
Naturreservat Olympos-Nationalpark
Türkische Riviera

Aufbau eines Retreat Centers 

Projektskizze von Caroline Wünsche

Die Heldenreise der Seele

Der Ur-Stammzellenplatz Çirali/Olympos wurde von der
Erde in weiser Voraussicht erschaffen, um uns zu
erinnern, wer wir wirklich sind. Um uns dabei zu

begleiten eine Reise zu beenden.

Für weitere Informationen bezüglich

Unterkunft, Energieausgleich und Terminen:

info@geomediation.earth

14. - 20.Juli 2022 & 28.Sept - 04.Okt 2022

Der Stimme des Herzens folgend lade ichDich ein, mich

dabei zu begleiten, die energetische Brücke zwischen

Aotearoa und Anatolia zu vervollständigen. Die

Zuwendung zu den Kraftlinien der Erde ist zugleich die

Vorbereitung für denWandel und dieWende, denen wir

kollektiv entgegen schreiten.

Begegne deinem “Souveränen Selbst” und gestalte

transformierende Vorbereitungen zur eigenenGeburt - der

Geburt des “Ich bin”. Lemurische und atlantische Felder

begegnen sich um zu verschmelzen - in uns und um uns

herum, um in das Feld der Einheit einzutauchen.

Seminar für Geomediation &
Bewusstseinserweiterung an der lykischen

Küste - dem Land des Lichtes



großen Umweltschäden durch Massentouris-
mus weitesgehend verschont. Jedoch ist die-
ses einzigartige Gebiet, welches gleichzeitig 
vielen Tier- und Pflanzenarten Schutz bietet, 
als auch die Existenzgrundlage der lokalen 
Bevölkerung darstellt, durch drohende Erwei-
terung von Neubaugebieten sowie geplanten 
Hotelanlagen massiv bedroht. Grund sind u.a. 
geänderte gesetzliche Bestimmungen und 
Flächenumwidmungen. Zur generellen Lage 
ist zu sagen, dass das Umweltministerium dem 
Tourismusministerium unterstellt wurde.

So ist es nur konsequent, dass in den vergan-
genen zwei Jahren eine eklatante Verschlech-
terung des Umweltschutzes in Çirali und um-
gebenden Orten zu beobachten ist. 
Ein besonders alarmierendes Beispiel ist die 
Bedrohung der Caretta Wasserschildkröten. 
Bisher bot der Strand den unter Naturschutz 
stehenden Caretta Wasserschildkröten ihren 
Raum zum Arterhalt. Seit 1996 hat der WWF 

Naturschutz an der lykischen Küste betrie-
ben, den Strand von Çirali beaufsichtigt, und 
sich für einen verantwortungsvollen Tou-
rismus eingesetzt - bis letztes Jahr. Im Jahr 
2013 wurden die Eiablage der Caretta Was-
serschildkröten, das Schlüpfen, sowie die Ein-
haltung der Vorsichtsmaßnahmen von Seiten 
des WWFs nicht mehr beaufsichtigt. Welche 
äquivalenten Alternativen zum Schutz der 
Schildkröten sich seither tatsächlich ergeben 
haben, ist unklar. Ähnlich alarmierende Zu-
stände sind in Anamur, Türkei vorzufinden. 

Auf der Internetseite der Aktionsgemeinschaft 
Artenvielfalt e.V. sind ausführliche Berichte 
bezüglich der Bedrohung der Caretta Was-
serschildkröten zu entnehmen (siehe http://
www.aga-artenschutz.de/anamur.html).

Konkrete Bedrohungen - nicht nur für Wasserschildkröten, sondern für die Umwelt allgemein 
– werden durch die folgenden Entwicklungen hervorgerufen:

Etliche störende Lichtquellen am Strand stören die Brutablage der  
Schildkröten, da diese sehr lichtscheu sind.

Zahlreiche Camper parken ihre Autos und Wohnmobile beliebig am Strand,  
da diesbezüglich keine Regelungen bestehen.

Camper, die ihre Chemieklos in die Büsche entleeren, sowie unachtsame  
Touristen, die Lagerfeuer entfachen, befördern das zunehmende Absterben  
alter und seltener Schirmpinien.

Die Müllentsorgung am Strand und im Meer nimmt stetig zu.

Der Bau diverser Hotels, sowie eines Vergnügungs- und Sportkomplexes soll  
direkt am Strand erfolgen. 

Benachbarte einsame Buchten sind bereits in Privatbesitz einer Hotelkette  
übergegangen.

Fortschreitende Fragmentierung der Landschaft - zusammenhängende Ökosyste-
me werden immer mehr zerstückelt

In der nahe gelegenen antiken Ruinenstadt Phaselis ist der Bau eines Hotels in 
unmittelbarer Nähe der Stätte, inmitten eines Naturschutzzentrums schon in 
konkreter Planung. 

Diese Entwicklung ist momentan noch zu stoppen, wenn umgehend reagiert wird!

www.geomediation.earth www.geomediation-foundation.earth

Wir sind Zeugen eines weltumspannenden Umbruchs. Immer schneller ver-
ändern sich die Dinge. Fluten von Informationen erreichen uns sekündlich.
Weltweit ist ein stärker werdender Druck zu verspüren.
Umso wichtiger ist es, den Ort in uns zu stärken und zu fühlen, in welchem
die ermächtigende Ruhe liegt.
Es ist ein stiller Ort jenseits der Dualität, der schnell im Trubel des steten
Tuns übergangen wird.
Nur aus diesem Raum heraus begegnen wir unserem souveränen und freien
Selbst, um uns somit zu erkennen. Hier treten wir bewusst in Kontakt mit
der Wesenheit Erde. Sie ist maßgeblich für uns.

Sympatikus vs. Parasympatikus & der Vagusnerv
Unser Nervensystem ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir auf der
physischen Ebene alle Informationen verarbeiten können. Es ist mit den
subtilen Energiekanälen wie den Meridianen und Chakren verbunden. Die
Fähigkeit, uns immer ganzheitlicher zu erleben und Bewusstsein über unser
Selbst zu erlangen, ist an unseren Körper als auch die Energiebahnen der
Erde gebunden. Die Nerven spielen eine besondere Rolle, um im Fühlen
anzukommen und um bewusst zu SEIN.
Unser Bewusst-Sein bestimmt die Stärke des seidenen Seils und umgekehrt
ermöglicht es, die Integration all jenem was zu uns gehört.

Die Seminartage werden in die eigenen Bewusstseinsfelder führen. Wir
werden mit unserem Nervensystem sowie dem der Erde in Kontakt treten.
So ist der Vagusnerv der Erde ein essentieller Begleiter, um in die Selbst-
ermächtigung zu gelangen. Sowohl in Aotearoa als auch in Anatolia ist diese
Energiebahn besonders zu spüren.

info@geomediation.earth

• Inneren Balance &Wahrheit
• Klarheit & Gelassenheit

Unser Leben gleicht einem seidenen Seil. Erkenne & fühle dein
Selbst und webe deinen fliegenden Teppich!

Ein Leben in Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zur:

Die Menschheit in denWehen desWandels

• Freude & Passion
• Autonomie & Selbstermächtigung

Telegram: +64 272658222

Verbringe Zeit in dieser einzigartigen und transformierenden
Bucht am Fuße des Mosesberges und der “Ewigen Flammen”,
um dich im inneren Raum zu verankern. Gebe unbeantworteten

Fragen Raum. Lausche den Antworten. Fühle deine
vollkommene Schönheit.

Bereite dich vor, um imWandel selber die Wende zu sein -
stabil, aus dem Inneren Raum heraus.

Ziel der gemeinsamen Tage ist es, Jenes ins Bewusstsein zu rufen, was uns
auf- u. abhält, mit unserem souveränen Selbst vollumfänglich zu verschmel-
zen. Stresspunkte, Programme werden durch Geomediation, Innenschau u.
Schattenarbeit integriert. Sympatikus und Parasympatikus kommen in

Aus dem Inneren Raum heraus werden wir zu Lenkern und zugleich das Tor
für die Wende. Hier gestalten wir unsere individuelle Zukunft.
Hier ist unsere einzigartige Wahrheit - unabhängig vom Außen.

Von dort aus aktivieren wir unser Urlicht.

Die Urschöpferkraft darf wieder frei fließen.
Balance.


