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Über mich

• Viele Jahre eigene Therapie und Selbsterfahrung,  
zahlreiche Einzel- und Gruppenretreats und die  
eigene Meditationspraxis sind meine Basis.

•  Seit 1993 arbeite ich als Biodynamikerin und  
Heilpraktikerin in eigener Praxis sowohl mit  
Einzeltherapie als auch in der Gruppenarbeit.

•  Seit 1996 bin ich mit dem internationalen Sufi-Orden 
 verbunden (Repräsentantin, Retreat-Guide, Heildienst).

•  Seit 2001 bin ich Mitglied einer kontinuierlichen Gruppe 
des Diamond Approach.

•  Seit 1995 gehe ich regelmäßig in die Wüste.

Kontakt | Anmeldung

Bettina Specht
Böhmerstraße 29
58095 Hagen
Telefon 02 331/28 608
Mobil 0172/799 98 62
E-Mail bettinaspecht@web.de
www.mysticjourney.de

Die politische Situation
Tunesien lebt zu einem großen Teil vom Tourismus. Durch 
meine dort lebende Freundin und ihre Famile ist mir das 
sehr bewusst geworden. 
Die Gegend, in der wir uns aufhalten, ist weder im Süden 
oder Norden, noch in touristischen Regionen. Das bedeu-
tet wir sind nicht in Regionen, die von Terroristen heimge-
sucht wurden und wir gehen davon aus, dass diese Region 
für sie unattraktiv ist. 

Ich habe die Menschen dort als offen, freundlich und  
zugewandt erlebt. Sie freuen sich, wenn wir zur Meditation 
und zum Gebet in die Wüste gehen. 
Mir persönlich ist es ein Anliegen, Tunesien gerade jetzt 
auf seinem Weg hin zu mehr Demokratie, zu unterstützen.

Reisedaten (können sich um 1Tag+/- verschieben)
29.03. – 12.04.2019 und
12.04. – 26.04.2019 

Preis 1.550 Euro

Inklusive
• Transfer mit Landrover vom/zum Flughafen Djerba
• Übernachtungen Campement Saharien, Nouil
• Verpflegung nach landestypischer Sitte
• Karawane
• Seminargebühren

Nicht eingeschlossen
• Hin- und Rückflug

Es gibt nicht viele Flüge nach Djerba/Tunesien. 
Bitte in Absprache mit mir frühzeitig buchen.

Anmeldeschluss 31.01.2019
Teilnehmerzahl mindestens 5, maximal 10 

Erlebnisvortrag
Ein Vortrag auf dem Hintergrund von eindrucksvollen Bildern 
und einer geführten Meditation gibt einen ersten Eindruck 
von der Reise. Informationen zum Ablauf und den Umständen, 
sowie Zeit für Fragen, runden den Abend ab. So kann auch ein 
Eindruck von der Seminarleitung gewonnen werden.
Erlebnisvorträge finden im November/Dezember  in Hamburg, 
Berlin, München und in meiner eigenen Praxis in Hagen und 
Garstedt statt.

Die Fakten"Ich fuhle mich 
der Wahrheit, 
der Liebe und 

essentieller 
Entfaltung 

verbunden.“

Bettina Specht

Kraft 

29.03.–12.04.2019 & 12.04.–26.04.2019

MEDITATION IN DER WÜSTE

Bettina Specht
Am Fuchsberg 17 
21441 Garstedt
04 173/58 10 791



  
  Angelehnt 
an die Tradition  
 der  Sufis - 
    6 Tage 
   Schweigen       
 bilden den 
    Kern der 
  Reise.

Die Reise beginnt auf Djerba, Tunesien. Wir fahren vom 
Flughafen mit dem Landrover zur Wüstenoase Nouil.  
Dort übernachten wir im Campement in einfachen,  
kleinen Häuschen in einem Palmenhain. In hotelähnlichem 
Ambiente werden wir sehr gut versorgt. Mit der Kamel-
karawane ziehen wir in die Wüste zu einem Platz, der von 
einigen Sträuchern umgeben ist; im wunderbar weichen 
Sand lassen wir uns für ca. 10 Tage nieder. Wir werden  
von einem Beduinen und seiner deutschen Frau begleitet 
und versorgt.

So treten wir ein in die Zeit der Stille. 

In diesem Wüstenretreat gibt es eine Phase des  
Schweigens von 6 Tagen in der jede/jeder mit sich allein 
sein wird, um sich auf die ganz eigene Visionssuche zu 
begeben. Morgens und abends treffen wir uns zur  
gemeinsamen Meditation. In der gesamten Zeit stehe  
ich mit individuell zusammengestellten Meditations-  
und Achtsamkeitsübungen unterstützend zur Seite.

Auf dem Rückweg kehren wir wieder 2 Nächte im  
Campement ein, bevor wir uns auf den Weg zurück  
nach Djerba machen.

Das Retreat Die Reise
Meditation in der Wüste ermöglicht uns die eigenen Visi-
onen und inneren Quellen wiederzufinden. Die Weite, die 
Ruhe, der unendliche Himmel begleiten und unterstützen 
uns, uns wirklich nah zu kommen. 
Manchmal zwingt uns die Wüste auch in die Demut, alles 
vollständig loszulassen, alle Vorstellungen, Konzepte und 
Ideen vom Sein fallen zu lassen.

      Dann steigt etwas    
 plotzlich auf wie eine 
      Kraft aus der Tiefe
    des Universums, 
      unbenennbar.
Die Reise in die äußere und innere Einsamkeit erlaubt uns 
unserer innewohneneden Heimat näher zu kommen, dem 
Ort in uns, in dem sich die Essenz unseres einzigartigen, 
göttlichen Wesens offenbart. Sich von der Welt abzuwen-
den, um herauszufinden, ob Du Dein Leben wirklich lebst, 
ist zweifellos schmerzhaft, aber in der bewussten Annah-
me der Einsamkeit – wenn einem nichts anderes mehr 
übrigbleibt, beginnt der natürliche Prozess des Heilens.


