
 
ISRAEL

Eine achtsame Reise  
an die schönsten Spots in Israel. 



Intensiv und 
authentisch reisen
Kosmopolitisch und traditionell, jung und hip, 
Schmelztiegel der Kulturen und Sehnsuchtsort 
dreier Weltreligionen - das alles ist Israel. Auf 
dieser Reise vom pulsierenden Tel Aviv in die 
sanften Hügel Galiläas, vom Mittelmeer zum 
Toten Meer erleben wir ein Land, in dem die 
Geschichte bis heute die Herzen bewegt und 
antreibt. Antike Helden, Römer, Araber und 
Kreuzfahrer - im Heiligen Land dreier 
Religionen gruben sich die Spuren der 
Geschichte ein. Und je tiefer wir in die 
Vergangenheit eintauchen, desto mehr 
verstehen wir die Gegenwart. Doch die 
spannende und gewiss nicht konfliktfreie 
Gegenwart des kleinen Landes im Brennpunkt 
der Weltgeschichte kommt nicht zu kurz. Wir 
erleben hautnah, wie Israelis heute leben und 
tauchen bei Wanderungen ein in die 
unbeschreiblich schöne Natur. Wir baden in 
den warmen Wellen des Mittelmeers, 
geniessen das tragende Wasser des Toten 
Meeren, den energetisch berührenden See 
Genezareth. Ein besonders Highlight ist es 
immer auch mitten in der Wüste in die 
natürlichen Pools im Wadi Quelt und in Ein 
Gedi einzutauchen. Ein Jungbrunnen für Leib 
und Seele. 

Wir meditieren und lassen uns von spirituellen 
Impulsen berühren. Wir erleben die heilende 
Wirkung der Natur in ihrer ganzen Vielfalt. Die 
Kraft der Wüste. Den Fluss von sprudelndem 
Quellwasser in Wüstenoasen und das alles 
unter dem tiefblauen strahlenden Himmel 
Israels. Schritt für Schritt lassen wir bei 
Wanderungen durch Wüstentäler Stress und 
Belastendes hinter uns und kommen mit der 
unbeschreiblich mächtigen Kraft in uns wieder 
in den Kontakt. 
Bei Meditationen unter einem schier 
überwältigenden Sternenhimmel der Wüste, 
öffnen wir uns verborgenen Kraftquellen. 
Das einzigartige an dieser Reise ist, dass wir 
uns ganz bewusst mit den stärkenden, 
klärenden und heilenden Kräften der Natur 
durch Atem- und Bewegungssequenzen wieder 
verbinden, von denen wir uns im Alltag so leicht 
immer wieder entfernen. Um anschließend das 
pulsierende Leben in Tel Aviv und die 
Vielfältigkeit in Jerusalem mitzuerleben. 

Bei all dem stärken wir, unsere eigenen 
Wurzeln und kommen - in die eigene Kraft.

10 Tages Reise in besonders schönen 
Unterkünften (HP)

• Geführte Wanderungen, geführte 
Meditationen & Yogaerlebnisse in der Wüste

• eine sehr persönliche und herzliche 
Reiseleiterin vor Ort, deutschsprachig und 
ausgewiesene Israel-Kennerin und 
-Liebhaberin 
·  Eine intensive Erlebnisreise durch Israel 
und Palästina  
·  Übernachtungen in besonders schönen 
Hotels 
·  Badegelegenheit im Mittelmeer, See

   Genezareth und im Toten Meer  

Reisedaten  
Dienstag 29.3. - Donnerstag 7.4.2022  

Preis  
pro Personen € 1890,- / ca.:Fr. 1990,- pro 
Person im DZ (EZ-Zuschlag 775,-) exkl. Flug, 
inkl.: Reisebegleitung, Halbpension, Eintritten, 
Transfers, Meditationen, Wanderungen 
 
Anmeldeschluss  
5. Januar 2022 
 
Sicherheit geht vor! Nach eingehender Prüfung 
der Lage in Israel und Palästina und unter 
Berücksichtigung der von uns ergriffenen 
Sicherheitsmaßnahmen führen wir diese Reise 
durch. 
 
Detaillierte Infos, die rechtlichen Bedingungen 
und das Anmeldeformular findet ihr unter 
www.pfarramt-wirtschaft.ch zum runterladen.

Infos und Rücksprache bei Michael Mann
michael.mann@pfarramt-wirtschaft.ch

http://www.pfarramt-wirtschaft.ch
mailto:michael.mann@pfarramt-wirtschaft.ch


Es war die Neugierde, die uns zum ersten Mal ins „Heilige Land“ aufbrechen liess. Die Bilder von 
Israel waren geprägt von Hollywood-Filmen und bekannten Geschichten aus der Bibel. Wir fanden ein 
Land voller Widersprüche und Faszination. Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen 
segneten uns mit grosser Offenheit. Auch die Spannungen, welche die Region spalten, erlebten wir 
hautnah. Wir tauchten ein in die umwerfende Schönheit der Natur. An historischen Plätzen bekamen 
wir Zugang zu unserer christlich-jüdischen Kultur. In der Stille der Wüste begegneten wir unserem 
Innersten. Unsere Seelen atmeten, als wir im Paradies von En Gedi ganz still wurden und die 
Schönheit einatmen lernten.

Gerne gehen wir mit Euch auf eine Reise durch Abenteuer, Kultur und Natur. Eine Reise in ein fernes 
Land und gleichzeitig auf den Grund unserer eigenen Seele. 

Nora Strunz lebt seit vielen Jahren in Israel und ist eine erfahrene und exzellente Reiseleiterin. 
Michael Mann ist Theologe, Business-Seelsorger und Meditationslehrer.

Michael Mann
Business-Seelsorger

Nora Strunz  
Reiseleitung






