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Reise nach Nordosten, Frühling 2011 

 
Herr Kunz plante mit seinem Bruder eine Reise nach Polen (Nordosten). Ziel war, 

Infos über den Vater zu finden und die Gegend kennenzulernen, in welcher er gelebt 

haben soll. Zum Zeitpunkt der Reise war Richtung Nordosten eine der schwierigen 

Reisekonstellationen. 

 

Nach seiner Rückkehr traf ich ihn und Herr Kunz hat mir dann erzählt, wie die Reise vonstatten 

gegangen ist.  

 

Auf der Hinfahrt sind sie über Krakow 

gefahren um die Stadt zu besichtigen und zu 

übernachten. (Das war eine sehr gute 

Entscheidung. So reisten sie zuerst Richtung 

Osten und dann Norden und sind die 

schwierigen Reisekonstellationen, die in 

Richtung Nordosten gewirkt hätten, 

umgangen). 

 

In Polen hatten sie sich ein dichtes Programm 

zusammengestellt mit vielen Besichtigungen, 

Ausflügen und auch einem Seminarbesuch, 

da blieb kein Platz für Erholung oder Pausen. 

Als ich fragte, ob denn die Reise den 

gewünschten Erfolg gebracht hätte meinte 

er: "Das hätten wir uns auch sparen können. Es war alles sehr stressig und unbefriedigend". 

 

Das hat mich nicht gewundert und ich habe ihm erklärt, dass ihre Ferienplanung in Polen 

gegen die Grundenergie des Nordostens gewesen sei. Wenn er vor der Reise zu mir gekommen 

wäre, hätte ich ihm folgendes empfohlen: 

 

• Auf keinen Fall direkt nach Polen zu reisen, sondern zuerst in 

eine andere Reiserichtung, was sie ja zum Glück gemacht 

haben. 

• Sich ein ruhiges Hotel zu suchen, am besten an einem See, 

wenig Programm, lange ruhige Spaziergänge in der Natur, 

Meditation und Yoga, um einfach zur Ruhe zu kommen. So 

hätten sie die Möglichkeit gehabt, ihr Ursprungsland auf 

einer anderen Ebene kennenzulernen und zu spüren. Es ging 

in diesem speziellen Fall ja auch darum, die eigenen Wurzeln 

zu finden. Und wenn man nur herumstresst und jede Minute 

verplant ist, wird es schwierig zu spüren und 

wahrzunehmen. 

 

 

Das war absolut stimmig für Herrn Kunz und er meinte, dass die Reise wohl wirklich 

anders hätte verlaufen können, wenn er das vorher gewusst hätte. 
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