MÄNNERZEIT

MÄNNERZEIT
Zyklus nach dem Medizinrad: 4 Module + Vision Quest (optional)
Die Zeit im Kreis der Männer ist wie eine Auszeit. Wir kommen zusammen, reden, teilen
haben Spaß und: wir zeigen uns so, wie wir sind. Die Qualitäten der Jahreszeiten nutzen wir
zur inneren Ausrichtung. Das Erleben und Verstehen der uns innewohnenden Archetypen von
Krieger, Magier, König und Liebhaber stärkt den Zugang zu den eigenen Ressourcen.
Im Zyklus bekommst du den Rücken gestärkt. An den Wochenenden arbeiten wir mit
Methoden aus der Natur & Wildnisarbeit, Schamanismus, Council, Tanz, Medizinarbeit,
Selbsterfahrung und Elementen unserer wilden Jugendjahre :)
Im Frühhsommer 2023 gibt es die Möglichkeit, den Zyklus mit einer geführten Auszeit
(Visionssuche) rituell abzurunden.

Komm, es ist Zeit.
Die Zeit des einsamen Wolfes ist vorbei.
Du willst dich als Mann mit allem zeigen können,
was gerade da ist? Du hast Lust auf Brotherhood
und einen „Tribe“? Und du suchst überhaupt
einen tieferen Zugang zu den eigenen
Ressourcen? Welcome home.

Ist es für Dich geeignet? Männer jeden Alters sind willkommen. Wenn es dich ruft, ist es richtig.
Kosten: Je Wochenend-Modul (Fr NM - So NM) € 240,- oder für den ganzen Zyklus ermäßigt € 880,-. Dazu kommt Verpflegung ca. € 30,- / Termin.
Bei finanziellem Engpass bitte anfragen. Wir kochen gemeinsam. Unterbringung im Matratzenlager oder Zelt. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Der Besuch von Einzelmodulen ist möglich. Den ganzen Zyklus zu durchwandern bringt Stärkung und ein tieferes zyklisches Verständnis der eigenen Anteile.
MODUL 1: Der genährte Krieger
„No man is an island …“
Gesehen mit allem was da ist,
geliebt und willkommen!
07.-09. Oktober 2022
Altlengbach, Wienerwald

MODUL 2: Der Magier hinter
den Grenzen - “The winds of
the West…” Die Ernte. Das
Anerkennen, Loslassen und
Visionieren.
18.-20. November 2022
Lunz a. See, Mostviertel

MODUL 3: Der König in seinem
Reich - „Gather your tribe!“
Vom Verstehen der eigenen
Ressourcen, dem Feiern, Teilen und
Haben
20.-22. Jänner 2023
Ostrong, Waldviertel

MODUL 4: Von der Liebe zum
Ganzen - „.. And now I See.“
Der heilige Narr! Die Auflösung, das
Nicht-so-ernst-nehmen, die Hingabe
und finally: Spirit!

24.-26.März 2023
Grafenberg, Weinviertel

Mit: Stefan Reischl, Frederik Rubey-Steiner, Sascha Tscherni
VISION QUEST / SCHWELLENZEITEN (Vorankündigung)
24h Auszeit in der Natur - Mai/Juni 2023, Waldviertel
Begleitete Visionssuche - 10 Tage, Juli 2023, Steiermark
Dazu gibt es monatliche Treﬀen, um in Verbindung zu bleiben.
Männerarbeit | Naturerfahrung | Übergangsrituale | Seminare | Auszeit

KONTAKT, MEHR INFO &
ANMELDUNG
Stefan Parijat
stefan.reischl@gmx.at
0664 88674847

MÄNNERZEIT

| Der Zyklus

Die Zeit im Kreis der Männer ist wie eine Auszeit. Wir kommen zusammen, reden, teilen
haben Spaß und: wir zeigen uns so, wie wir sind. Männerzeit ist eine Reise durch das
Medizinrad, ein Zyklus mit vier Wochenenden. Die Qualitäten der Jahreszeiten nutzen wir zur
inneren Ausrichtung. Das Erleben und Verstehen der uns innewohnenden Archetypen von
Krieger, Magier, König und Narr stärkt den Zugang zu den eigenen Ressourcen. Am Ende steht
eine (op onale) Auszeit in der Natur. Der Kreis der Männer bietet einen sicheren Raum auf
Augenhöhe. Es geht einfach darum, da zu sein. Für dich, für andere.
Jedes Modul hat einen anderen Fokus, dazu laden wir auch die Arbeit mit den männlichen
Archetypen von Krieger, Magier, König und Narr ein. Wir arbeiten mit Elementen aus Selbsterfahrung, Council, Coaching, Wildnisarbeit, Schamanismus, Tanz, Theater, Körper- &
Gefühlsarbeit und mehr.

Bring dich selbst, das ist genug.

Ist es für dich geeignet?
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Für alle, die einen Ruf spüren, sich mit dem eigenen Sein und allem, was dazu gehört,
auseinandersetzen zu wollen. Es ist nicht wich g, wo du herkommst. Entscheidend ist, wo
wir hingehen..

Was bringt‘s?
•
•
•

•
•

•
•
•

Gruppengefühl, Stärke und Verbundenheit
Das Gefühl von einem „Tribe“ – also wo eingebe et zu
sein
Gegensei ge Unterstützung & Einsicht, dass die
meisten von den Themen, wo wir glauben alleine
damit zu sein viele von uns betre en
Self-Empowerment & dann natürlich Einsichten, wie
wir uns gegensei g „Empowern“ können
Besseres Verstehen des eigenen Antriebes und der
benö gten Ressourcen um „gesund“ & „zufrieden“ zu
sein
Lebensfreude mit Spiel, Spaß, Tanz, Kampf und Musik
Ein gutes Körpergefühl (Morgenübungen, Bewegung,
Körperarbeit)
Berührung & berührt sein

Kosten
Für den gesamten Zyklus (4 Wochenend-Module) bei einmaliger Zahlung €880,-.
Dazu kommen für Verp egung/ Holzbeitrag je Wochenende noch extra ca. € 40,- dazu.
Falls nur der Besuch von Einzelmodulen möglich ist, ist der Kostenbeitrag je Wochenende
€ 240,-. Bei nanziellem Engpass bi e anfragen.

Anmeldung
Anmeldung telefonisch oder per E-Mail an Stefan Reischl (stefan.reischl@gmx.at;
066488674847). Gern auch bei Rückfragen melden! Die Anmeldung gilt mit einer Anzahlung
von €100,- auf das Konto EASYBANK AT471420020011342079, lautend auf Stefan Reischl.
Bi e Name und Seminarzyklus angeben.

Ablauf
Wochenendmodule sind grob von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 14Uhr. Die Teilnehmerzahl ist
auf 12 begrenzt. Unterkun /Übernachtung ist je nach Loca on, meist im Matratzenlager. Das
Mitbringen vom eigenen Zelt ist natürlich auch möglich.
Wir kochen gemeinsam - einfach und primär vegetarisch. Wenn du eine spezielle Diät hast,
gib bi e vorab Bescheid oder bring die notwendigen Nahrungsmi el bzw. Kochvorschläge
mit.. ☺
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MODUL 1: Der genährte Krieger - „No man is an island …“
Gesehen mit allem, was da ist, geliebt, genährt und willkommen!
07.- 09. Oktober 2022

mit: Stefan Reischl, Frederik Steiner, Sascha Tscherni & Andi Filar
Ort: Lengbachl / Wienerwald (bei Altlengbach)
Beginnend im Süden geht es darum, in die Lebendigkeit zu kommen – alles, was dich nährt
und was es zum Ankommen braucht! Die Gefühle haben hier einen Platz, die Ins nkte, das,
was dich gerade herausfordert und auch das, wofür du brennst. Wir werden teilen, was in
uns lebendig ist oder sein will und einen Raum zu scha en, in dem wir ankommen und
gemeinsam sein können.
Eine Schwitzhü en-Zeremonie ist ebenfalls eingeplant: Mit dem gemeinsamen Herrichten
der Hü e und der Hingabe für das, wofür wir in der Zeremonie bi en.
Anreise: FR, 07. Oktober Ankommen ab 15 Uhr, Start 16:30 Uhr
Abreise am SO, 09. Oktober ca. 14:30 Uhr (nach einem gemeinsamen Mi agessen)
Unterkun /Übernachtung im Matratzenlager – bi e Kopfpolster und Schlafsack mitnehmen.
Es besteht auch die Möglichkeit, sein eigenes Zelt aufzubauen.
Mitnehmen: Schlafsack, Ma e zum Drau iegen, Badesachen, Trink asche, Schreibzeug,
Instrumente, we ergerechte Kleidung (wir sind viel Zeit im Freien) & Schuhwerk für einen
Aus ug in die nähere Umgebung.
MODUL 2: Der Magier hinter den Grenzen “The winds of the West…”
Die Ernte, das Anerkennen, Loslassen und Visionieren.
18.-20. November 2022
mit: Sascha Tscherni, Frederik Steiner,
Stefan Kronsteiner & Stefan Reischl
Ort: Lunz a. See / Mostviertel
Im Westen verschwimmen wie im mys schen Herbst die
Welten: Manches will sterben, anderes in uns geerntet
oder geehrt werden.
Wir bewegen uns am Rande einer magischen Welt und überschreiten dabei Grenzen. Der
Magier in uns darf sich fragen: Welche Welt und Umstände will ich generieren? Was soll sein,
was will ich sehen?
-MODUL 3: Der König in seinem Reich - „Gather your tribe!“
Vom Verstehen der eigenen Ressourcen, dem Feiern, Teilen und Haben
20.-22. Jänner 2023
Mit Stefan Reischl, Frederik Steiner, Sascha Tscherni
Ort: Ostrong, Waldviertel
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Im Winter ist die Lu am klarsten, da lässt sich alles besser überblicken. Hier verwalten wir
das kleine Königreich, das wir selbst sind und schauen, ob alles einen guten Platz hat.
Der König ist der erste Diener im Reich, und dazu muss er seine eigenen Ressourcen kennen.
Wir erahnen, wo Bedürfnisse unerfüllt sind, und an welcher Stelle wir mal mehr auf uns, mal
mehr auf Andere schauen.

Im Norden begegnet uns die Meisterscha . Hier haben auch die Ahnen und Ältesten mit
Ihrer Weisheit einen xen Platz.
-24.- 26. März 2023
MODUL 4: Von der Liebe zum Ganzen: „… and now I see!“
Der Liebhaber in uns, die Hingabe, das Nicht-so-ernst-nehmen, und nally: Spirit!
Mit: Sascha Tscherni, Stefan Reischl, Frederik Steiner
Ort: Grafenberg / Weinviertel (voraussichtlich)
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Am Ende löst sich alles immer auf. Wir geben uns hin. Wir sterben. Es ist s ll, und Spirit hat
wieder die Oberhand. Es ist eine gute Zeit, ein Gebet zu sprechen. Geplant ist eine
(gemeinsame) Wachnacht – Das „mit-sich-selbst-sitzen-können“, aus dem wir Kra schöpfen.
Irgendwann geht die Sonne auf, und mit ihr Herz und Geist!
Das ist der Moment, an dem wir erkennen, dass alles nicht so ernst war.. Lebendigkeit ist
angesagt, Krea vität, Ausgelassenheit und die Liebe zum Ganzen. Wer die Sonne aufgehen
sieht, wird unweigerlich zum Poeten. Gentlemen, Fasten your seatbelts!

Op onal bieten wir als Vollendung vom Zyklus eine begleitete Schwellenzeit in der Natur an:

SCHWELLENZEIT | VISION
24h Auszeit in der Natur
Juli 2023
5 Tage mit Vor- & Nachbereitung
Ostrong, Waldviertel
Mit: Sascha Tscherni, Stefan Reischl
Kosten €390 - €460,- nach Selbsteinschätzung zzgl. Verp egung.
Anschließend an alte Ini a ons- und Übergangsriten, die aus
vielen alten Kulturen bekannt sind, ist diese Auszeit eine
Einladung, mit dir selbst zu sitzen. Die Natur bietet als liebevoller
Spiegel den Rahmen.
Zu allen Zeiten wussten Menschen um die Kra der Natur als Quelle für Selbstheilung und
Orien erung. Die Gründe für den Wunsch nach Auszeit können vielfäl g sein: zum
Abschließen und Neubeginnen eines Lebensabschni es, Abschü eln des letzten Jahres, zur
Vorbereitung, Stärkung, Ausrichtung und einfach auch zum Feiern des eigenen Daseins. Der
Kreis der Männer stärkt dabei den Rücken und hält den Rahmen.
Das Ritual ist uralt. Du gehst über eine Schwelle in den Schoß der Natur und vertraust dich
etwas an, für das in unserem alltäglichen Zeit wenig Raum da ist: Dem Nicht-Wissen, der Zeit
zwischen den Schwellen.
Im Spiegel der Natur wird Verbundenheit erlebbar - etwas, das uns heute o fehlt. In der
Umgebung des mythenumrankten Ostrong sind wir 5 Tage beisammen, um die individuelle
Schwellenzeit (24h) auf allen Ebenen gut vorzubereiten, die erlebten Geschichten zu teilen
und gespiegelt zu bekommen.
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Wir begleiten dich im Prozess, geben dir Ressourcen mit, helfen dir dabei, deine Inten on zu
schärfen, und bezeugen deinen Übergang und die Geschichte, die du zurückbringst.

Team Zyklus Männerzeit
Stefan Reischl (Parijat), *1982
Waldpädagoge, Trainer, Unternehmer, Wirtschaftsstudium.
Weiterbildung in Tiefenökologie, Awareness und SurvivalTechniken. Visionssuchen. Community!
Fühlt sich gut wenn er im Wald ist und begleitet auch andere
dorthin. Liebt die Pilze und alles, was er draußen zum Essen findet.
In einem anderen Leben hätte er gut eine Tanne sein können. Oder
Eule. Oder ein Stein.
„.. wie hat einmal eine weise Person gesagt:
Es bleibt einem im Leben nur das, was man verschenkt..“
Sascha Tscherni, *1974
Yogalehrer, Coach, selbständig seit 2009 mit so-sein.at , Vater.
Abgeschlossenes Lehramtsstudium. Verschiedene Weiterbildungen
rund um Persönlichkeitsentwicklung. Die Verbindungen wieder zu
beleben, sehe ich als meine Aufgabe: Die Verbindung zu mir, zu
meinem Körper, zu meiner Familie, zu meiner Umgebung und
meinem Tribe. Die Ressource für das schrittweise Erfüllen dieser
Aufgabe finde ich in der Natur und in der Stille.
"Die Probleme, die wir in unserem Leben und auf der Welt haben
(seien es Beziehungskrisen oder Welthunger), rühren von unserer
energetischen Schwäche und mangelnden Verbundenheit, von unserer
Unfähigkeit, uns selbst, einander und die Erde zu fühlen und
wahrzunehmen, wie das Leben danach trachtet, sich durch uns zu
bewegen und weiterzuentwickeln. Die Frage ist nicht, ob man
handeln und "etwas tun" soll oder nicht, sondern was uns eigentlich
zum Tun veranlässt." - Dan Emmons

Frederik Steiner, *1993
Ausgebildeter Sozialarbeiter, derzeit Sozialpädagoge beim
Arbeitskreis Noah. (Self)Coaching und Leadershipskills Ausbildung,
Männerzeit Absolvent.
Nach einer transformativen Zeit in Mexiko seit letztem Jahr wieder
in Wien und unter anderem die Medizin der Männerzeit
kennengelernt. Interessiert an einem holistischen Zugang zum
Leben und allem was es mit sich bringt, inklusive Trauma, Träume
und allem was tief Innen am Werken ist. Spielt gern Schach &
Gitarre, zeichnet Mandalas, geht gern klettern und in den Wald.
„Every out breath from us is mirrored by the in breath by the
plants and vice versa.“

