
 

Riesstraße 4 (im Hof), Lörrach 

www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de 

Samstag, 10. Dezember 2016, 20 Uhr 

„Die Kraft der Gedanken nutzen“ 

Visualisierung und Empowering  

nach Tom Brown Jr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Vortrag geht es darum, die Kraft, die in den Gedanken steckt, zu 

erkennen und diese auch kreativ zu nutzen. „Wir kreieren ständig unsere 

eigene Realität, meist unbewusst“, sagt Referent Ralf Greiner, „mit dem 

Verständnis und den Techniken die ich bei Tom Brown Jr. gelernt habe, ist 

es viel einfacher geworden, den Prozess zu verstehen, der hinter einem 

schöpferischen Gedanken steht, um so seine eigene Realität zu gestallten. 

In diesem Zusammenhang unterscheiden wir Fantasien, Wünsche, 

Halluzinationen und Visionen.“ 

Ralf Greiner, beschäftigt sich seit über 10 Jahren intensiv mit 

Erdphilosophie, Survival und Spurenlesen nach Art der Indianer. Seit 2005 

ist er Schüler von Outdoor-Legende Tom Brown Jr.  

Tom Brown Jr. gilt als bekanntester Fährtensucher und Wildnis-

/Survivalexperte in den USA. Im Alter von sieben Jahren begegnete er dem 

Apachen, Schamanen und Scout „Stalking Wolf“ und wurde für die 

nächsten 10 Jahre sein Schüler. Basierend auf diesen Lehren eröffnete er 

1978 die größte Schule für Fährtensuchen, Survival- und Wildniswissen in 

Amerika. 2008 wurde Greiner von Brown Jr. eingeladen, in eine kleine 

Gruppe einzutreten, die so unterrichtet wird, wie es einst von Stalking Wolf 

geschult wurde. Die spirituelle Seite hinter allen Dingen ist bei den 

Schulungen von Brown immer sehr präsent und wird mit in die praktischen 

Übungen integriert und in der Natur getestet. 

 Greiner selbst gründete, hierauf aufbauend, 2010 die Kojote-Akademie, 

eine „Lebens“-Schule für ein Leben im Einklang mit der Natur. Survival-

Training wird nicht als Kampf verstanden, sondern als die Fähigkeit, sich 

allen Lebenslagen optimal anzupassen. In natur- und praxisnahen Kursen 

werden alle Fähigkeiten und das Wissen vermittelt, die bzw. das man dafür 

benötigt: die Elemente des Survival, die Kunst des Fährtenlesens, Tier- und 

Pflanzenwissen, Wahrnehmungsschulung, Naturhandwerk,  

Entschleunigung, Besinnung auf das Wesentliche und die Entwicklung 

geistiger (spiritueller) Fähigkeiten sind in den Kursen von zentraler 

Bedeutung – Wissen, das in unserer Kultur in Vergessenheit geraten ist … 

>> Infos unter www.kojote-akademie.de 
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Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. 
Es besteht die Möglichkeit, in unserem gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so 
unser Veranstaltungsprogramm (Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu 

unterstützen. Wir sind nicht auf eine bestimmte Richtung festgelegt, sondern verfolgen das 

Ziel, unterschiedliche Ansätze zu präsentieren und in Dialog zu bringen. Infos unter 
www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de. Gerne können Sie uns schreiben, wenn Sie in 

unseren Newsletter aufgenommen werden möchten. Bitte an: kulturwerkstatt@gmx.de. 
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