THE TALKING CIRCLE –
Elementare Spiritualität und Bewusstseinsschulung

Unser Ansatz
The Talking Circle wirkt, lehrt und gestaltet im Bewusstsein der elementaren
und allumfassenden Verbundenheit allen Lebens miteinander. Die alte Sprache
der Lakota Völker kennt hierfür die Worte: „Mitakuye Oyacin“. Die Kraft der
großen Seele wirkt in allen Erscheinungsformen des Lebens und verbindet uns Menschen mit allen
anderen Lebewesen.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Verbindung und Verbundenheit allen Lebens miteinander,
von Menschen, Pflanzen, Tieren sowie Steinen und Mineralien spürbar und erfahrbar zu machen. Es
herrscht eine große Sehnsucht nach elementarer Spiritualität und elementarem Erleben von
Verbundenheit. Wir möchten Menschen wieder in Kontakt bringen mit dem verschütteten Gefühl, ein
Teil des großen Ganzen, ein Teil der Schöpfung zu sein. Es gibt keine Trennung zwischen dem Menschen
und der Natur, die wir gerne distanziert „Umwelt“ nennen. Der Mensch ist Natur selbst. Jede
menschliche Existenz hat einen individuellen Sinn und eine individuelle Aufgabe im Kosmos.
The Talking Circle unterstützt die Teilnehmerinnen darin, diese Zugehörigkeit zur großen
Lebensgemeinschaft erfahren zu können. Tief inspiriert von der Weisheit der Lakota Indianer und in
ehrfurchtsvoller Achtung vor der heiligen Mitte allen Lebens integrieren wir überlieferte Lieder und
Rituale. Dies ist gelebte elementare Spiritualität im Kreis. Mit der Ausrichtung auf die Stärkung der
Seele dienen alle Rituale dem Ziel der Vermehrung von Glück und Gesundheit in der gesamten
Schöpfung. Es darf keine Rituale auf Kosten einer Wesenheit geben. So verstehen wir die Ordnungen
der Rituale und Zeremonien als einen sinnvollen Rahmen, als ein Gefäß, das durch seine Festigkeit und
Beständigkeit den Suchenden in der Verwirklichung ihrer guten Absichten dient.
Die besondere Achtsamkeit in allen Ritualen gilt immer den elementaren seelischen Qualitäten. Die
Wahrhaftigkeit und die Liebeskraft der Seele wollen immer unterstützt sein. Die Seele kann nicht
lügen und will im Ritual niemals verbogen oder unterdrückt werden. Wir sorgen gemeinsam dafür, dass
sich im rituellen Miteinander die Seele entspannen und geborgen fühlen kann.

Unser Sommerkreis im TAO-Zentrum
Unser Sommerkreis ist der zeremonielle Höhepunkt unseres gemeinsamen spirituellen Weges und
zugleich eine Gelegenheit, die teilweise langjährig bekannten Weggefährten zu treffen und so
Verbundenheit und Freundschaft zu pflegen. Unser Sommerkreis im TAO-Zentrum wird uns helfen in
die Gegenwart des lebendigen Geistes einzutauchen und eine sinnstiftende und herzliche Zeit mit
Offenheit für die persönlichen Anliegen und im Einklang mit der Kraft der Natur erleben zu können. In
besonderem Maße sollen dieses Jahr auch Angebote aus der Wildnisschule zum Tragen kommen und
eine Möglichkeit schaffen, gemeinsam mit unseren Kindern und jungen Menschen die tiefe Begegnung
mit der Seele der dortigen Natur und den Wesen am Platz zu erfahren. Es ist uns ein großes Anliegen,
die kommenden Generationen verstärkt an die Möglichkeiten der seelischen Begegnung und an die
Erfahrung der Weisheit der Schöpfung im Kreis heran zu führen.
Für die Teilnahme am Ritual der Visionssuche und für die Teilnahme am Visionstanz sind mitunter sehr
lange und intensive Vorbereitungen erforderlich. Der Kreis unterstützt die Suchenden auf ihrem
individuellen Weg der Vorbereitung auf diese durchdringenden und anspruchsvollen Erfahrungen. Alle
gemachten Erfahrungen bergen in sich die Möglichkeiten der persönlichen und kollektiven Entwicklung

und Heilung und sollen für die Gemeinschaft und das Individuum hilfreich im Alltag integrierbar sein.
Der Rahmen für diese Rituale wird durch unseren Sommerkreis und das beseelte Einlassen der
Menschen gehalten und getragen. Es wird ein Feld geschaffen, welches Sicherheit und auch Schutz für
die Menschen bietet, die sich mit ihren Anliegen dem großen Geheimnis anvertrauen möchten. Nur in
einem solch inspirierten und gesegneten Raum ist wahre und freie Hingabe möglich.

Der Weg zu uns
Zur Vorbereitung auf das große Treffen im Sommer empfiehlt sich die Teilnahme an einem
Wochenendtreffen von The Talking Circle. Die Teilnahme am Sommerkreis ist nur nach vorherigem
persönlichem Kontakt möglich.
Für die Teilnahme am Sommerkreis beträgt der Preis pro Person 360 Euro für 12 Übernachtungen.
Kinder bis 16 Jahre sind in der Unterbringung frei. Der ermäßigte Preis beträgt 240 Euro für
Menschen ohne ausreichende finanzielle Reserven. Die Kosten der Versorgung mit vegetarischer
Ernährung und für die Organisation werden wir in einen Beitrag für jeden Erwachsenen umlegen. Er
wird bei etwa 150 Euro pro Person liegen. Für Kinder bis 16 Jahre wird der Versorgungsbeitrag auf
insgesamt 60 Euro festgelegt.
Jede Frau und jeder Mann, die sich ehrlichen Herzens auf den Kreis und den Weg zunehmender
Bewusstwerdung und elementarer Spiritualität einlassen wollen, sind herzlich willkommen bei The
Talking Circle!

Kontakt unter:

Dr. Tobias Klein
Kaiserstr. 50
66424 Homburg
0049 6841-934983
tobias@tobiasklein.de

