Ein Tor zu neuen Er f ahr ungen
aus alt em W issen

Eine Brücke
zwischen den Welten
Dort, wo noch vor 13.000 Jahren
die Vulkane in der Eifel tätig waren,
zwischen Nürburgring und Blankenheim, liegt der Beuerhof. Schon die

Ein Feuer, das schon lange brennt

Kelten zelebrierten hier vor 1000
Jahren ihre Rituale und in der Römerzeit war es an der alten Heerstraße eine Pferdewechselstation.
Die Neuzeit begann 1967, als die
neuen Inhaber kamen, den Platz
aus seinem Jahrhundertschlaf wieder aufweckten und zu einer Begegnungsstätte für die Menschen
ausbauten.

In den letzten 25 Jahren haben viele
Naturvölker u.a. die Lakota-Indianer,
mit ihren alten Erfahrungen das Anwesen neu belebt. Dies passierte
durch ihre weiter gereichten Traditionen und ihrem Wissen um die
Zusammenhänge der Verbundenheit
zwischen Natur und Mensch.
Wie damals, so auch heute, dient
der Beuerhof den Menschen. Eingebettet in die Naturlandschaft des
Naturparks Vulkan-Eifel bietet er ein
Stück „nach Hause kommen“, für
jeden, der diesen Ort besucht.
Mitakuye Oyasin – alle meine Verwandten - sagen die Lakota-Indianer
und Ja: Genau die Bedeutung dieser
Worte darf jeder erfahren, der zum
Beuerhof kommt und das heißt: Wir
sind alle Eins!

M e h r ü b e r d i e G e s c h i c h t e f i n d e s t D u i n d e r C h r o n i k u n t e r w w w.b e u e r h o f.d e

Lebendige Impressionen – bewusst, kreativ und mit
viel Liebe zum Detail

Tipidorf mit Longhouse und Waldküche

1000 qm Energie-Garten mit Permakultur

Unsere große Selbstversorger-Waldküche

12 Meter Glaskuppel

Kaminsaal mit offener Feuerstelle

Innenhof mit Haupthaus

Casa Mallorca-Apartment für 7 bis 10 Pers.

Heuboden-Schlafplatz

Zum Beuerhof kommen Menschen, die in
Verbundenheit mit Anderen sich selbst erfahren

Blick aus der Vogelperspektive – Das gesamte Gelände des Beuerhofes

Der Beuerhof bietet als Seminarund Gästehaus eine besondere Willkommenskultur, die mit der Vielfalt
der Naturplätze und Einrichtungen
in liebevoller Form die Bedürfnisse
der Besucher aufgreift.
Neben vielen Seminaren, Camps und
Workshops, die am Beuerhof von diversen Veranstaltern durchgeführt
werden, gibt es auch zahlreiche
Aktivitäten und Natur-Programme,
die vom Beuerhof direkt angeboten
werden und neue Erfahrungen aus
altem Wissen vermitteln.
In den v ielen außer gewöhnlich
schönen Einrichtungen, wie dem
gläsernen „Dom“, dem Kaminsaal

mit offener Feuerstelle, dem Longhouse im Tipidorf und kleineren
Tagungsräumen, ﬁnden Gruppen,
je nach Veranstaltung, von 10 bis
über 200 Personen ausreichend
Platz.
In dem renovierten Hauptgebäude
aus dem 15. Jahrhundert sind Gästezimmer und Appartments für
40 Teilnehmer untergebracht.
Das ganze Projekt, auf einer Fläche
von 12 ha, umgeben von Wiesen
und Wäldern in absoluter Alleinlage mit gemütlichem Ambiente und
einer exzellenten vegetarischen
Küche, ist die nachhaltige Basis für
den Erfolg jeder Veranstaltung.

A l l e a n s t e h e n d e n Ve r a n s t a l t u n g e n f i n d e s t D u u n t e r w w w.b e u e r h o f.d e

Gemeinsames erleben, Neues erfahren,
sich besser verstehen
Nach 26 Jahren Seminarbetrieb
wird der Beuerhof heute zunehmend
auch für die Gruppenarbeit aus Business und Wirtschaft entdeckt und
für besondere Erfahrungen zum besseren Miteinander der Mitarbeiter
und Kollegen genutzt.

Neben der Kommunikation und dem
gemeinsamen Erleben, auch mal
außerhalb der Betriebsstätten, wird
dazu mit vielen Aktivitäten und Programmen Gelegenheit gegeben, sich
in der Natur zu begegnen.

Die indianische Schwitzhütte · Wir gehen
zurück in den Leib von Mutter Erde, um neu
geboren zu werden.

Die Kreisarbeit · Dies ist das Herzstück jeder
Gruppe und eröffnet die Bereitschaft, miteinander in Respekt zu kommunizieren.

Der Medizinwalk · barfuß durch den Bach
oder bei Regen durch den Wald und über
die Wiesen zeigt uns, dass wir mit allem auf
dieser Erde verbunden sind.

Die Visionssuche · am Rande eines erloschenen Vulkans, weit und breit kein Mensch.
Die Indianer nennen es auch „Calling the
Spirits“

Und viele weitere Möglichkeiten mehr · wie Kräuterwanderungen, Kreativität, wie
Skulpturen bauen aus Wurzeln und Steinen, Bogenschießen und andere teamfördernde
Spiele und Herausforderungen, Meditationen im Raum und in der Natur, Traumreisen und
andere Entspannungsangebote, Holz hacken, Alltag als Übung, gemeinsam musizieren und
spielen. Wir entwickeln auch auf Wunsch für jede Gruppe spezielle Programme.

Die W int er -Auszeit in der Vulk aneif el genießen

Der Beuerhof, auch im Winter zauberhaft

Der Sommer ist in der Vulkaneifel
wunderbar, alles blüht, wächst und
gedeiht. Aber schon Ende Oktober
fällt der erste Schnee und in den
frostklaren Nächten kann man weit
in das Universum schauen. Immer
mehr Teams und Gruppen entdecken den Beuerhof für den Winter
als idealen Ort zur inneren Einkehr
und zu einem gemeinsamen Retreat.
Das gemütliche Haus mit einer Vielzahl an offenen Kaminen und seiner
traumhaften Lage, bestimmen das
Geschehen.
Kannst Du Dir vorstellen, wie es
ist, morgens in glasklarer Luft eine
Schneewanderung zum Wasserfall
zu machen, der da wie ein von Eis
überzogenes Mammut mitten im

Tal steht? Oder wenn Du nachts
bei sternenklarem Himmel aus der
Schwitzhütte kommst und das Gefühl hast, Zeit und Raum existieren
nicht mehr? Es sind Augenblicke
der Sehnsucht nach mehr und Du
erfährst ganz von alleine eine große
Zuneigung zu den Menschen, auch zu
denen, die Dir nicht nahe stehen.

Die Schwitzhütte im Schnee
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