
Ein Seminar aus der Reihe der ONE  - Seminare GmbH

Eine Outdoor-Erfahrung 
im Beuerhof in der Eifel

Projekt B
Urvertrauen - Innere Stärke - Verantwortung

Fakten

Bernd Curanz, Jahrgang 1964 
Projektmanager, Berater, Vater

Ganzheitliche Ansätze, persönliche 
Entwicklungen und Naturerfahrungen 
faszinieren mich seit jeher. Projekt B 
begleitet mich seit vielen Jahren auf 

vielfache Weise. Ich freue mich, meine Erfahrungen 
mit schamanischer Energie- und Ritualarbeit mit 
Leidenschaft einbringen zu dürfen und Menschen auf 
ihrem Weg zu begleiten.

Angela Foid, Jahrgang 1954
Tänzerin, Yogalehrerin, Beraterin, Mutter

Schon als Kind fühlte ich mich in der 
Natur und ihren Elementen am meisten 
zuhause. Seit meinem 21. Lebensjahr 
gehe ich den schamanischen Weg, der 

alle meine Lebensbereiche durchdringt. Das uralte 
 Wissen der Naturvölker fasziniert mich. Seit vielen 
 Jahren begleite ich Menschen auf heilsamen Wegen 
als Seminarleiterin, Yogalehrerin und Beraterin.

Seminarleitung

Ein Seminar aus der Reihe der ONE  - Seminare GmbH

Weitere Information und Beratung

ONE-Seminare GmbH 
Rieselfeldallee 50 
79111 Freiburg

 0761 -  458 974 10 
 office@markus- klepper.de 
 www.one-next-step.de

Termine & Kosten
www.one-next-step.de/termine

Anmeldung
Informationen & Formular bitte anfragen unter: 
office@markus-klepper.de

Das 3  -   tägige Seminar findet 1x im Jahr statt. 
Es beginnt jeweils am Donnerstag um 18.00 Uhr und 
endet am Sonntag um ca. 15.00 Uhr.

Seminarzentrum Beuerhof

Beuerhof 1 
54579 Üxheim/Vulkaneifel

 www.beuerhof.info

Veranstaltungsort



Projekt B Für ein Leben in Leidenschaft und Urvertrauen

Wann ist eine Teilnahme an Projekt B sinnvoll: 

 Wenn du einen kraftvollen Schub an Selbstvertrauen 
 und innerer Stärke gebrauchen kannst.

 Wenn du die Verbindung zu deiner Intuition und 
 inneren Weisheit vertiefen möchtest.

 Wenn du einen aufrichtigen Prozess der Selbst- 
 erfahrung in Verbindung mit einem intensiven  
 Naturerleben suchst. 

 Wenn du schamanische Rituale in einem vertrauens - 
   vollen und kompetenten Rahmen erleben möchtest.

 Wenn du vor Entscheidungen stehst und dafür  
 Klarheit und Entschlossenheit brauchst.

 Wenn du für persönliche Fragen und Anliegen    
 richtungsweisende Impulse erhalten möchtest.

 Wenn es sich für dich stimmig anfühlt – es dich „ruft“.

Was dich in Projekt B erwartet:

 3 Tage in kraftvoller Natur 

 Outdoor -Yoga, Singen, schamanische Rituale,  
 Gemeinschaftserleben

 Gesprächsrunden 

 ein seit 20 Jahren erprobtes Seminarkonzept

Es ist eine kraftvolle Natur- und Selbsterfahrung an 
einem für viele geradezu magischen Kraftplatz in der 
Eifel, dem „Beuerhof“. 3 Tage verbringen wir in der 
Natur, übernachten in Tipis, hüten das Feuer und 
erleben unterstützt durch kraftvolle schamanische 
Rituale einen sehr persönlichen und tiefgehenden 
Selbst erfahrungsprozess – eingebettet in ein intensives 
Gemeinschaftserleben. 

Daraus entsteht ein tiefes Gefühl von Urvertrauen – 
 Vertrauen in dich selbst und in das „Große Ganze“. 

Eine präzise und individuelle Unterstützung gibt dir 
dabei wichtige Impulse, um deiner persönlichen 
„Wahrheit“ möglichst nahe zu kommen. So kann diese 
Erfahrung zu einem Katalysator für Entscheidungen 
oder Weichenstellungen in deinem Leben werden und 
eine wichtige Referenzerfahrung für ein leidenschaftli-
ches und kraftvolles Lebensgefühl.

Seit 2002 veranstalten wir Projekt B einmal jährlich im 
Beuerhof. Es ist für uns ein Höhepunkt unseres Semi-
nar-angebotes.Wir freuen uns darauf, dich bei dieser 
Erfahrung engagiert zu begleiten. 

Herzlich   

Angela Foid & Bernd Curanz

In unserem zivilisierten Alltagsleben fühlen wir uns oft 
weitgehend abgeschnitten von unserer wirklichen 
 inneren Stärke. Wie spüren dies als Verunsicherung 
und  Orientierungslosigkeit. Unsere Entschlossenheit, 
die für ein leidenschaftliches Leben so wichtig ist, leidet 
 darunter. Verantwortung zu übernehmen und Entschei-
dungen zu treffen, fällt uns dann schwer, uns fehlt das 
Vertrauen in uns selbst und unser Leben.

Die Begegnung mit den Kräften der Natur und ihren  
Elementen kann hier wertvolle Impulse liefern und 
uns eine große Unterstützung sein. In ihrer archaisch-
ursprünglichen Qualität erweckt diese Begegnung 
verschüttete Kräfte (wieder) zum Leben, die in unserer 
Seele schlummern. Dabei wird der Verstand umgangen 
und unser wahres Potential direkt angesprochen. 

Die Verbundenheit mit dem Großen Ganzen – die 
(Lebens-)Kraft, die „größer“ ist als wir – wird so auf 
unmittelbare Weise spürbar. Dies unterstützt uns dabei, 
Orientierung und (Ur-)Vertrauen (zurück) zu gewinnen.

Unsere Outdoor-Erfahrung „Projekt B“ bietet dir dieses 
unmittelbare Erleben in einem erprobten und sicheren 
Rahmen unter kompetenter Führung. 


