
Die Todeshütte 
Verzeihung und Vergebung  

Mittwoch Abend  26. April - Montag Mittag 1. Mai 2023 

Stelle dir vor, du lebst in einer Gemeinschaft, die ihr eigenes "Sterbehaus" hat, einen Ort, an 
dem eine Sterbende ruhen und Besucher empfangen kann, die kommen, um sich zu verab-
schieden. Dies ist ein Ort, an dem du dich mit deinen Mitmenschen "versöhnen" kannst, da-
mit du gut weitergehen kannst. Und sie können dich loslassen.


Eine der großen Herausforderungen, vor denen wir alle im Leben stehen, besteht darin, diese 
Arbeit jetzt zu tun, wenn sie am nötigsten ist, und nicht bis zu den letzten Tagen unseres 
Sterbens zu warten. Andernfalls laufen wir Gefahr, ein Leben lang von Verletzungen, Wut und 
Bedauern belastet zu werden, die es uns erschweren, uns dem Tod oder der Fülle unseres 
Lebens hinzugeben. Für die meisten Menschen ist der schwierigste Teil der Arbeit in der To-
deshütte - sei es mitten im Leben oder während des Sterbens - das Geben und Empfangen 
von Vergebung und Entschuldigung. Allzu oft bleiben wir im Sumpf von zu vielen Erinnerun-
gen stecken oder wir verstecken uns vor uns selbst um zu vergessen. Wenn wir die Todeshüt-
te meiden, laufen wir Gefahr, in einen weiteren Kreislauf von Wut, Rache und Opferhaltung zu 
geraten.


Bei diesem Treffen werden wir gemeinsam erforschen, was die vier Schilde der Todeshütte 
uns über die Wiederherstellung eines persönlichen und gemeinschaftlichen Gleichgewichts 
lehren können, das die Wunden der Vergangenheit umfasst. Wo bleiben wir wahrscheinlich in 
der Drehung dieses Rades stecken? Und wann verzeihen wir vielleicht zu früh oder entschul-
digen uns zu oberflächlich? Die Juwelen, die in einer Todeshütte zu finden sind, sind Qualitä-
ten, wie Barmherzigkeit, Mitgefühl, grundlegende Selbstachtung und vielleicht sogar die 
Gnade, das "Unverzeihliche" zu vergeben.  


Jede von uns ist aufgefordert, die schmerzhafte Arbeit der Selbstreflexion und der persönli-
chen Heilung zu leisten, die die tieferen Ebenen unseres Menschseins anspricht und die Mög-
lichkeit einer Versöhnung mit sich selbst und anderen bietet, die heilig, demütig und letztlich 
lebensverändernd ist.




Kursleiterin: Meredith Little 

Meredith Little und ihr Ehemann Steven Foster waren 1977 Mitbegründer von Rites of Passa-
ge Inc. und 1981 von The School of Lost Borders. Die Essenz ihrer Arbeit wird in Artikeln, Ka-
piteln, einem preisgekrönten Dokumentarfilm und Büchern festgehalten. Seit Stevens Tod im 
Jahr 2003 leitet und trainiert sie weiterhin national und international andere in dieser Arbeit.


Gemeinsam mit Scott Eberle gründet sie einen neuen Zweig von Lost Borders mit dem Titel 
„The Practice of Living and Dying“, und hofft, die Tabus rund um den Tod aufzubrechen und 
dazu beizutragen, dem Sterben seinen natürlichen Platz in den Lebenszyklen wiederherzu-
stellen.


In Kooperation mit Shambhala Wien


Das begleitende Team 
Claudia R. Pichl, Susann Belz und Christian Kirchmair


Seminargebühr/Seminar fee:  
CHF/€ 500,00


Ort/Venue: 
Seminarhaus Die Lichtung-Waldviertel, A- 3532 Rastenberg 2,     

                             

Zusatzkosten/Additional costs 

Unterkunft und Verpflegung € 90,00 bis € 111,00 pro Tag (Bezahlung vor Ort)

Board and lodging: € 90,00 to € 111,00 per day (payment on site) 


Die Anmeldung für die Zimmer ist ab Anfang März direkt bei Claudia R. Pichl möglich, 
info@claudiapichl.at. Du erhältst die Infos dazu zeitgerecht per Email.


Zeiten: 
Mittwoch Abend 18.00 Uhr bis Montag 13.00 Uhr


Für weitere Informationen und Anmeldung: 
Susann Belz, Baumgartenweg 3, CH-8340 Hinwil, info@womenandearth.ch; 

0049 176 8451 25 29 www.womenandearth.ch


Reservation:  
Erfolgt durch Anzahlung von CHF 200,00 oder € 200,00

Erst nach eingegangener Anzahlung ist der Kursplatz gesichert. Max 30 Teilnehmende.            

Überweisung: 
In Deutschland: Women and Earth, Sparkasse Freiburg, BLZ: 680 501 01, Konto: 11251336, 
IBAN: DE34 6805 0101 0011 2513 36 SWIFT-BIC: FRSPDE66XXX                                                             
In der Schweiz: Earth Wisdom, Baumgartenweg 3, CH- 8340 Hinwil,  Postscheckkonto 
70-33126-7, IBAN: CH46 0900 0000 7003 3126 7                                                                                                     


Annullation:	Bearbeitungsgebühr CHF 50,00 oder €  50,00 bei Absage 4 Wochen vorher. 
50% des Betrages bei Absage 2 Wochen vorher, falls sich keine Ersatz findet. Bei späterer 
Absage voller Betrag. 

mailto:info@womanandearth.ch
http://www.womenandearth.ch


In the Death Lodge                                                  
Forgiveness and Reconciliation 

Imagine you live in a community that has its own “Death Lodge,” a place where a dy-
ing person can rest and receive the visitors who come to say goodbye.  This is the 
natural place of “making it good” with your people so you can cleanly move on, and 
they can let you go in the fullness of completion. 


One of the great challenges we all face in life is to do this work now, when it is most 
needed, rather than waiting until the last days of our dying.  Otherwise we risk being 
weighed down by a lifetime of woundings, angers, and regrets that make it more diffi-
cult to surrender to our death, or to the fullness of our life.  For most people, the hard-
est part of Death Lodge work—be it in the midst of living or while dying—is the giving 
and receiving of forgiveness and apology. Too often we become stuck in the mire of 
too much memory, or we hide from ourselves in the “secret” of trying to forget. By 
avoiding the Death Lodge, we risk turning into yet another cycle of anger, vengeance 
and victimization.


In this gathering we will explore together what the four shields of the Death Lodge 
have to teach us about restoring a personal and communal balance that embraces the 
wounds of the past.  Where is it that we are likely to get stuck in the turning of this 
wheel?  And when might we forgive too soon, or apologize too shallowly?  Jewels to 
be found in a Death Lodge are godlike qualities: mercy, compassion, essential self-re-
spect, and maybe even the grace to forgive the “unforgivable.”  If you listen, today 
more than ever, you can hear a cry for this kind of healing—be it in the lives of individ-
ual friends, or in the biggest stories of our time.  That cry is calling for each of us to do 
the wrenching work of self-reflection and personal healing, which evokes the deeper 
levels of our humanity, offering the possibility of a reconciliation with self and others 
that is sacred, humbling, and ultimately life-changing.


Our aim is both educational and therapeutic. Educationally, we will see how the wis-
dom of the modern hospice movement and the ancient, pan-cultural wisdom of indi-
genous ways and the 4 shields can be interwoven. Therapeutically, time spent alone in 
nature each afternoon will encourage you to experience the wisdom of your own natu-
re, and your personal truth about forgiveness and apology in your life. In the late after-
noon and evening we will sit in council to hear the stories of this solo time, and learn 
from each other.


