
Gemeinsam Mannsein wird begleitet von

Claudius Thiele liebt es,  
sichere und schöne Räume  
zu gestalten, in denen tiefe  
Verbindung und kreatives  
Wachstum möglich wird. 

Er begleitet 3 wundervolle Kinder ins 
Leben und ist Brückenbauer zur natürlichen Welt voller 
Wunder. Er glaubt, dass gemeinsam alles möglich ist. 

Claudius ist initiatischer Prozessbegleiter, Visionssuch e
leiter, Wildnispädagoge, Architekt und Gründer von  
Green Mountain. 

Werner Pilz liebt es,  
in Gemeinschaft, im Kreis  
am Feuer zu sitzen und  
Geschichten zu teilen.  
Seine wunder vollen Töchter fliegen 
in weitem Fluge in die Welt. Er liebt es, den „kosmischen 
Witz“ (Jeru Kabbal) zu erforschen – das Paradoxon,  
das Betwixt and Between zwischen profan und heilig.

Werner ist Visionssucheleiter, Prozessbegleiter,  
Council und FocussingFacilitator. Studien an der  
Uni Köln und der Naropa Univer sity in Boulder.

Green Mountain  
Löwenburgstr. 56A, 53604 Rhöndorf 
mail@greenmountain.de · T 017670013173 

www.green-mountain.de 

Trollaland Zwei Eichen
53505 Berg 
w.pilz@mailbox.org · T 01795998152 

www.schildkroetenpost.de
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Jahresgruppe für Männer 
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Hallo Mann

Du bist weit gereist. 

Schön, dass Du uns gefunden hast.  

Stell deinen Rucksack gleich da ab und komm 

zu uns ans Feuer, in den Kreis der Männer. 

Wir wollen deine Stimme hören.  

Wie geht es dir? Was hat dich hierher geführt?

Wir wollen gemeinsam eintauchen,  

in das Reich der Geschichten, der Wunder,  

der Archetypen, der Natur, der Poesie,  

der Wildheit und der Sanftheit.  

Wir wollen erforschen, wie wir in diesen Zeiten  

unser Mannsein kraftvoll, respektvoll, aufrecht 

und liebevoll leben können.

Und wie wir als Menschen diese Welt zu einem  

besseren Ort machen können.

Tritt ein. Welcome

Eine Jahresgruppe für Männer

04. – 07.  August 2022

Sommer: Würdigung und Wunde
Wir kommen an, würdigen unseren bisherigen Weg  
und nehmen uns Zeit für unsere Verletzungen.

03. – 06. November 2022

Herbst:  Ahnen und Aufbruch
Wir schauen zurück auf unsere Vorfahren und brechen auf  
zu unserer Reise. Für uns und die nächsten Generationen.

26. – 29. Januar 2023

Winter: Krieger und Krönung
Wir entwickeln unseren Krieger und finden unseren König,  
dass beide zum Wohle aller handeln können.

18. – 21. Mai 2023

Frühling: Heyoka und Heil-Sein
Wir öffnen uns für das Paradoxon – das Verrückte,  
das Wundersame, das Profane und das Heilige.

10. – 13.  August 2023

Full Circle: Feuer und Fünf 
Initiation und Ehrung. Wir werden feiern. Wir stehen ge nährt 
vom inneren Feuer in der Mitte all unserer Qualitäten.

Die Wochenenden finden wechselnd statt in

Green Mountain ·  Rhöndorf (Siebengebirge)  
Trollaland Zwei Eichen · Berg (Eifel)

Mehr Infos zu uns, unserer Arbeit und zu  
den Kosten findet Ihr unter:

www.green-mountain.de 

www.schildkroetenpost.de

Die Reise

Wir können euch weder zeigen noch lehren, was es heute 
heißt, ein Mann zu sein. Doch wir werden entschlossen die 
Segel setzen für eine gemeinsame Reise zu den nahen wie 
fernen Ufern unserer männlichen und weiblichen Qualitäten, 
zu unserer Sanftheit und Wildheit, zu unserer Verletzlichkeit 
und unserer Kraft.

Wir werden unsere Wunden und Schatten betrachten, 
Verluste betrauern, uns unserer ureigenen Gaben erinnern 
und Träumen und Sehnsüchten Raum geben. Wir werden 
gemeinsam beginnen, uns eine neue, liebevollere Geschichte 
über uns selbst und diese Welt zu erzählen. Und wir werden 
erforschen, was uns davon abhält, diese neue Geschichte 
– unsere Heilige Männlichkeit – zu erinnern, zu erschaffen, 
zu leben und in die Welt zu bringen.

Auf dieser Reise werden uns begleiten: Council als grundle
gende Kommunikationsform, naturpsychologische Land
karten (Medizinrad), der Spiegel der Natur, die Archetypen  
des Mannes, Körperwahrnehmungspraktiken, Focussing, 
Lyrik und Musik sowie ein ständiger Fluss von erlebens
orientierter und spielfreudiger Erkundung unseres Mensch 
und Mannseins.

„Men are not the patriarchy, the power-over-paradigm  
is the patriarchy.”               Pat McCabe, Woman Stands Shining

Wir heißen alle Formen von männlicher Identität willkom
men. Wenn Du unsicher bist, ob dieser Kreis für dich gut ist, 
so sprich uns einfach an. 

Wir bieten ausdrücklich keine Bühne für Sexismus,  
Rassismus, Antisemitismus sowie jegliche andere Form  
der Diskriminierung.


