
“Alle Träume können wahr 
werden - wenn wir den Mut 
haben, ihnen zu folgen.“ 

          Walt Disney

Liebe Freunde
Liebe Frauen & Männer

Ein weiterer „Sunday1/12“ steht vor der Tür - 
am kommenden Sonntag, 1. Mai!

Nell und ich werden unsere Freundin 
Catherine Aebischer in Montagny-la-Ville / FR 
besuchen - uns von ihr an einen magischen 
Ort führen lassen - um den „Sunday1/12“       
zu zelebrieren.

Für alle, welche gerne am 1. Mai 2022 mit uns nach 
Montagny-la-Ville kommen wollen.

Besammlung für alle „Mitreisenden“:           
10 Uhr an der Bürenstrasse 8 in 3293 Dotzigen.

Das reicht auch für all jene, die mit der BLS um 09’ 38 
Uhr / Biel-Lyss oder 09’ 48 Uhr / Solothurn-Büren                   
am Bahnhof Dotzigen ankommen.

Bitte um Anmeldung, damit wir wissen, wie viele 
Fahrplätze wir brauchen.

Nächster „Sunday1/12“ 2022: Pfingsten, 5. Juni 
Bei jeder Witterung - ausser bei Sturm, Blitz oder 
„Katzenhagel“! 

Herzlichst grüssen
Tom & Nell Dürst Schori 

www.sunday112.com
Bürenstrasse 8
3293 Dotzigen
076 365 89 38
duerst@stein-sign.ch
www.buerenstrasse8.com

Autobahnausfahrt Avanches

Danach Richtung 
Domdidier - Dompierre

Zentrum Dompierre links 
nach Russy

Jeden ersten Sonntag im Monat - Punkt 12 Uhr - versammeln sich Frauen, 
Männer und Kinder,  Junge und Alte, Reiche und Arme - an ihren lokalen oder 
regionalen Kraftorten, um gemeinsam für 12 Minuten still zu werden.

Verbindung suchen
Rechtzeitig machen wir uns auf den Weg zum jeweiligen Kraftort. 
Dort angekommen, verbinden wir uns miteinander - und mit der Mutter Erde. 

Von 12’ 00 - 12’ 12 Uhr konzentrieren wir unsere Herzenswünsche, unsere 
Hoffnung, unsere Empathie auf alles Leben dieser Erde - den Mutterboden, 
Flora und Fauna, die Atmosphäre, auf alles Sichtbare und Unsichtbare - 
stehend, kniend, sitzend oder liegend - miteinander und füreinander. 

Verbindungen leben
In der Folge wollen wir die Beziehungen untereinander vertiefen und 
gemeinsam Wege suchen, unsere Erde positiv zu beeinflussen. 
Wenn wir Menschen die „Krone der Schöpfung“ sein sollen und wollen, 
können wir mit unserem Denken und Handeln unsere Zukunft positiv prägen - 
zum Besten für Mensch und Natur.  
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Verantwortung übernehmen für unsere geschundene Erde -      
unserer Stellung in dieser Welt bewusst sein - und in der Folge 

unser Denken und Handeln nachhaltig verändern!
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