
Das LebensRad im Lebenscafé auf der Insel Mykonos 
 

Frühjahr/Sommer/Herbst 2021* 
 
 

 
 
 

Herzliche Einladung 
 

 
Die Kykladen-Insel Mykonos ist ein kraftvoller Ort, eine Insel inmitten eines sich 
ständig ändernden Lichts, eines nie gleichbleibenden Meeres – ein Ort, der wie 
geschaffen ist, die Welt mit frischen Augen zu sehen. 
 
*Mai/Juni und September/Oktober 2021 



Im Rahmen vom „Zukunftsprojekt Endlichkeit“ laden wir herzlich ein, für ein 
paar Tage oder mehrere Wochen nach Mykonos zu kommen. 

 
Das LebensRad, ein uraltes Symbol für den ewigen Kreislauf des Lebens, 
schenkt Einsicht und Erkennen durch Übergangsrituale auf dem Weg von der 
Geburt bis zum Tod. Zu allen Zeiten menschlicher Kulturentwicklung rund um 
den Planeten werden Übergangsrituale durchlebt und gefeiert, um die 
Wachstumsphasen in der Entwicklung jedes Individuums zu unterstützen und 
zu bestätigen. Sie ermöglichen dabei, den persönlichen Wandel des einzelnen 
auch in die Gesellschaft hineinzutragen und fördern so auch die Reifung einer 
Gesellschaft als Ganzes. 
 
Auf dem Weg des Älterwerdens – und aktuell auch in dieser Zeit der 
Pandemie – bieten sich im LebensRad Themen an wie… 
 
… Übergang ins Älterwerden 
… Visionssuche 
… Abschied, Verlust und Trauer 
… Pandemie als Abschied aus dem was war in eine Ungewissheit, die  
   Neues in sich bergen kann im Sinne von „Abschiedlich leben lernen“ 
 
In allem kreiert sich ein Raum – LebensRaum – der im Innersten unseres Seins 
einer Quelle gleicht und teilhat am Wissen unseres Menschseins. So geht es 
weniger um lernen im kognitiven Sinn als vielmehr um ein-sich-öffnen in das 
eigene Wissen unserer Seele. 
  
Mit dieser Auszeit, Besinnungszeit, Lebenszeit außerhalb des Alltags gewinnst 
du Zeit und Muße, um dich selbst zu entdecken und dir neue Welten zu 
erschließen. 

 
  

 
 
So kann eine Zeit auf Mykonos aussehen: 
 
Wir als Lebenscafé können deine Reise begleiten. Einzeln oder in Gemeinschaft: 
 
Wir unterstützen dich bei deiner Anreise und einer Unterbringung. Und wir 
bieten dir – falls du möchtest – einzeln oder in einer Gruppe- dich auf das 
LebensRad mit deinem inneren Lebensthema einzulassen. 
Das kann für einen Tag sein oder auch für mehrere Tage oder eine Woche. 



Wir treffen uns morgens zum Frühstück auf unserer Terrasse und folgen 
anschließend einem Impuls, der gleichsam auf den Weg führen kann.  
Dann entscheidest du dich für deine Zeit, alleine in der Natur, am Meer  
oder in Gemeinschaft mit anderen. Darin ist auch Zeit für Einzelgespräch und 
Begleitung auf dem Weg. 
Gegen Abend treffen wir uns wieder zum „come together“ beim 
Sonnenuntergang, erzählen einander von unseren Erfahrungen, die wir 
tagsüber gemacht haben und essen dann miteinander in einer Taverne am 
Meer. 
Diese Tages- und Wochenstruktur ist wie ein Rahmen für Möglichkeiten, die 
sich auf dem je eigenen Weg und im Zusammensein entwickeln können und 
nach Ausdruck suchen, zum Beispiel auch Tanz im nahegelegenen 
Amphitheater. 
 
Für dieses Jahr 2021 ist zunächst offen ausgeschrieben, was bislang als 
Seminare angeboten worden ist. Die Unsicherheit in der Pandemie lädt ein, 
andere Wege zu gehen, die neue Gemeinschaften kreieren möchten. 
Deshalb schauen wir gemeinsam, wann für dich die beste Zeit ist zu planen in 
all der Unplanbarkeit und wie sich dann ein Zusammenspiel ergeben wird mit 
dir, dem Lebenscafé und anderen Gästen darin. Im Vordergrund stehen stets 
das Willkommensein und die Gastfreundschaft. 
 
 
 
Kosten 
 
Unterstützung bei der Anreise und Unterkunft 100,00 €   

Einzelbegleitung / Tag 90,00 € 

In der Gruppe / Tag     50,00 € 

Anteil für Ausgaben wie Frühstück, Auto (wenn nötig), Ausflug u.a. nach Bedarf. 

 
Kontakt 
 
Ritualgestaltung und Lebensbegleitung 
Hermann J. Bayer 
Ferdinand-Hanauer-Str. 41 
70374 Stuttgart 

T. +491775568111 
info@lebenscafe.de 
www.lebenscafe.de 


