
Geschlossene, fortlaufende und 2 jährige  
5 Rhythmen-Prozessgruppe in Roccatederighi, Toskana, Italien«Remember»



«Remember»
Es war einmal ein Mensch am Ende seines Lebens angelangt. Es könnte ein 
Mann oder eine Frau gewesen sein. Er oder Sie schaute zurück auf sein Leben 
und sah es vor sich wie eine Wüste. Sand soweit das Auge reichte. Und in dieser 
Wüste sah er Fussspuren. Er fragte sich innerlich, was das wohl zu bedeuten 
hätte? Da hörte er eine Stimme. Aus dem Kosmos sprach sie zu ihm: ich habe 
dich stets begleitet.

Und er schaute genauer hin und erkannte, dass dort wo er glücklich, zufrieden 
und im Einklang mit sich war, zwei Fussspuren im Sand verliefen. In den Zeiten 
jedoch als er unglücklich, einsam, unzufrieden und im Elend war, gab es nur eine 
Spur im Sand. Erschüttert und bestürzt frage er sich innerlich, was das denn nun 
zu bedeuten hätte? «Als ich glücklich, zufrieden um im Einklang mit mir war, da 
warst du bei mir», sprach er zu seinem Schöpfergott oder seiner Schöpfergöttin. 
«Wo aber warst du, als ich unglücklich, einsam und verloren war?» 

Eine Weile hörte er gar nichts. Wie das halt ist, wenn Mensch innerlich so laut 
schreit. Er wartete und lauschte und bekam dann die Antwort: «in jenen Zeiten 
Menschenkind, habe ich dich auf meinen Armen getragen.»

Dieses Angebot ist für Menschen, welche sich bereits mit ihren eigenen Prozessen 
auseinandergesetzt haben, also für Fortgeschrittene.

Wolfgang Ortner
Mensch, Mann, Ehemann, Vater und Grossvater. 
Tanzend unterwegs seit 1998, seit 2014 zertifizierter  
und autorisierter 5 Rhythmen Lehrer.  
Mitglied der 5RTA.

www.5rhythmentanz.ch

Daten
Modul 1:   17. – 21.06.2020
Modul 2:   16. – 20.09.2020
Modul 3:   16. – 20.06.2021
Modul 4:   15. – 19.09.2021
Modul 5:   15. – 19.06.2022

Ort
Agriturismo Pereti, Localita Pereti, 
Roccatederighi, Toskana 58036, Italien
www.agriturismo-pereti.com

Kosten pro Modul  
CHF 450.– 

Kosten für Unterkunft inkl. Verpflegung (pP)  
Unterkunft in 2er oder 3er Zimmer: € 360 
Unterkunft in Anlieger Haus:  € 360
Unterkunft in Alternativen:
Jurte, Tipi, Wheel House oder Fairy Tale € 300

Alle Unterkünfte sind mit sehr viel Liebe und 
Hingabe gestaltet. Schlicht und einfach dafür 
mit Charme.

Info & Anmeldung   
Wolfgang Ortner 
wolfgang.ortner@bluewin.ch
Mobile: +41 (0) 79 213 05 56


