
„Menschenleere, 
ursprüngliche Wälder, 
alte Grenzpfade, 
magische 
Felsformationen... 
Folge uns nach Sachsen 
für fünf Tage 
Selbsterfahrung und 
Naturerlebnis!“

0021 : DEINE MISSION BIST DU!
LEVEL UP !

SÄCHSISCHE SCHWEIZ / ELBSANDSTEINGEBIRGE
„Bereit für die Zukunft: Bring Dich auf‘s nächste Level mit unserem Bewusstseins-Beschleuniger! 

MISSION 0021 heißt unser Upgrade für Dein persönliches Betriebssystem.“

Wahrhaftigkeit. Selbstbewusstsein. Standfestigkeit. Gelassenheit. 
Unser Betriebssystem-Upgrade MISSION 0021 baut unter anderem 
auf diesen Säulen auf. Wir starten unser neues Programm „Level 
Up!“ Dein persönlicher Bewusstseins-Turbo geht ran an die 
wirklich wichtigen Fragen, und das heisst: Es ist Zeit für deutliche 
Worte und für entschlossene Taten. Als Menschen vertrauen wir 
auf gewisse Umstände: dass morgen die Sonne wieder im Osten 
aufgeht, dass die Gravitation uns auch morgen auf dem Boden 
hält, dass Wasser bergab fließt... Zum Glück können wir uns auf 
den Planeten auch weiterhin verlassen - doch es gibt jede Menge 
andere Lebensumstände, auf die aktuell so gar kein Verlass mehr 
ist. Jeder erlebt die aktuelle Epoche anders, doch eines gilt für uns 
alle mehr denn je: „Auf wen willst Du Dich verlassen, wenn nicht 
auf Dich selber?“ Je unruhiger die Zeiten, je größer die Heraus-
forderungen, egal ob körperlicher, seelischer, sozialer, oder wirt-
schaftlicher Natur - wir benötigen ein stabiles Betriebssystem, um 
nicht beim nächsten Programmstart abzustürzen. MISSION 0021 
ist Dein persönliches System-Upgrade. Als Einzel-Coaching oder 
für kleine Gruppen beinhaltet dieses intensive Programm die 
spannendsten Elemente aus all unseren Seminarreisen, und viele 
völlig neue Impulse. In der hintersten Ecke der Sächsischen 
Schweiz, fernab vom Wahnsinn der Gegenwart machen wir Dich 
BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT! Level Up!

wer,                 
wenn nicht du?                  

wann,                        
wenn nicht jetzt?



Die Mission, wenn Du sie akzeptierst, bringt Dich in Kontakt 
mit dem, was zählt - mit Dir selbst. Gemeinsam ziehen wir uns 
zurück in die ursprüngliche Natur des Elbsandsteingebirges. Wir 
beschreiten menschenleere Pfade, finden unverstellte Ausblicke, 
bringen unseren Körper in Bewegung, konfrontieren uns mit den 
Fragen, die unter der Oberfläche lauern, und gehen den 
Antworten auf die Spur. Wir gehen in‘s Innere, quasi in unsere 
Blutbahnen, in unser Knochenmark. 

Das Ziel:  In einem Wort, das Ziel bist DU! Ein gestärktes DU, 
das mit viel Energie ausgestattet, mit mehr Kraft im Körper, mehr 
Zuversicht und Selbstvertrauen, mit mehr Gefühl für sich selbst 
der Gegenwart und der Zukunft entgegen geht. Wir helfen Dir, an 
dem DU zu arbeiten, das Du jeden Morgen im Spiegel sehen 
möchtest.                                                                                                

Dein Profil: Du bist auf der Suche nach Impulsen und neuen 
Wegen zu Dir selbst. Du bist bereit, Dich auf Naturerlebnisse 

einzulassen, und ein Stück des Weges mit uns zu teilen. 
Ob Du nun einigermaßen fit bist oder top in Form, wir werden 
dich fordern, aber nicht überfordern. Dies ist kein Survival-
camp - dies ist eine Reise, um Dich lebendig zu fühlen!
Dauer und Termin:
5 volle Seminartage, an einem frei zu bestimmenden Termin.
Unterbringung:
Unsere Basis ist ein kleines Blockhüttendorf unweit der                    
tschechischen Grenze. Möglich ist auch das Übernachten in 
Wanderhütten oder unter freiem Himmel. 
Die Teilnehmer: Du kannst die Mission als Einzelcoaching 
buchen, Du kannst mit einer oder mehreren Personen 
teilnehmen, oder wir finden eine passende Gruppe für Dich.
Kosten: Die Teilnahmegebühr liegt zwischen 1500 und 2000 
EUR, je nach Teilnehmerzahl und anderen Faktoren
Buchung & Informationen: info@die-lebensnavigatoren.de

Wenn man nicht weiss, wer man 
ist, wie soll man eigentlich wissen, 

warum man ist?
Begegne den Herausforderungen 
mit Sinnhaftigkeit und Selbstbe-
wusstsein. Der atemlose Wandel 
unserer Gesellschaft lässt uns 
keine Wahl: Wir brauchen unser 
Persönlichkeitsupgrade jetzt! 
MISSION 0021 : Level Up!

„Lebe jeden Tag, als 
sei er dein ganzes 

Leben.“

Es ist Zeit für ein Upgrade     „0021 : Deine Mission bist Du!“
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Verlasse die ausgetretene Spur! Die Welt bietet mehr als einen schmalen Graben!
Du hälst den Bogen aus Ahornholz, die 

Sehne ist gespannt, der Pfeil bereit. Deine 
Haltung ist stabil, deine Füße mit dem Boden 
verwurzelt, die Konzentration ist völlig in der 
Gegenwart. Du weisst - du wirst das Ziel treffen. 
Und dann... lässt Du los.

Deine Hände führen das japanische 
Holzschwert. Die Augen fixieren Dein 
Gegenüber. Als er zum Angriff übergeht, bist Du 
längst bereit und parierst den Hieb mit Leichtig-

keit. Beim Schwerttraining 
erlebst du die Werte der 

Samurai am eigenen 

Leib: Wahrhaftigkeit, Respekt, Mut.
Am Ende der Wanderung durch urige 

Wälder steht der Berg. Welcher Weg ist der 
beste, um rechtzeitig zum Sonnenuntergang auf 
der Plattform zu stehen? Den Kompass in der 
Hand, liest Du das Gelände, navigierst durch die 
Felsen und den Wald. Als der Himmel sich rot 
färbt, stehst Du schon am Gipfel, in der Hand 
die Trinkflasche mit kühlem Wasser, das Du vor 
dem Aufstieg aus einem glasklaren Bachlauf 
genommen hast. Dein Upgrade läuft.

Es geht nicht um Überleben - es geht um 
Leben! Level up!Erlebe 

Dich selbst. 
Entdecke den 

Planeten.

NIMM DEINE ZIELE 
IN‘S VISIER!

level up!



Level Up!

ORIENTIERUNG
Folge einem unbekann-
ten Pfad und finde 
heraus, wohin er Dich 
bringt. In Zeiten, in 
denen unsere Welt 
scheinbar kleiner 
wird, ist es um so 
wichtiger, sich nicht 
im Labyrinth der 
Matrix zu verirren.   

SELBSTBEWUSSTSEIN
Das Abenteuer in der 
Natur zeigt uns nicht 
nur unsere Grenzen. Es 
zeigt uns auch unsere 
Möglichkeiten. 
Fordernde Erlebnisse 
machen uns jedesmal 
etwas stärker! Bist Du 
bereit für 5 Tage in 
der Ladestation?!?

VERTRAUEN
Erfahre, wozu Du in 
der Lage bist. Deine 
eigene Verlässlich-
keit erleben heisst, 
Dir selber mehr zuzu-
trauen. Wir arbeiten 
mit Dir an Deiner 
Standfestigkeit, Kör-
perwahrnehmung und 
Durchhaltevermögen.

Raus aus der 
Matrix! Rein in ein 

bewusstes 
Leben!
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Wir brauchen keine Fantasyfilme - wir müssen nur die Bildschirme verlassen.

Die richtigen Fragen stellen.
Am richtigen Ort. 
Antworten auf die Fragen 
des Lebens finden wir 
nicht in technischen 
Geräten, sondern an 
lebendigen Orten.

KEIN WEG IST FALSCH, 
WENN WIR JEDEN 

SCHRITT WERT 
SCHÄTZEN 

Es ist Dein 
Weg. Du musst 
ihn nur gehen.

MISSION 0021



Wer wissen 
will, was hinter 

dem Horizont liegt, 
muss sich auf den 
Weg machen. Bist 

Du bereit?

Die Lebensnavigatoren
Intensive Naturerlebnisse sind 
mehr als nur ein Rahmen-
programm. 
Unsere Seminare halten wir 
bewusst in der Natur, an schönen 
Orten, im Kontakt mit dem 
Planeten, auf dem wir leben. Folge 
uns auf eine abenteuerliche Reise 
in die Natur, und lerne dich dabei 
selber kennen!

Die Lebensnavigatoren

Stephan Repke / Anja Greb
Lennéstrasse 3
10785 Berlin
Tel. +49 (0) 6722 9381870
Email info@die-lebensnavigatoren.de

www.die-lebensnavigatoren.de
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LEVEL UP !
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