns dazu animiert, ein professionelles Coaching dazu zu organisieren und einen Großteil 
der Kosten übernommen. Danke dir, Heinrich! Wir haben Frau Julia Lakaemper engagiert, mit uns einen 
„Money-Mindset-Workshop“ durchzuführen. Frau Lakaemper betonte, dass Geld weder gut noch schlecht 
ist. Es ist eine Tauschwährung, und es kommt darauf an, was wir damit machen.  

Zuerst ging es um unsere Glaubensätze. Wir haben uns mittels verschiedener Methoden (Klopfakupunktur, 
Arbeit nach Byron Katie und verschiedene Fragetechniken) unsere Glaubenssätze angeguckt, die sich früher 
– meist in unserer Kindheit gebildet haben. Wir sind auf die Pirsch gegangen, um sie aufzuspüren und haben 
sie hinterfragt: haben sie hier und heute noch ihre Gültigkeit? Sind sie uns heute noch dienlich? Die meisten 
von uns mussten feststellen, dass dies nicht mehr der Fall ist. Anschließend haben wir neue Überzeugungen 
eingeladen, die nun eingeübt werden müssen. Frau Lakaemper hat mit einigen von uns exemplarisch daran 
gearbeitet, die alten Glaubenssätze aufzuspüren und durch neue zu ersetzen. Das war sehr bewegend – für 
alle. Die große Kunst ist, sich nicht unbewusst von den alten Glaubensmustern leiten zu lassen, sondern 
immer wieder die Entscheidung zu treffen, mich von den neuen Glaubensmustern führen zu lassen.  
In der, ein paar Tage später folgenden Videokonferenz ging es darum, wie wir ein Geld-Magnet werden 
können. Dazu haben wir verschiedene Techniken kennen gelernt.  

 

 Noch ein praktischer Tipp um ein Geld-Magnet zu werden:  
Sammle alle 5 Euro-Scheine, die du beim Einkaufen zurückerhältst 
oder die du aus dem Automaten bekommst. Steck die 5 Euro-
Scheine in ein Glas und platziere dieses so in deiner Wohnung, dass 
du es jeden Tag gut siehst. Du wirst bemerken: die einzelnen 5 
Euro-Scheine werden dir im Alltag nicht fehlen und gleichzeitig 
akkumulieren sie sich in dem Money-Magnet-Glas. Du kannst sie 
sammeln und für etwas Schönes ausgeben - den nächsten Urlaub 
oder sie dem HeilOrt spenden! 
Mittlerweile stehen schon bei einigen Menschen vom HeilOrt diese 
Geldmagneten!     
          
Marion Weber 

 

 
 

Neuaufstellung des Finanzkreises 

Unser neu gewonnener Money-Mind schlägt sich auch nieder in 
einer neuen breiten Aufstellung des Finanzkreises. Seine Priorität ist 
es jetzt natürlich, den Aufbau und Bau des HeilOrts auf finanziell 
gesunde Füße zu stellen. 

So haben wir folgende Themen und Unterbereiche  
im Finanzkreis: 
 

-   Fundraising:  Schenkgeld, Leihgeld, Bankkredite etc. 

-   Portfolio von Beteiligungs-Möglichkeiten im HeilOrt:  

                Modelle wie Geld im HeilOrt heilsam wirken kann  

                und wie man finanziell mitwirken kann. 



-   Seminar für heilsames Wirken von Geld im HeilOrt:  

                Möglichkeiten eines heilsamen Geldflusses im HeilOrt 

-   Förderungen: Anträge stellen und die bewilligten Gelder  

                einsetzen  
              -   Coaching für einen Business-Plan `Gesundheits-Tourismus` 
                   durch die Fachhochschule für Nachhaltigkeit Eberswalde  

-   Spender*innenbetreuung, Controlling/Buchhaltung,  

                Budgetierung, Finanzplanung 
 

Der Finanzkreis arbeitet dabei eng mit dem Öffentlichkeits-Arbeitskreis zusammen und mit dem Team, das 
die Rechtsform- und Betreiber-Strukturen aufstellt. 

  

Wir haben Platz für weitere Engagierte mit Knowhow in den Finanzbereichen und freuen uns 

schon jetzt darauf, Euch zu begrüßen. 

Gabriele Trommer 

 

 

Eine neue Dimension von Freundeskreistreffen  

(Gesundheitstag und Freundeskreistreffen am 26.9.2020)  
  
Feedback von Frank Behrens: 

„Es sind immer zur richtigen Zeit die Richtigen da, heißt es so schön. Auch dieses 

Freundeskreistreffen war Ausdruck von dem, was der HeilOrt ist, nämlich eine Haltung von 
Heilung für alles, was sich gerade zeigt. Der Gesundheitstag, in dessen Rahmen das 
Freundeskreistreffen eigentlich geplant war, wurde wegen des Regenwetters kurzfristig 
abgesagt. So haben wir in Blitzesschnelle ein neues Programm, einen anderen Ort und die 
Versorgung organisiert. 

 
Wie lebendig der HeilOrt schon jetzt ist, dass jeder Schritt in der Entstehung bereits heilend 
sein soll und kann - und dass sich zu Heilendes in jedem Moment anbietet, war die ganze Zeit 
präsent.  
 



Am Freitag schon trafen wir uns, um uns kennen zu lernen, uns auszutauschen. Was ich zu der 
Frage, was mich am HeilOrt anzieht, so gehört habe ging weit über das hinaus, ein Zuhause zu 
suchen. Es ging um die Anziehung, an Etwas Teil zu haben, das weit über schon Benennbares 
hinausgeht. Das Gesundheitswesen und den Geldfluss heilen, heilsame Architektur und so 
vieles mehr, was ich nicht allein tun kann. Es gelingt nur in Kooperation - WIR sind die 
Veränderung, die die Welt jetzt braucht. 

Der von Silke und Anutoshi gebotene Rückblick auf all das, was seit dem letzten 
Freundeskreistreffen und während des Lockdowns bewegt wurde, war geradezu 
atemberaubend. Der Lockdown verursachte dabei keine Verlangsamung, sondern eher Vollgas. 
Die damit z.T. einhergehende Erschöpfung und teilweise Überlastung der Aktiven verweist 
gleich wieder auf die Frage nach Heilungspotentialen. Was passiert, wenn ich mich überlaste? 
Heilsam ist es nicht. Wie können wir mehr Menschen finden, die aktiv den Teil beitragen, den 
sie können, mögen und lieben? Dies aus verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen 
haben wir bei diesem Freundeskreistreffen auch unmittelbar erlebt. Erstaunlich ist immer 
wieder, wenn wir gemeinsam emphatisch und generativ zuhören, die inneren und äußeren, die 
individuellen und kollektiven Perspektiven erleben, wie weit der Raum wird, wie bunt und 
spannend, überaus kompetent, überraschend und neu in jedem Moment.  

Es war das fluideste, dichteste und experimentellste Heilort-Freundeskreistreffen, das ich 
erlebt habe. Wir sind an einem Punkt großer Veränderung.“ 

  

Feedback von Lydia Sushma 

„9 Monate hatte ich keinen Kontakt und war in  
meiner Welt absorbiert. Mit freudiger Neugierde  
betrat ich den Raum am Freitagabend und mit  
Inspiration und tiefer Verbundenheit fuhr ich  

am Samstagnachmittag wieder nach Hause.  
Ich war tief beeindruckt von den Aktivitäten  
der letzten Monate und wieviel  
Expert*innenwissen hier zusammenfließt.  
Kein Zweifel, die Vision vom HeilOrt lebt  
und ist im Begriff sich zu manifestieren.“ 
  

Feedback von Birgit Finke 

„Ich habe das erste Mal am Freundeskreistreffen teilgenommen. Mich berührte das 
WillkommenSein,  das ich hier erlebte, die Offenheit, die Verbundenheit der Herzen.  Mit 
welcher Kompetenz und Fülle sich die gemeinsame Vision vom HeilOrt entwickeln und entfalten 
darf, ist für mich unglaublich energetisierend. Das Freundeskreistreffen offenbarte sich als 
Heil(samer)Ort, den ich gern wieder besuchen werde.“ 

 

Nächstes Info- und Freundeskreistreffen am 13./14. November 

Das nächste Infotreffen findet am Freitag, 13.11.2020 um 16 Uhr statt. Es bietet die 
Gelegenheit für „Neue“ und „Neugierige“, das HeilOrt-Gelände in Bad Belzig zu begehen und 
sich über das Projekt zu informieren. Gerne könnt ihr danach am anschließenden 
Freundeskreistreffen teilnehmen. 

Das letzte Freundeskreistreffen in diesem Jahr schließt sich am Freitag, dem 13.11.2020 ab 
18 Uhr und Samstag von 9:30 bis 16 Uhr an. Wir treffen uns online. 

Wir hören Updates zum Projekt und begeben uns die Reise und wollen ein Element von Otto 
Scharmer ausprobieren. 

Bitte melde dich unbedingt zum Infotreffen sowie zum Freundeskreistreffen über 
freundeskreistreffen@heilort.org an. Du bekommst dann nähere Informationen zugeschickt. 

Wir freuen uns auf dich. 

Adelheid, Anutoshi, Frank 

mailto:freundeskreistreffen@heilort.org


 

 

Einladung zum gemeinsamen Meditieren  

Jeden Freitag von 8:00 bis 8:30 meditieren wir als HeilOrt. Dabei verbinden wir uns mit dem 

HeilOrt, seinen aktuellen Themen und den Menschen. 

Möchtest du daran teilnehmen, dann melde dich bitte bei Adelheid Köhn unter folgender Mail 
Adresse: koehn@therapie-mania.de . Von ihr erhältst du dann den aktuellen Zoom link. 

Adelheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis bald! 

  

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Herzliche Grüße 

 

Birgit 

 

für den HeilOrt 

Freundeskreismitglied werden 

 

Wenn Du Freundeskreismitglied des HeilOrtes werden möchtest, freuen wir uns sehr! 

 

Hier ist der Link zum entsprechenden Formular auf unserer Webseite. 

https://heilort.org/unterstuetzen/ich-moechte-freundeskreismitglied-werden/ 

 

Herzlichen Dank! Der HeilOrt ist gemeinnützig. Dein Freundeskreisbeitrag ist eine steuerlich 

absetzbare Spende. Anfang kommenden Jahres erhältst Du eine Spendenbescheinigung für 

die Steuererklärung. 

 

 

 

mailto:koehn@therapie-mania.de
https://heilort.org/unterstuetzen/ich-moechte-freundeskreismitglied-werden/

