Wer mit uns reist, riskiert sein Selbstbild
eine Reise, die Dein Leben verändert

Phallische Männerreise in die Wildnis von Armenien
und ins lebendige Sein
mit Urs und Khalad
Freitag, 17. Mai bis Samstag, 1. Juni 2019
mit Urs länger bleiben möglich
12 Männer

von Mann zu Mann
im phallischen Männerkreis
im Rhythmus von Herz und Wildnis
einfach sich selber sein

Bei dieser Reise hast Du den Raum
ohne Anstrengung anzuschauen, was in Deinem Leben passiert und was das mit Dir macht,
und nichts damit zu tun
dem nachzugehen, was unter der Oberfläche der alltäglichen Gedanken, Gefühle und
Empfindungen in Deinem Inneren ist
dem nachzugehen, was in Dir gebrochen ist
dem nachzugehen, was Dich zum Blühen bringt
Glaubenssätze zu entdecken, die Dein Leben begrenzen
Lügen aufzuspüren, die Dir eingetrichtert wurden und die Dir das Leben schwer machen
zu erkennen, dass nichts an Dir falsch ist

Wir von der Leitung bieten
Vertiefung und Würdigung von dem, was auftaucht, durch
die Kraft von Ritualen
individuelle persönliche Begleitung/Coaching
Männerbuffet, wo Du Wünsche einbringen kannst
eine durchlässige Struktur, wo Du dabei sein oder auch mal nicht dabei sein kannst
Tagesanfang und Tagesende sowie Sharings im Männerkreis
wir feiern, was unser undefinierbares Mannsein so kostbar und für Frauen unwiderstehlich - macht
Empfehlung
Bücher, Ipod und dergleichen zu Hause lassen
Smartphone nur für Fotos
Preis
CHF 2400 ab Eriwan für Vollpension, Getränke, Übernachtungen, Transporte
nicht inbegriffen: Kosten für Flug (Frühbucher etwa CHF 400), Kosten für allenfalls vor Ort
organisierte Ausflüge mit Fahrzeug und Fahrer

Programm
Programm kann sich durch (Flüge, Wetter, Unvorhersehbares) ändern
Die Flüge ab Zürich, mit Austrian Airlines via Wien, nach Eriwan und zurück sind nach Stand
bei Drucklegung Nachtflüge mit Ankunft/Abflug in Eriwan frühmorgens um etwa 04.00 Uhr.
Zürich ab 18.45, Wien an 20.15 , Wien ab 22.15 , Eriwan an 03.35 und Fahrt nach Dilidschan
Woche 1
7 Tage/Nächte im Darawand Guest House
Ausflüge zu Fuss in die nähere Umgebung
1 Abend mit armenischer Musikgruppe
1 Abend gemeinsames Kochen mit Meline
Woche 2
7 Tage/Nächte im Hyelandz Eco Village Resort
Ausflüge zu Fuss in die nähere Umgebung (Garni Schlucht, Azat Fluss, Kloster Geghard)
1 Abend mit armenischer Musikgruppe
1 Abend lavash baking session

Rückflug am Samstagmorgen: Eriwan ab 05.20 , Wien an 06.10 , Wien ab 07.20 , Zürich an 08.50
oder nach Absprache später
länger bleiben
Urs geht noch für ein paar Tage ins Tufenkian Avan Marak Tsapatagh Hotel am Ostufer des
Sewansees und vielleicht noch sonstwo hin
wer mitkommen will, auch nur einige Tage, ist herzlich willkommen
Vorbereitung
Vorbereitungstag vorgesehen im November oder Dezember 2018

Impressionen

Fotos teilweise von der Webseite
des Hyelandz Resorts

Tufenkian Avan Marak Tsapatagh Hotel

Anmeldung
Ziel ist es, bis am 30. Juni 2018 zu wissen, wer teilnimmt, um die Hotels definitiv buchen zu
können.
Die Anzahlung von CHF 1200 und Unterzeichnung der Eigenverantwortlichkeitserklärung
macht die Anmeldung verbindlich und definitiv. Die Restzahlung ist bis am 28. Februar 2019 zu
leisten.
Anmeldung an ursfalk@quickline.ch mit:
Name, Vorname(n) (Schreibweise wie im Pass), Geburtsdatum
Angabe, ob Du länger bleiben willst
und nach Erhalt der Teilnahmebestätigung
Zahlung von CHF 1200 an Urs Falk
Raiffeisenbank Cham-Steinhausen
IBAN CH48 8145 5000 0016 8660 3
SWIFT RAIFCH22E55
Flug buchen (Urs ist gerne behilflich oder übernimmt das)

Versicherung
Die Versicherung gegen Krankheit und Unfall wie auch der Abschluss einer Annulationskostenversicherung für die ganze Reise ist Sache von dir. Es besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung der Reisekosten.

Einreisebestimmungen
Staatsbürger der Schweiz und der EU-Staaten benötigen zur Einreise einen Reisepass mit
mindestens sechs Monaten Gültigkeit. Ein Visum ist nicht erforderlich.

Eigenverantwortlichkeitserklärung
Ich erkläre hiermit, dass meine Teilnahme an der phallischen Männerreise in die Wildnis von
Armenien und ins lebendige Sein im Frühjahr 2019 auf meiner eigenen freien
Willensentscheidung beruht. Ich bin darüber informiert, dass es sich bei der Reise um eine
äussere und innere Reise handelt.
Ich bin mir bewusst und verstehe, dass ich während oder aus meiner Teilnahme an der obigen
Reise seelischen und körperlichen Stress erfahren kann, mich verletzen könnte (Sonne, Kälte,
Tiere, Pflanzen), oder dass ein anderer Teilnehmer einen Unfall haben oder mich unabsichtlich
verletzen könnte. Ich weiss, dass Kontakte mit der Aussenwelt/Zivilisation (Handy) in der
Wildnis nur beschränkt und nicht jederzeit möglich sind. Ich nehme diese Risiken auf mich.
Ich weiss, dass die Versicherung gegen Krankheit, Unfall, Annullierungskosten, etc. meine
Sache ist, und dass ich allfällige während der Reise durch Unfall und/oder Krankheit zusätzlich
entstehende Kosten für mich und einen mich allenfalls begleitenden Leiter, insbesondere
Transport-, Arzt-, Medikament-, Hotel- und Verpflegungskosten, selbst zu tragen habe, soweit
sie nicht von meiner Versicherung gezahlt werden. Ich weiss auch, dass kein Anspruch auf
Rückerstattung der Reisekosten besteht.
Ich fühle mich geistig, seelisch und körperlich in der Lage, an der Reise teilzunehmen und
übernehme für mich selbst voll und ganz die Verantwortung.
Ich stimme zu und entlasse willentlich die Organisatoren Urs Falk und Stephan Striewe sowie
alle anderen Teilnehmer dieser Reise aus der Haftung. Schadenersatzansprüche gegen die
genannten Personen werde ich nicht geltend machen, solange kein vorsätzliches Handeln
vorliegt.
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung bestätige ich, dass ich sie gelesen habe und in voller
Verantwortung unterschreibe.

Datum:

Name (leserlich):

