Das Herz freut sich,
wenn seine Glieder ein Fest feiern.
Altes Ägy pten

Pf lege solche Freuden, die lange anhalten.
Ōtomo Yak amochi

Philo s ophis cher Url aub
Ph i losoph i sc h-k u l i n a r i sc he Woc he
15 . bi s 22 . A pr i l 2018
Tenu t a R ic r io – To sk a n a
S a r a h W iener & A lb er t K i t z ler

Dr. Albert Kitzler arbeitete viele Jahre als Anwalt und
Filmproduzent, bevor er sich ganz der Philosophie widmete. Er ist Gründer und Leiter von „MASS UND MITTE
– Schule für antike Lebensweisheit“. Bücher: „Wie lebe
ich ein gutes Leben?“ (2014), „Philosophie to go“ (2015)
„Denken heilt! Philosophie für ein gesundes Leben“
(2016), „Leben lernen – ein Leben lang“ (2017).

Kontakt:

Sarah Wiener ist Köchin, Autorin, Imkerin, Biobäuerin
und durch zahlreiche Fernsehauftritte eine der renommiertesten Persönlichkeiten der deutschen Kochszene.
Mit der Sarah Wiener Stiftung engagiert sie sich in vielfältiger Weise für artgemäße Tierhaltung und biologisch
gesunde Ernährung, insbesondere auch für Kinder.

Fichtestraße 13
10967 Berlin
Tel. + 49 30 78991441
Fax + 49 30 78991442
E-Mail: massundmitte@gmx.de
www.massundmitte.de

M a ss u n d M i t t e

Die Weisheit der Alten kannte nur ein Ziel:
Freude am Leben.

Es ist nicht möglich, lust voll zu leben,
ohne dass man weise, schön und ausgeglichen lebt .

Zhuangzi

Epikur

Mass und Mitte

Tenut a R ic r io

G ei s t i g-s i n n l ic her Ho c h genu s s

Renaissance klassischer Schönheit

Lebenskunst: Hochzeit von Kopf und Bauch

Sich nachhaltig am Leben zu freuen und es ohne Reue und
Leiden zu genießen, ist die höchste Kunst. Die großen Denker der Antike wie Konfuzius, Buddha, Sokrates u. v. a. waren
überzeugt, dies gelinge nur, wer sich in Lebensweisheit übt.
„Nur der Weise vermag wahrhaft zu genießen“ (Menzius). In
einem traumhaften Ambiente, verwöhnt von einer einzigartigen Mischung von geistigen, sinnlichen und ästhetischen
Annehmlichkeiten, wollen wir uns theoretisch und praktisch den Geheimnissen wahrer Lebenskunst nähern. Der
Morgen ist der Philosophie, der Nachmittag den Sinnen gewidmet. Von den unbestrittenen Meistern der Lebenskunst
aus dem alten China, Indien und Griechenland wollen wir lernen, das Leben zu genießen. Fragen der praktischen Umsetzung von überliefertem Weisheitswissen stehen im Vordergrund. Philosophische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

An zwei Abenden wird Sarah Wiener zeigen, wie diese Liebe beim gemeinsamen Kochen sinnlich gelebt werden kann.
Daneben stehen Besuche bei den besten Köchen und Weingütern der Region auf dem Programm. Ein Besuch im nahegelegenen Volterra wirft ein Licht auf den architektonischen
Reichtum dieser herrlichen Kulturlandschaft.
Meditation & Yoga am Morgen, gemeinsame Wanderungen,
Mahlzeiten und Ruhen am Swimming-Pool bieten Raum für
Austausch, innere Sammlung und Vertiefung des Gelernten.
Seminarprogramm:
www.massundmitte.de/philosophischer-urlaub.html

Die Villa Ricrio erhebt sich über alten Ställen mit Bögen und
Kellerräumen und ist auf luxuriöse Weise in toskanischem
Stil eingerichtet. Eine wunderschöne Terrasse mit Blick auf
den herrlichen Park führt um das gesamte Gebäude herum
und bietet einen beeindruckenden 360°-Panoramablick über
eine einzigartige toskanische Landschaft. Das Ambiente ist
geprägt von der Eleganz und Faszination vergangener Tage.
Der Weinkeller versetzt in Erstaunen. Die Villa Ricrio sowie
die benachbarte Villa Luisa stehen für die Woche exklusiv
zur Verfügung. Das sorgfältig ausgewählte Angebot an toskanischer Küche und Weinen zusammen mit geistiger Inspiration wird die Woche zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen.
Kosten für Unterkunft, Vollverpflegung,
Seminargebühr, Yoga:
Pro Person und Woche: 2.590,- €
Max. Teilnehmerzahl: 12

Die An- und Abreise zum Seminarort und Shuttle vor Ort sind
nicht im Preis enthalten. Anreisemöglichkeiten, Video und
Bilder: www.tenutaricrio.it.

Anmeldebedingungen:
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 800,- € fällig.
Die restlichen Kosten bis spätestens zwei Wochen vor Urlaubsbeginn auf folgendes Konto zu zahlen: Albert Kitzler,
IBAN: DE69100700240631099900, BIC: DEUTDEDBBER.

Aufgrund der fixen Buchung des Veranstaltungsortes ist ein
Rücktritt nur möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer zu identischen Bedingungen gestellt wird.

Sei Herr der Lust, nicht ihr Sklave!
Kleobulos von Lindos

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich für die
„philosophisch-kulinarische Woche“
vom 15. bis 22. April 2018 an.

Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail-Adresse
Mit der Unterschrift erkenne ich die Anmeldebedin
gungen, insbesondere die Rücktrittsregelung an.
Der Seminarvertrag kommt jedoch erst mit schriftlicher
Bestätigung zustande.

Ort, Datum

Unterschrift

