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Liebe Wildnisfreunde,

wir sind mittendrin im "Fest der verkehrten Welt", unlösbar ist es mit dem Aschermittwoch 
und der folgenden Fastenzeit verbunden. 
Ein wunderbarer Punkt im Jahresverlauf ist bald erreicht – Ostara – die Frühlings-Tag- und 
Nachtgleiche. Der weite Weg vom tiefen Winter zum blühenden Frühling ist geschafft! 

Wir wünschen Euch dazu viel Lebensfreude, Kreativität und Leichtigkeit….

das Corvus Team

Aktuelles

Seminar „ DER WEG DES FRIEDENSSTIFTERS“ 

Mittwoch, 18. Mai 2011 (Beginn ca. 19 Uhr) - 
Sonntag, 22. Mai 2011 (Ende ca. 14 Uhr)

Den Weg des Friedensstifters zu gehen 
bedeutet, die Kreisläufe des Lebens zu 
verstehen und mich als Mensch kennen zu 
lernen. In diesem Seminar werden wir mehr 
darüber erfahren wie es passieren konnte, 
dass wir Menschen sowohl von uns selbst 
als auch von der Gemeinschaft abgetrennt 
wurden -   beispielsweise durch das Fehlen 
von Übergangsriten und zu wenig 
Miteinander im Alltag.

Paul Raphael aus dem Raben Clan, ein 
Odawa der Anishinabek und JoAnne 
Gasco, Richterin der „Grand Traverse Band 
of Ottawa and Chippewa Indians“ sind die 
Friedensstifter, die das Seminar begleiten.

Anmeldeformular und weitere Infos:
Corvus Website

http://www.corvus-bodensee.de/unser-angebot/besondere-angebote-2011/
http://www.corvus-bodensee.de/unser-angebot/besondere-angebote-2011/


REISE OREGON - USA: Community
 Building and Nature Connection 
Gemeinschaft und Naturverbindung: 

4. – 10.August 2011

Naturverbindung ist ein Geschenk, das, entpackt, Wunder im Alltag wirkt. Gemeinsam in 
Gemeinschaft mit Menschen, die die gleiche Liebe zur Erde haben, verstärkt dieses 
Geschenk noch um ein Vielfaches. Corvus bietet zum ersten Mal diese Reise in die 
Gemeinschaft Nanish Shontie an, wo Menschen Beziehung untereinander und zur Natur 
nachhaltig gestalten wollen. Mala Spotted Eagle, Sky und andere Mitglieder von Nanish 
Shontie lassen uns  an ihrem Leben teilhaben. So werden wir eine Woche in Gemeinschaft 
mit der Natur leben.
Wir laden Familien, Freunde und auch Einzelpersonen ein an diesem Abenteuer teil zu 
haben. Der Workshop wird auf Englisch und Deutsch gehalten. Englischkenntnisse sind 
Voraussetzung.

Beispiele für Inhalte des Workshops (Änderungen sind möglich):

- Zeremonien und Naturverbindung
- Wildnisfertigkeiten
- Kinoabend
- Flechten einer Tasche    
- Redekreis
- Techniken des Feuermachens
- Heilpflanzen der Region und ihre Verwendung
- Schleichen und Tarnen
- Tanz mit den Elementen
- Traditionelles Trommeln
- Zeichensprache der nordamerikanischen Indianer
- Wahrnehmungsspiele 
- und Vieles, Vieles mehr 

Anmeldeformular und alle näheren Infos unter:
Corvus Website

http://www.nanish.org
http://www.nanish.org
http://www.corvus-bodensee.de/unser-angebot/besondere-angebote-2011/
http://www.corvus-bodensee.de/unser-angebot/besondere-angebote-2011/


Wer Interesse an einer anderen Art des 
Stud ierens  hat kann mich gerne 
kontaktieren: 
Email Chris

Endlich geschafft.
Nach zwei Jahren harter Arbeit habe ich Ende 
Februar meinen Abschluss bei der Gaia 
U n i v e r s i t y I n t e r n a t i o n a l b z w. d e r e n 
mitteleuropäischem Ableger Gaia Akademie für 
Action Learning gemacht. Es waren zwei tolle 
Jahre in denen ich beruflich und auch persönlich 
über mich hinauswachsen durfte. Ein Studium, 
das Action Learning als  Hintergrund hat, erfordert 
ein hohes Maß an Selbstverantwortung und 
Proaktivität. Es  findet kein Fachunterricht statt, 
sondern intensive Beratung im Bereich des 
Selbst- und Projekt-Managements. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist das Thema Design von Lern- 
und Gestaltungsprozessen. Gutes Design 
erkennt an, dass Projekte und persönliche 
Entwicklungen nicht linear von Meilenstein zu 
Meilenstein verlaufen, sondern viele Umwege, 
aber auch Abkürzungen entstehen. 
Für mich war die Zeit mit der Gaia University eine 
besondere Zeit, weil ich lernen durfte, wie viel 
Freude und kindliche Neugierde akademisches 
Arbeiten bedeuten kann. Dass diese lange Zeit 
le tz te Woche in e iner wunderschönen 
Graduierungszeremonie (Master „Mentoring of 
Youth and Nature Connection Facilitation“) 
gipfelte war das Sahnehäubchen. 
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Chris

Gaia Akademie für Action Learning

!

!

mailto:christian@corvus-bodensee.de?subject=Gaia%20Akademie%20f%C3%BCr%20Action%20Learning
mailto:christian@corvus-bodensee.de?subject=Gaia%20Akademie%20f%C3%BCr%20Action%20Learning
http://www.gaiauniversity.de/
http://www.gaiauniversity.de/


Reinigung

Den Frühling im 
Körper wecken...

eine Frühlingskräuterkur

Die Vögel sind fleißig am Singen, das erste 
Grün keimt aus der Erde und auch wir haben 
das Bedürfnis, auszukehren, aufzuräumen und 
auszumisten! Das kann man super mit einer 
Frühlingskräuterkur auch für unseren Körper 
machen und die angesammelte Winterträgheit 
vertreiben.

Am besten in einem 4 Wochen Rhythmus von 
Neumond zu Neumond (3.4.-3.5.) machen.
Jeden Tag frische Wildkräuter sammeln:

50% Brennnessel 
50% Bärlauch, Gänseblümchen, Giersch,...

Die Frischpflanzen entsaften und den Saft im 
Verhältnis 1 (Saft) zu 5 (Sauermilch) mit 

Buttermilch oder Schwedenmilch 

mischen. Die Saftmenge sollte ein Esslöffel 
sein. Den Saft täglich frisch zubereiten und mit 
ganz viel Dank für die Frühjahrskraft sich 
einverleiben!

Tina 



Rätsel

	  	  	  	  	  Hier die Auflösung des letzten Rätsels:
	  

Ihr dürft euch schon auf unser neues Rätsel im nächsten 
Newsletter freuen...sobald wir uns von der Frühjahrs-
müdigkeit erholt haben!!

 Vorderasien
 noch kein Jahr
 gefallen, gebrochen vom Baum
 und frieren

tut er auch nicht als Samen einer      

Magnolia soulongiana

Der erste Einsender der richtigen 
Antwort war Dieter Baur.

Tust du die Augen aus seinem Kopf
im Frühjahr in einen Blumentopf
kann´s sein, dass er in ferner Zeit
zum Blühen ist dann auch bereit,
so drück´ ich beide Daumen dir,
dass dies ein Samen und kein Tier

Eine weitere schöne Antwort von 
Christoph:

Der kleine Wicht in deiner Hand
gerät vollkommen außer Band
wenn ich den Namen hier erzähl
und ihn womöglich damit quäl -
drum lass dir sagen: dieser Wicht
mit Purpurröte im Gesicht
heißt in der alten Sprach Latein
Magnoliaceae-Wichtelein



Frühjahrs-Programm 2011

Unter folgendem Link könnt Ihr unser komplettes Programm 2011 runterladen:
Download	  Corvus	  Programm	  2011

„Mach deine Pläne fürs Jahr im Frühling 
und für den Tag frühmorgens.“

(chinesische Weisheit)

…in diesem Sinne wünschen wir Euch allen einen wunderschönen Frühling!

Mai 2011
Wildnisbasis
06.05.-08.05.
Drachinnenzeit
20.05.-22.05.

April 2011
Osterbasiskurs
21.04.-25.04.

Infoabend Wildnispädagogik
24.05.
Wildpflanzen
27.05.-29.05.

https://files.me.com/christianschorpp/yks8pc
https://files.me.com/christianschorpp/yks8pc
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http://www.corvus-bodensee.de/unser-angebot/alle-ab-16-jahren/
http://www.corvus-bodensee.de/unser-angebot/frauen/#c242
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Kontakt

Postfach 1304, 88003 Friedrichshafen
Tel: 07553 – 24 63 362 

Fax: 0700 – 26 78 87 62 (0,12 €/min)
Email: Info@corvus-bodensee.de

www.corvus-bodensee.de

WEITEREMPFEHLEN:
Bitte	  schickt	  den	  Newsletter	  komplett	  mittels	  "weiterleiten"	  mit	  Eurem	  E-‐Mail-‐Programm	  an	  
weitere	  Interessenten!

Falls	  Ihr	  diese	  Informationen	  nicht	  mehr	  erhalten	  möchtet,	  dann	  schickt	  uns	  eine	  Email	  mit	  
dem	  Betreff:	  „Bitte	  keine	  Wildnisschulen-‐Infos	  mehr“.	  Danke.

…und	  entschuldigt	  bitte,	  wenn	  Ihr	  diese	  Email	  mehrmals	  bekommen	  solltet,	  daran	  ändern	  	   	  wir	  
bald	  etwas!

mailto:Info@corvus-bodensee.de
mailto:Info@corvus-bodensee.de
http://www.corvus-bodensee.de/
http://www.corvus-bodensee.de/

