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

Walt Disney

Liebe Traumtänzerinnen und Traumtänzer

Diesen ersten Sonntag ist es genau ein Jahr her, dass Nell und 
ich den „Sunday1/12“ ins Leben gerufen haben.

Es war ein eindrücklich spannendes - aber auch verstörendes 
Jahr - mit unzähligen Geschehnissen, unterschiedlichster Art 
und Gattung, welche einzuordnen, alles andere als einfach 
sind.

Um so motivierter sind wir, diese stillen Momente der innigen 
Verbindung zu MutterErde weiter zu pflegen - und wenn es nur 
diese bescheidenen 12 Minuten sind.

Diesen Sonntag, 3. Juli werden Nell und ich im Tessin für einige 
Tage bei unserer lieben Freundin Vera zu Gast sein.
Das heisst, dass wir den „Sunday1/12“ in der Umgebung von 
Cugnasco zelebrieren werden.

Béatrice Gertsch Knöpfli dialog@wegwarten.ch lädt euch alle 
ein, diesen Sonntag um 11’ 30 Uhr nach Schüpfenried bei 
Uettligen - auf den „Biohof Schüpfenried“ zu kommen - um 
in einem einmalig schönen Garten diese Zeit der Stille und 
Besinnung zu verbringen. www.schuepfenried.ch

�

Und am übernächsten August „Sunday1/12“ sind wir gleich 
noch einmal ferienabwesend - und zwar im schönen 
Appenzellerland oberhalb Urnäsch - mit einem grandiosen Blick 
auf den Säntis und den Alpstein.

Aber es ist auch richtig so, denn diese Momente der Stille 
sollen und dürfen nicht von uns abhängig sein.

In diesem Sinne werden wir am kommenden Sonntag an Euch 
denken, und uns im Geist mit Euch und MutterErde verbinden.

Seid herzlichst gegrüsst
Tom & Nell

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

Am selben Tag findet übrigens der Sunday1/12 auch in Bern 
statt - unter der Leitung von Nathali Wyss.

Das freut uns mega!!!

Unter  www.zeitraumsein.ch
findet Ihr weitere Informationen.

Mutter Erde & ich
Stille Meditation

Treffpunkt 1145 Haltestelle Steinhölzli

Bring deine Yogamatte/Kissen mit

Bei trockenem Boden, ab 15° Grad

 Jeden 1. Sonntag, von Juni bis Oktober 22

Organisiert durch Nathali Wyss

inspriert von Tom Dürst.

Sunday121

Mehr Infos...
www.zeitraumsein.ch

Tom Dürst
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