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Lettland 

Selbsterfahrungscamp 
 

Ca. 30.07.2021 bis 15.08.2021 

 

Auch 2021 findet wieder ein Lettlandcamp statt. Wir 

werden diesmal  eine Woche intensive Naturerlebnisse 

auf einem weitläufigen 23 ha großen Natur- und 

Waldgrundstück miteinander teilen. Auf dem Grund-

stück befindet sich ein 1 ha großer Badesee, den wir 

nur für uns nutzen können. Für jeden Teilnehmer steht 

  

 
(Der See in Launkalne auf dem Grundstück) 

 

 ein 6 Personenzelt mit Stehhöhe, ein Stuhl und ein 

Feldbett oder alternativ eine Luftmatratze zur 

Verfügung. Es sind warme Schlafsäcke (nachts kann 

es kalt werden) notwendig, für die jeder Teilnehmer 

selbst sorgen muss. Gewaschen  und geduscht wird 

mit kaltem Wasser. Die Verbindung mit dem 

einfachen, noch mit der Natur im Einklang stehenden 

Leben sensibilisiert für das Wesentliche. Sie schafft 

einen  Gegenpol zu unserer, mit Annehmlichkeiten und 

Hilfsmittel angereicherten, Alltagszivilisation. Wir 

haben uns an Vieles gewöhnt, dass wir als 

selbstverständlich voraussetzen. In der Konsequenz 

verlieren wir nicht selten den Bezug zu unserem 

ursprünglichen Sein.  

Wir leben in der Gruppe und teilen gemeinsame 

Naturerfahrungen, organisieren die notwendigen 

Aufgaben gemeinschaftlichen Lebens miteinander. 

Vielfältige Übungen helfen uns, die Natur intensiv zu 

erleben und sie für unsere Selbstreflektion und 

Differenzierung einzusetzen. Wir nutzen archetypische 

Symbole aus der Natur, um uns mit inneren Seins- 

 

   
   (Yurte ist aufgebaut) 
 

Zuständen zu verbinden und werden sie mithilfe ver-

schiedener Meditationstechniken vertiefen. Über 

verschiedene Übungen z.B. eine „Blindenführung“ 

durch den Urwald, arbeiten wir an unserem 

Vertrauen. Eine schamanische Reise zu unserem 

Krafttier wird uns mit inneren Ressourcen verbinden. 

 

    
    (Der Altar vor der Schwitzhütte) 

 

Meditative Übungen mit und in der Natur helfen uns, 

einen Verbündeten auf dem Weg zur inneren Ruhe, zur 

Freiheit von Gedanken und zum inneren Frieden mit 

unserer Vorstellung von uns selbst und unserer 

Geschichte zu finden. Wir werden durch 

Bogenschießen üben, uns zu zentrieren und unsere 

Mitte zu stärken. 

Ein selbständig gestalteter Kraftplatz dient zur 

Aufnahme eines inneren Dialoges. Er wird für 

unterschiedliche Fragestellungen  zu Tages- und 

 

 



 

    
    (Bogenschießen und große Scheune auf dem Grundstück) 
 

Nachtzeiten zur Kontemplation und Klärung genutzt. 

Ebenso werden wir in eine schamanische Schwitzhütte 

gehen, am Lagerfeuer sitzen und schamanische 

Rituale vollziehen.  

 

           
          (Der schönste und älteste Baum in Launkalne) 

 

Da einige TeilnehmerInnen wahrscheinlich noch nicht 

in Lettland waren, besteht die Möglichkeit, wenn 

gewünscht, nach Absprache einen Tagesausflug nach 

Riga durchzuführen. Dabei ist eine Stadtführung 

durch Riga und der Besuch verschiedener 

Sehenswürdigkeiten möglich. Nachmittags können wir 

am Ostseestrand in Jurmala, baden gehen. Wir  

bekommen auch einen Einblick in die lettische 

Kleinstadt Smiltene. Diese ist 12 km vom Grundstück 

entfernt. 

Wetterbedingte Einflüsse können das Programm 

beeinflussen, ebenso wie die nicht absehbaren 

Schließungs- und Öffnungszeiten bestimmter 

Sehenswürdigkeiten.   
 

 

 

 

 

 

Die TherapeutInnen: 

 

Armin Yusuf Zalitis 

Diplom - Psychologe 

Psychologischer Psychotherapeut  

 

Ausbildungen in: 

-Tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 

-Analytischer Psychotherapie 

-Hypnotherapie  

-Psychodrama 

-Katathym–imaginative Psychotherapie 

-Bioenergetik 

-Ambulante Psychosomatische Versorgung 

-Aktiven Meditationstechniken 

-Autogenes Training 

-Klangmassage /-Therapie 

-Trauma & Tension Releasing Exersices 

 

Praxisadresse: 

Gothaer Straße 39, 28215 Bremen 

Fon: 0421 - 35 72 27 

Fax: 0421 – 350 93 30 

 

 

Doris Klug 

Dipl. Sozialpädagogin 

Heilpraktikerin 

Krankenschwester 

 

Ausbildungen in: 

-Schamanischen Ritualen 

-Ganzheitlicher Körpermassage  

-Fußreflexzonen - Massage (auch Lehrtätigkeit)  

-Tantra-Techniken 

-Diversen körperorientierten Verfahren 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung: 

 

Die Anmeldung ist verbindlich, sobald die 

schriftliche Anmeldung und die Zahlung der 

Teilnahmegebühr erfolgt ist. Alle Teilnehmer 

sollten mit dem gleichen Flug fliegen oder 

entsprechend, wenn die Flugzeiten bekannt sind 

zur Ankunftszeit am Flughafen in Riga sein. Die 

Buchung der Flüge erfolgt auf eigene Rechnung 

und wird von jedem selbst organisiert. Sofern 

dazu Hilfe erforderlich ist, stehe ich gerne zur 

Verfügung. 

 

Ort: 

 

Lettland, in der landschaftlich sehr schönen 

Region Valka. Das Naturgrundstück liegt im 

Bezirk Launkalne. Die kleine Stadt Smiltene ist 

etwa 12 km entfernt. 

 

Wegbeschreibung: 

 

Die Teilnehmer fahren entweder mit PKW 

oder mit dem zur Verfügung gestellten Bus 

nach Lettland – sofern gewünscht- mit einer 

Übernachtung in Warschau, oder fliegen 

direkt nach Riga, wo ein Transfer nach 

Launkalne gewährleistet ist. 


