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Schulschiff? – Bildungsboot? – ErINNErungssegler! 
Weil das Projekt Sail to BE as ONE © damit beginnt, auf 
eine eigene Weise, das, was wir bisher als Bildung und Schule 
benannt und gedacht haben, nach einem Jahrhunderte 
währenden Kopfstand wieder auf die Füße zu stellen, mag unser 
Selbstverständnisses zunächst ungewohnt erscheinen – aber es 
ist befreiend.                                                         S.5

Sail to BE as ONE ©  
Segeln bedeutet, wie ein Organismus zu funktionieren. Wir kön-
nen zwar immer wieder verbal die Weisheit betonen, dass wir 
alle eins sind, beim Segeln aber erleben wir, ähnlich wie bei der 
Orchestermusik, unmittelbar im Spiel mit den Naturkräften die 
Freude an den eigenen und den vereinten Möglichkeiten.                
                       S.7 

 
Liebe Leserin und lieber Leser,  
liebe Interessentin und lieber Interessent,  
 
auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was das Projekt Sail to BE 
as ONE © ist, warum es entstanden ist und was Sie von uns erwar-
ten dürfen. Sie werden zu jedem Abschnitt zunächst eine Kurzfas-
sung lesen können, die Ihrer Orientierung dient. Diese erste Infor-
mation verweist dann jeweils auf eine umfangreichere Ausführung.  

FREEDIV ING/APNOETAUCHEN-Loslassen und vertrauen lernen 
Tauchen ist nicht nur ein faszinierender Sport, sondern auch 
eine Wesens-Entwicklung der körperbasierten und damit konsti-
tutionellen Art. Echte Tiefenentspannung ist gefragt, um die 
Harmonie der Unterwasserwelt zu erleben. Ein nachhaltiges An-
tistresstrainig - FreeDiving - learn to be free from fear.          S.9 

Länder erleben – Natur und Kulturen kennen lernen 
Es ist von unschätzbarer Bedeutung, dass junge Menschen sich 
mit der wundervollen Natur und den weisheitsvollen Kulturen 
unserer Erde so tief wie möglich und hautnah vertraut machen. 
Nur so können wir Verantwortung für unsere Lebensgrundlagen 
selbstständig und nachhaltig entwickeln.                      S.10                                  

Nautische Kunst: Eins + Eins = EINS 
Lernen und Lehren “im Feld” heißt Zahl und Zeichen in ihren Be-
zügen zur Welt erkennen und wieder als Einheit wahrnehmen. 
Die Mathematik, im Sinne “der Kunst des Lernens”, ist die eine 
Grundlage unseres ErINNErns und die Semantik als Erkenntnis der 
Bedeutung der Zeichen und Namen die andere. Von hier aus 
werden alle weiteren Bezüge zur Welt hergestellt.               S.11               
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Die Initiatoren 
Wenn zwei Menschen, der eine Segler und Taucher, der andere 
Schulleiter und Therapeut, zusammenfinden, entsteht ein neues 
Fließen mit Tiefgang für einen neuen Dialog mit der Welt, in der 
Welt, wider den tradierten Unwahrheiten über die Welt.  Aus 
Unterrichten und Bilden wird dann ein gemeinsames ErINNEern 
dessen, was wir wirklich sind – auf Augenhöhe.                S.13 

                           

Was nährt uns, gibt uns Kraft, Ruhe und geistige Klarheit ? 
An Bord gibt es Lebensmittel, die diesen Namen verdient haben: 
naturbelassen, nicht vorverarbeitet, frisch zubereitet, im richti-
gen Maß und Verhältnis, um das Leben auf und im Wasser zur 
optimalen Erfahrung werden zu lassen. Getragen vom Leitsatz: 
”Ich habe einen Körper und tue ihm Gutes, damit er meinem 
Sein vollständig zur Verfügung stehen kann.”           S.12   

KURZINFO: Das Sail to BE © - Schiffe 
Die Schiffe, die unter den Namen “Spirit of Awareness” 
segeln, sind Traditionssegler, Schoner und Barkentinen, mit je 
ca. 50 Meter Länge, wundervollen Kabinen mit echtem Seemans-
flair und Segelflächen von ca. 800 m2. Dennoch haben sie, dank 
leistungsstarker Schiffsdiesel, auch genug Power, um einer 
Flaute zu trotzen. Schiffe zum Verlieben und (Er)leben. 

KURZINFO: Die Sail to BE as ONE © - Crown  
Ja, sie lesen richtig – denn was andernschiffs eine Crew genannt 
wird, nennen wir Crown, weil jedes unserer 16 bis 24 jungen 
“Crownies” ein Juwel in der Krone der Menschheit ist. Jede und 
jeder der Crown, ab 14 Jahre +, darf sich seines königlichen Ur-
sprungs bewusst sein und werden. So, wie wir in diesem Bewusst-
sein über das Wasser gleiten, so werden wir auch über die Erde 
schreiten - souverän. 

KURZINFO: Sail to BE ©  und Sail to BE as ONE ©   
Welten erleben, Welten miteinander verbinden, in die Welt 
hinaus segeln und sich dabei finden. Wer hier “anheuert”, sagt 
nicht nur “Leinen los!”, sondern löst sich auch von alten Konzep-
ten und Vorstellungen und erINNEert sich dessen, was jeder 
Mensch tief in seinem Herzen immer schon weiß:  
ErINNEre dich deines Seins in der Ewigkeit des SEINs. 

Sind Sie also bereit mit uns zu neuen Ufern des Lernens und Leh-
rens aufzubrechen ? Dann mal Leinen LoS - Learning on Sea !  
Entscheiden Sie selbst, zu welchem Thema Sie mit mehr Hinter-
grundinformationen versorgt werden wollen oder welches Thema 
für Sie mehr "Butter bei die Fische" braucht, damit Sie es nachvoll-
ziehen können. 
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Weil das Projekt Sail to BE as ONE © damit beginnt, auf eine eigene Weise, 
das, was wir bisher als Bildung und Schule benannt und gedacht haben, nach 
einem Jahrhunderte währenden Kopfstand wieder auf die Füße zu stellen, mag 
unser Selbstverständnis zunächst ungewohnt erscheinen. Aber seien Sie sich 
sicher, das ist, wenn überhaupt, nur eine Anfangsirritation, bis Sie spüren, wie 
wohltuend und angenehm befreiend die neue, wieder auf- und ausgerichtete 
Position ist. Sind Sie also bereit mit uns zu neuen Ufern des Lernens und Leh-
rens aufzubrechen ? Dann mal Leinen LoS - Learning on Sea !  

1

Ist Sail to BE as One © eine Schule, ein 
Schulschiff ? 
  
Auch wenn der Begriff Schule seinem etymologischen 
Ursprung nach “Muße” bedeuten soll, so hat sich 
doch trotz einer Jahrhunderte währende Praxis nicht 
das Bild von Muße oder gar Muse für Schule etabliert, 
sondern eher das Bild von „muss“, „müssen“ und 
Zwang. Denn Schulpflicht ist eben auch ein Schul-
zwang und am Wenigsten ein freies Feld der Muße 
und der Muse. In Schulen wird u n t e r –r i c h t e t. 
Die Langform dieses Begriffes bedeutet, dass in der 
Schule seit jeher der junge Mensch, bevor er sich 
seiner selbst und der Weisheit seiner Kultur bewusst 
werden kann, zum U n t e r-tan des Geldes und des 
Glaubens abge-r i c h t e t, kurz unterrichtet, wird. 
Diese Schule kann auch deswegen nicht gelingen, 
weil nahezu alle Akteure, offen oder verdeckt, mit 
Schule ein unterschiedliches Ziel verbinden. Auch 
wenn ihnen dies teilweise selbst nicht einmal 
bewusst ist, so sind sie doch über die Vorgaben und 
Strukturen der Erfüllung dieser Ziele verpflichtet, 
und sie sind sich häufig des dadurch entstehenden 
inneren Konflikts kaum bewusst. Doch eine ge-
meinsame Sache gelingt nur dann, wenn alle durch 

2

ein gemeinsames Ziel verbunden sind und 
daher freudig an einem Strang ziehen – Sail 
to BE as ONE ©.  
Zensierte Lehrpläne und omnipräsente Me-
dien, degenerierte Nahrung (Füllstoffe) und 
giftige Pharmamittel blockieren die Entwick-
lung zum freien Menschen. Deswegen ver-
zichten wir auf alles, was nicht dem Souverän 
dient. 

 
Denn das einzige Ziel, 
dem wir uns ver-
pflichtet fühlen, ist 
der freie und sou-
veräne Mensch, der 
sich seines Ursprungs 
aus der Einheit und 
seines Eingebettetseins 
in den Urgrund sowie 

der Verbundenheit zu allen Wesen voll 
bewusst ist. Daher hat er in seinen Bezie-
hungen immer den Gewnn für alle im Auge, 
win-win-win für ich, du, wir.  
Sail to BE as ONE ©. 
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„Für ein Schiff, das 
seinen Hafen nicht 

kennt, weht kein 
Wind günstig.“ 

Seneca 

Ok, dann aber doch ein Bildungsboot? 
 
Leider ist auch Bildung ein trügerischer Begriff, denn 
Bilder sind Vor-Stellungen, die den Blick auf das ei-
gentliche Wesen verstellen. So sagte schon der päda-
gogische Urvater Pestalozzi treffend „Die Welt lobt 
den Schein der Dinge und lässt ihr Wesen unbe-
merkt.“ Und analog zum Sprachstruktur-Forscher 
Friedrich Weinreb wird deutlich, dass der Kampf 
gegen den Götzendienst unserer Zeit nicht ein Streit 
mit der Dummheit und Primitivität der Menschen, 
sondern ein Kampf gegen den Ge- oder auch Miss-
brauch von Bildern ist. Durch diese Bilder will man 
die Macht über die Welt erhalten, sich selbst als Herr 
fühlen. Doch das Bild muss zurückführen zum Wort 
und dadurch zum Wesen. Man darf nicht am Bild 
»kleben« bleiben. 
 
Und so bleiben wir weder gezwungener Maßen am 
Bild noch am Land kleben sondern begeben uns auf 
das freie Mee(h)r und lassen uns vom Ursprung leh-
ren, was Leben ist. 
 
Es ist ein ErINNErungs-Segler! 
 
„Für ein Schiff, das seinen Hafen nicht kennt, weht 
kein Wind günstig“  wusste der römische Philosoph 
Seneca. Und so ist es an uns, den Hafen der Weisheit 
zu finden, um den Wind für die Reise dorthin günstig 
zu nutzen. Eine persische Geschichte erzählt uns, 
dass die Götter gesagt haben sollen: „Lasst uns die 
Weisheit des Universums im Menschen selbst ver-
stecken. Er wird erst dort danach suchen, sobald er 
reif genug ist. Und das ist er dann, wenn er den Weg 
in sein Inneres geht.“ Die anderen Götter waren von 
diesem Vorschlag begeistert, und so versteckten sie 
die Weisheit des Universums im Menschen selbst. 
 
So gehen wir zwar an Bord, aber nur, um uns der 
Weisheit in uns selbst zu erINNErn und mit den weit 
gespannten Flügeln der Seele dorthin zu segeln. 
 
Und so heißt Sail to BE as One © nicht, sich 
zwanghaft etwas vorstellen zu müssen, sondern sich 
frei erINNErn zu dürfen –  
Sail to Be Free – Sail to Be Me. 
 

 
 
Somit hat für uns eher der „Kulturelle Klimawandel“ 
Priorität, um die Verbundenheit zum dritten Körper 
„Natur“ (dem großen Wagen), in dem wir leben, 
wieder herzustellen. Das bedarf aber vorerst eines 
gesunden Verhältnisses zum zweiten Körper (dem 
kleinen Wagen), unserem materiellen Körper. 
Sail to Feel Me. 

 
…und so ist es an uns, den Hafen der 
Weisheit zu finden, um den Wind für 
die Reise dorthin günstig zu nutzen. 
 
 
 
Anstelle des hierachischen Dirigierens 
setzen wir auf kooperatives Koordinie-
ren - aus der Einsicht, dass wir in bes-
timmten Situationen einer Stimme fol-
gen müssen, um mit einem Willen das 
Richtige zu tun. 
Sail to BE as One © 
 

 

“Wir sind von Weisheit zu Wissen ge-
langt, und nun gelangen wir von Wis-
sen zu Information - und diese Infor-
mation ist so einseitig, dass wir unfer-
tige Menschen erschaffen.“  

(Zitat aus dem Film “Schooling the 
world” 2010) 

 

Das Schulsystem ist eine Form igno-
ranter Arroganz gegenüber der Weis-
heit der Kulturen - bei gleichzeitiger 
Blindheit für die eigene Unzulänglich-
keit der Befähigung zu einer harmo-
nischen Lebensweise mit sich selbst, 
den Menschen und der Natur. 
 
            (vincent dietz) 
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Sail to BE as ONE © - Segeln bedeutet wie ein Organ-
ismus zu funktionieren. Wir können zwar immer wieder verbal 
die Weisheit betonen, dass wir alle eins sind, beim Segeln aber 
erleben wir, ähnlich wie bei der Orchestermusik, unmittelbar 
im Spiel mit den Naturkräften die Freude an den eigenen und 
den vereinten Möglichkeiten … 

... was als einzelnes Individuum nicht möglich wäre, hier gilt unmittelbar "one word - 
one power" ... und dann die glücklichen und mit Selbstbewusstsein erfüllten Augen 
nach dem erfolgreichen Durchfahren einer Passage, wo jeder Blick dem Anderen sagt 
"Danke für dein Sein". 
 
Oft erbringen junge Leute Höchstleistungen, nur weil ihnen niemand beigebracht 
hat, dass diese Höchstleistungen unerreichbar sind. Aus unserer Sicht setzt sich jede 
Spezialbegabung aus vielen anderen Begabungen zusammen. Talent ist also ein gan-
zes Netzwerk unterschiedlicher Fähigkeiten, deren viele an Bord und auf See belebt 
werden. 
 
Das bedeutet, dass eine spezielle Fähigkeit am besten dadurch gefördert wird, dass 
zugleich auch alle anderen Fähigkeiten aktiviert werden. Um eine Fähigkeit zu ver-
vollkommnen, ist es also nötig, den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen, als 
einheitliches Ganzes, und ihm die Möglichkeit zu geben, sich als Ganzheit zu erleben. 
 
Die Integrität des Heranwachsenden als Individuum und die Integrität seiner Umwelt 
– das sind die zwei untrennbar miteinander verbundenen Grundprinzipien, auf denen 
das ErINNErungsfeld© Sail to BE as ONe©, beruht. Die allererste Aufgabe des Er-
INNErungsfeldes© ist es, sich mit dem Sinn der menschlichen Existenz zu befassen. 
Hierzu beschäftigen sich die Heranwachsenden vom ersten Tag an mit essentiellen 
Fragen des eigenen Seins, mental wie physisch. 
 
Der Lehrplan herkömmlicher Schulen ist in zahlreiche unterschiedliche Fächer aufge-
teilt, die nichts miteinander zu tun haben. Die Wahrnehmung der Welt wird dadurch 
in säuberlich getrennte Kanäle gelenkt, so dass es einem Schüler manchmal schwer 
fällt zu glauben, dass sie alle Bestandteile eines einzigen großen Ganzen sind, eben 
ein-Fach und nicht mehr-Fach. 
 
Die eigentliche Stärke der Lebenskunst liegt darin, dass sie Zersplittertes wieder in 
einen Zusammenhang bringt und dadurch ein ganzheitliches ErINNErungs- und Wahr-
nehmungs-Kompendium ermöglicht, das dem Geist junger Menschen eine holistische 
Weltsicht ermöglicht. 
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Doch diese Aufgabe kann die Lebenskunst nur dann 
wirklich erfüllen, wenn Heranwachsende in einer 
Atmosphäre aufwachsen, in der die Grundwerte 
des Lebens bejaht werden – eine Atmosphäre ge-
meinsamen Schaffens und gemeinsamen For-
schens, wo jeder Moment von kreativer Freude 
durchdrungen ist. 
Dann haben wir etwas, worüber es sich nach-
zudenken lohnt. Dann ist die Voraussetzung dafür 
gegeben, dass Heranwachsende die Lebenskunst 
wirklich verstehen und zu schätzen lernen. Solange 
es nämlich an der Möglichkeit fehlt, das hohe Ideal 
der Lebenskunst aktiv zu leben und mit allen Sin-
nen zu erfahren, wird es ein hohler Begriff 
bleiben. 
 
Unser ErINNErungsfeld© beruht auf einer dreiteili-
gen Harmonie: ICH SEHE – ICH ERFORSCHE – ICH 
HANDLE. Auch in der Salutogenese (Gesund-
heitsentstehung) Aaron Antonovskys entsteht im 
Gleichklang von Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit,  
Handhabbarkeit ein Kohärenzgefühl. Dieses drückt 
eine umfassende Orientierung aus, in welchem 
Ausmaß ein Mensch ein durchdringendes, dyna-
misches Gefühl des Vertrauens hat. Die Her-
anwachsenden lernen so, ihrer innewohnenden 
Weisheit selbst zu vertrauen. Auch Musik, bil-
dende Kunst und Tanz werden Teil dieses Feldes 
und überall spürbar sein – das ist der springende 
Punkt! Es gibt kein Programm und keine Methode, 
die an und für sich eine stimmige Entwicklung und 
ein erfolgreiches Reifen garantieren könnten, 
außer der wahren und gesunden(den) Lebenskunst. 
 
Ähnlich wie die alten Weisheitskulturen gehen wir 
davon aus, dass in der Gemeinschaft erlebte Er-
folge mit der Wesensentfaltung eines Menschen 
Hand in Hand gehen und wir vom umgebenden 
Feld immer wieder inspiriert werden, Neues zu 
entdecken – in uns und in der Welt. 
Aber auch die in allen Kulturen seit jeher gepfleg-
te Initiation des jungen Menschen, der bewusst 
gestaltete Übergang vom Kindsein zum Erwach-
senen, wird mit dem ErINNErungsfeld© wieder zeit- 

Unser ErINNErungsfeld© 
beruht auf einer drei- 
faltigen Harmonie:  
ICH SEHE –  
ICH ERFORSCHE –  
ICH HANDLE.  

gemäß belebt. Hier muss nicht die Konfrontation in 
der „Pubertät zelebriert” werden, wir feiern das 
Erwachen der Verantwortung in der Konstruktivität. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass ein Mensch alles er-
reichen kann und gehen nun mit Sail to BE as 
ONe© konsequent neue Wege. Dies haben auch schon 
weise Menschen vor uns begonnen, indem sie erfol-
greich multifunktionale „Schulen“ entwickelt haben, 
mit einem stimmigen Kompendium auf der Basis eines 
ganzheitlichen Menschenbildes. Unser Ziel heißt nicht 
Wissen – Fertigkeiten – anerzogene Gewohnheiten. 
Wir halten nichts vom endlosen Stoff- und Kompeten-
zen-Drill sowie Lernen nach Noten, wobei Information 
mit dem Löffel verabreicht wird. Wir wollen den 
Menschen vielmehr daran erINNEern, harmonisch zu 
leben und in Harmonie mit der Gemeinschaft sowie 
der Gesellschaft zu handeln. Ein solcher Mensch 
fühlt, wenn er die Lebensvorgänge rund um sich beo-
bachtet und erforscht, dass sie alle miteinander 
zusammenhängen. Er nimmt die Welt als Einheit 
wahr. Und egal, welchen Beruf er wählt – ob er Inge-
nieur, Physiker, Chemiker, Baumeister, Mediziner, 
Handwerker, Bauer, Lehrer oder sonst etwas wird, er 
ist sich bewusst, dass er in eine ganzheitliche, alles in 
sich vereinigende Welt hinausgeht und seine Aufgabe 
als Berufung im Dienst der Gemeinschaft wahrnimmt. 
 
Wir befähigen Menschen schon in jungen Jahren dazu, 
sich in einer holistischen Welt zurechtzufinden. Von 
Kindheit an sollte ein Mensch aufge- und nicht unter-
richtet werden, angefangen bei seinen Wurzeln, 
seinem innersten Wesen. Die Essenz des Menschen ist 
seine Menschlichkeit, und diese besteht darin, dass er 
den Mächten des Chaos und der Zersplitterung nicht 
unterliegt, eben weil er alle seine Lebenskräfte kennt 
und integriert. Eine solche Entfaltung seines inner-
sten Wesens ist jedoch nicht nur das Ziel – sie ist 
zugleich auch das Mittel zur Erreichung dieses Ziels. 

Doch weshalb ist die angestrebte Harmonie des 
Individuums überhaupt eine so anziehende und 
wertvolle Idee ? Weil nur sie uns befähigt, die 
Harmonie der Schöpfung als unser kostbarstes 
Gut zu erkennen und zu bewahren, diese Har-
monie, die seit Jahrmillionen das Wesen unserer 
Erde und des Lebens bestimmt. 
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FREEDIVING/APNOETAUCHEN - Loslassen und vertrauen lernen 
“Diving is the bridge to your consciousness of being a part of 
the whole, it’s the touch of your divine source.” - Divine Diving. 
Tauchen ist nicht nur ein faszinierender Sport, es kann viel 
mehr sein - eine Wesensentwickung der körperbasierten und 
damit konstitutionellen Art, zu Souveränität und Freiheit. 

 

Das FREEDIVING oder APNOETAUCHEN ist geprägt von der Kombination aus absoluter 
Bewegungsökonomie und echter Tiefen-Entspannung. Wer sich hierauf einlässt, wird  
mit der Faszination der Unterwasserwelt belohnt, eine nahezu mystische Begegnung 
mit einer anderen Welt, eine Begegnung mit einer nahezu vergessenen bzw. bisher 
nocht nicht gekannten Lebensharmonie. 
 
Atmen ist die Grundvoraussetzung des Seins. Es ist der erste Impuls im Erdensein. 
Dennoch keine Angst vor einer Luftnot zu haben, bedeutet sich von einer Grundangst 
zu befreien. Dies gelingt in der Entspannung im Atemprozess. Diese von der Angst 
befreiende Entspannung ist am besten in den hierfür besonders gut geeigneten Ver-
hältnissen des Wassers zu üben, denn die Fähigkeit zur wahren Entspannung zeigt 
sich im Element des Wassers unmittelbar. Hier erhält der Übende über seine 
Tauchtiefe eine direkte Rückmeldung über seinen Entspannungszustand, wenn er 
seine „Komfortzone“ überwindet. Dies wird im Rahmen von Sail to BE as ONe© 
durch erfahrene und professionelle Tauchausbilder begleitet. 
 
Das FREEDIVING oder APNOETAUCHEN ist Antistresstraining pur, indem es uns ein 
Höchtsmaß an Atemdisziplin sowie Bewegungs- und Atemökonomie lehrt. Hieraus 
resultieren unschätzbare Gesundheitsvorteile, u.a. durch eine vielfach verbesserte 
Sauerstoffversorgung der Zellen, durch die Wirkung auf die Faszien über das Kom-
pressionstraining des gesamten Organismus. Das im bzw. unter Wasser erlernte 
bewusste Stressmanagement lässt sich auch auf das Leben über bzw. außerhalb des 
Wassers übertragen. 
 
Die wirkenden Bedingungen von Dunkelheit und Temperaturschwankungen bringen 
den Taucher in einen anderen Bewusstseinszustand. Tauchen ist auch eine Analogie 
zum Abtauchen ins Unterbewusstsein. Je entspannter der Geist und somit auch der 
Körper ist, umso tiefer kann auch der Tauchgang ins Unterbewusstsein geschehen. 
 
Diese entwicklungsfördernden Prozesse des Tauchens stehen für uns im Vordergrund. 
Wie nebenbei können dann die Mitglieder der „Young-Crown“ auch ihren Tauchschein 
in verschiedenen Ausbildungsgraden erwerben, bis hin zum „Instructor“. 

 
FREEDIVING - learn to be free from fear. 
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Sail to Be as ONE © heißt auch Länder erleben – Natur 
und Kulturen kennen und lieben lernen. 
Es ist von unschätzbarer Bedeutung, dass junge Menschen sich 
mit der wundervollen Natur und den weisheitsvollen Kulturen 
unserer Erde so tief wie möglich und hautnah vertraut machen. 
Nur so können wir Verantwortung für unsere Lebensgrundlagen 
selbstständig und nachhaltig entwickeln.         

Doch nicht nur das Leben auf See wird die Heranwachsenden zu tiefen Einsichten und 
Erkenntnissen in das SEIN und die Dynamik des Lebens führen. Auch die Landprojekte 
an wundervollen Orten unglaublicher Natur, die Begegnung mit Kulturen, die noch in 
ihrer ursprünglichen Weisheit verwurzelt sind, werden eine unvergleichliche Freude 
am gegensetigen Austausch hervorrufen. Auch Initiativen, die natürliche und kultürli-
che Ressourcen synergetisch nutzen, werden uns Ideen für den Erhalt und Schutz un-
serer irdischen Heimstatt bieten. Hierzu ist kein normaler (normierter) Unterricht der 
Welt im Klassenzimmer auch nur ansatzweise im Stande. 
 
Wie lässt Antoine de Saint-Exupéry in seinem Werk, “Der kleine Prinz” doch den Fuchs 
sprechen: “Und da ist noch etwas, die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, 
aber du darfst nie vergessen: Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir 
vertraut gemacht hast.” 

Wenn auch alles irdische Leben im Meer begann, so erlangen die jungen “Crownies” 
hiermit ebenso Kenntnisse über die weisheitsvollen Lebenszusammenhänge auf dem 
Land und bekommen in unvergesslicher Weise Einsicht und tiefen Respekt für das 
Selbstverständnis und die Vielfalt der Kulturen, ein unermesslicher Reichtum für den 
weiteren Lebesweg. 

 

 

 

 

Auch die im Tauchen erlernte Atementspannung und Bewegungsökonomie wird sich in 
der Gestaltung und Umsetzung unserer Projekte an Land erfolgreich widerspiegeln. 
Wir werden immer wieder liebenswürdige Orte aufsuchen und auch neue Räume 
selbst gestalten, die dank der Faszination über die Einfachheit pure Lebensfreude 
erlebbar machen.  
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Die Mathematik und Semantik - die Grundlage unseres ErINNErns - von diesen beiden 
Standbeinen ausgehend beschreiten wir freudig forschend alle weiteren Bereiche des 
Lebens, ohne hierbei das verbindende Band zu verlieren. Ganz im Gegenteil - wir 
halten es, wie die Schot, fest in der Hand, um sicher durch das weite Feld des Wissens 
zu segeln. Nautisches Navigieren und Parlieren werden uns hierbei immer wieder in-
spirieren. 

Sail to Be 1derful - Zahl und Wort im Logos 
 
Nach den alten Weisheitslehren entstand alles Wesenhafte aus einer Urschwingung, 
die in den verschiedenen Kulturen u.a. LOGOS oder AUM bzw. OM oder das 
Unaussprechbare genannt wurde, das SEIN hinter dem Sein. 
Demgemäß kommt ALLes aus dem EINen und ist nur heilsam, wenn es auch als das 
erkannt wird und durch unsere Handlungen wieder zurückfließt. 
Denn im Logos finden wir zugleich mit der Idee der Dualität das Heilmittel zur Über-
windung der Dualität, den geistigen Laut im Wort und die geistige Dimension in der 
Zahl. Im Logos begegnen und ergänzen sich mit der Zahl und dem Laut die Nuanci-
erungen des SEINs und offenbaren den Weg zum EINSSEIN. 
 
Auf dieser Grundlage entwickeln sich unsere weiteren Forschungsgebiete in den 
Naturwissenschaften, Sprachen, Künsten und Handfertigkeiten. 
Aus den Begegnungen der Polaritäten entstehen Momente der Inspiration, die das 
Geistige in seiner Essenz sichtbar werden lassen und das Erkannte bzw. ErINNErte 
wieder in Bezug zum eigenen Sein und zum großen Ganzen setzen. 
 
Da Sail to BE as One © ein INTERNATional, ein internationales Internat auf Zeit ist, 
ist die primäre Bordsprache selbstverständlich Englisch.  
 
Nach einem Jahr in diesem Erkenntnisraum sind die jungen Menschen in der Lage, ihr 
Leben selbstbestimmt im internationalen Bereich zu gestalten. Sie werden die Welt 
nicht fragmentieren sondern den “Roten Faden” erkennen und danach handeln. Statt 
Ängste, innere Zwänge und emotionaler Mangel wird Vertrauen, Zuversicht und  Hand-
lungsfreude aus der Erkenntnis der natürlichen Gesetzmäßigkeiten ihr Leben bes-
timmen, werden sie, aus sich heraus, ihrer Bestimmung folgen. 

Unsere nautische Kunst: Eins + Eins = EINS 
Lernen und Lehren “im Feld” heißt Zahl und Zeichen in ihren 
Bezügen zur Welt erkennen und wieder als Einheit wahrneh-
men. Die Mathematik, im Sinne “der Kunst des Lernens”, ist die 
eine Grundlage unseres ErINNErns - und die Semantik als 
Erkenntnis der Bedeutung der Zeichen und Namen die andere. 
Von hier aus werden alle weiteren Bezüge zur Welt hergestellt.                
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Warum ist dies so wichtig? Auch wenn der Vergleich lebender Organismen mit der IT 
immer hinkt, so wird die Philosophie der Ernährung mit folgendem Bild deutlich: Eine 
Software ist eben auch nur so leistungsfähig wie die Hardware – und besonders 
fortschrittliche und leistungsfähige Software ist bisweilen auf einiger Hardware gar 
nicht zu installieren. “In den Tank eines Sportwagens würdest du ja auch nicht alles 
gießen, was nur irgendwie brennt, sondern nur genau das, was den Spezifikationen 
entspricht, damit die Leistung optimal abgerufen werden kann. Und wieviel mehr 
wert bist du gegenüber so einer Maschine - das ist nicht zu beziffern.” Und so gilt an 
Bord "eat, don't beat", was bedeutet: “Eat for power and consciousness and don't 
beat your body and your mind with poor substitute fillings”. 
 
So hat zum Beispiel die richtige Ernährung einen bedeutenden Einfluss auf die 
Bereitschaft, sich auf das Tauchen überhaupt einlassen zu können, denn die grund-
legenden physischen Voraussetzungen dürfen nicht belastet und gestört sein. Auch 
das Phänomen der Seekrankheit, welche sich gewöhnlich zuerst im Unwohlsein, dann 
im Schwindel und zuletzt in der Übelkeit bis hin zum Erbrechen zeigt, hängt unmit-
telbar mit der Ernährung zusammen. 
Die heutige Nahrungs(un)kultur ist trotz stofflicher und einseitiger (Über)Fülle von 
diversen Mangel- und Vergiftungserscheinungen gekennzeichnet. Dieser verheerende 
Prozess ist häufig so weit fortgeschritten, dass er nicht einmal mehr wahgenommen 
wird, weil wir das Erleben eines gesunden, vitalen und ästhetischen Körpers schon 
gar nicht mehr kennen. 
Mit unseren Ernährungsgrundlagen erINNern wir uns an die wahren Lebensmittel und 
ihren stärkenden Wirkungen auf Körper, Seele und Geist. So wächst über die Zeit ein 
nachhaltiges Bewusstsein und wird zur Grundlage für ein erfolgreiches Leben. Wir 
verzichten auf nichts. Anstatt für kurzfristigen Spaß entscheiden wir uns für das an-
haltende Glück und erleben die Wirkung wahrer Lebensmittel und die Freude der 
damit einhergehenden Kraft, Ruhe und geistigen Klarheit. So lösen wir uns durch den 
Schritt an Bord von Nahrungs- und selbstverständlich auch von Pflegemitteln mit 
Fluor, Aspartam oder anderen chemischen Süßungsmitteln, Industriezucker, kün-
stlichen Farbstoffen und Aromen, Getreidemehlen, Tiermilch, Konzentraten und 
degenerierter Kost, etc. 

ICH HABE EINEN KÖRPER UND TUE IHM GUTES, 
DAMIT ER MEINEM SEIN VOLLSTÄNDIG ZUR VERFÜGUNG STEHEN KANN. 

Sail to be Feeded for Power and Health 
Was nährt uns, gibt uns Kraft, Ruhe und geistige Klarheit ? 
An Bord gibt es Lebensmittel, die diesen Namen verdient haben 
- naturbelassen, nicht vorverarbeitet, frisch zubereitet, im 
richtigen Maß und Verhältnis, um das Leben auf und im Wasser 
zur optimalen Erfahrung werden zu lassen. Denn die “Software” 
ist nur so leistungsfähig wie die “Hardware”. 
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The Ocean is the 
beginning of the Earth. 
 
All life comes 
from the Sea. 
 
DAS ErINNErungsfeld© 

 
 

Die Initiatoren des “Initiationsfeldes” 
 
martin schiller 
 
Jahrgang 1960 
Technisch-handwerkliche Grundausbildung, seit 1978 
kaufmännische Erfahrungen in eigenen Unterneh-
men, u.a. im Sport- und speziell im Was-
sersportbereich. 
Rettungsschwimmer, Dive-Instructor mit 44jähriger 
Tauch-Erfahrung, 50 Jahre Segel-Erfahrung vom Op-
timisten bis zum Dreimast-Traditionssegler. 
Mit seinem Sinn für das Wesentliche vermittelt er in 
kurzer Zeit sicher die notwendigen Techniken für 
verschiedenste Wassersportarten auf der Grundlage 
der Harmonie von Kraft, Technik und mentaler Ein-
stellung. 
Als Sport- und Ernährungscoach mit 20jähriger 
Erfahrung ist die Wiederherstellung und Optimierung 
der Gesundheit und Leistungsfähigkeit für andauern-
de Vitalität und Lebensfreude sein Ziel. 
 

      Eins + Eins 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

= EINS 
vincent dietz 

 
Jahrgang1965 

An der Elbe groß geworden, handwerkliche Grund-
ausbildung, Erziehungswissenschaftler, Diplom-
Pädagoge, Projektmanager, Kommunikationstrainer, 
Neurophysiologischer Entwicklungstherapeut (INPP), 
Lehrkraft Sek. I und II, Schulleiter a.D., hat u.a. 
Erfahrung in der offenen Jugendarbeit mit Jugend-
lichen in schwierigen Lebenslagen sowie in der 
Sonderpädagogik mit speziellen Förderbedarfen bis 
zum Autismus. 
Als Lehrkraft in der Sekundarstufe I und II sind ihm 
Bedingungen und grundlegende Probleme der 
schulischen Bildung hautnah bekannt. Ein weiterer 
Bereich seines Wirkens war das Kommunikations- und 
Sozialkompetenz-Training. Studien in der Pädagogik, 
Psychologie, Soziologie, Theologie, Sprach- und 
Bewegungskunde und in den Neurowissenschaften 
sowie in verschiedenen Weisheitslehren ermöglichen 
ihm eine umfassende Wahrnehmung und Gestaltung. 

Der Mensch als geistiges Wesen belebt eine 
Form, den Leib, die Erde, den Kosmos. Um 
sich dessen bewusst zu werden, erscheint es  
sinnstiftend, sich dorthin zu wenden, wo 
alles irdische Leben seinen Anfang nahm - 
auf das Meer, dem Ozean, die See. 
 
 
 
Was ist dem Menschen wirklich förderlich, 
was bringt wirklich das zu Tage, was dem 
Menschen seit jeher und unverbrüchlich 
eingeschrieben ist? 
Es ist die Er-INNE-rung des eigenen wesen-
haften SEINS. 
Hierfür gilt es, in dieser Welt Räume oder 
besser das Feld zu öffnen, Feld ganz im Sin-
ne eines quantenphysikalisches Meeres aller 
Möglichkeiten. 
 
 
 
Es geht also nicht um Bildung, das Internali-
sieren von Repliken, sondern um ErINNErung 
und Erleben des SEINs. 
 
 
 
Wenn man einen Begriff braucht, so nennen 
wir das, was der Qualität und dem Wesen 
dessen am ehesten entspricht, was in der 
Lage ist, das Potenzial des Menschen her-
vorzurufen, ErINNErungsfeld©. 
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Sail to BE as One © & Sail to BE © - Unterstützung 
Ihnen liegt eine innovative Form des Lernens und Lehrens am 
Herzen? Sie wollen jungen Menschen ermöglichen, diesen be-
freienden Entwicklungsschritt zu gehen? Möchten Sie es unter-
stützen, dass junge Menschen aus eigener Erfahrung mit glob-
alem und holistischem Bewusstsein verantwortlich handeln? Eine 
allgemeine Unterstützung oder eine persönliche Patenschaft – 
ALLes ist möglICH. 

Sail to BE © - Investition 
MIt einem gut gesteuertem Geldfluss kann Gutes aufs Meer ge-
bracht werden, damit entsteht ein echter Mehrwert. 
Wollen Sie gleichzeitig den Wert Ihres Geldes erhalten und sinn-
stiftend anlegen? Hier ist eine echte und ethische Investition in 
die Zukunft mit einer besonderen Form der Rendite. Wir in-
formieren Sie hierüber sehr gerne in einem persönlichen 
Gespräch. 

Sail to BE as One © - Entwicklungsraum für das eigene Kind 
Jedes Kind kommt mit der Fähigkeit auf die Welt, alles zu wis-
sen, was es zu wissen gibt - und hat die Fähigkeit, alles Wirklich-
keit werden zu lassen was es will, wenn wir es nicht durch un-
sere Vorstellungen und gesellschaftlichen Zwänge limitieren. 
Schenken Sie Ihrem Kind/Enkel diesen Entwicklungsraum, in dem 
es sich erINNErn und erkennen kann, was es ist – ein “Crowny”. 

Unsere Standpunkte für die notwendige Bewegungsfreiheit 
Wir verorten uns bewusst nicht nur innerhalb Deutschlands weil 
Gesetze und Verordnungen die Freiheit der menschlichen 
Entwicklung nicht beschränken dürfen. Da wir nicht für das 
Funktionieren in Systemen ausbilden, sollen uns Systeme auch 
nicht beschränken.  In der Freiheit für die Freiheit lernen und 
lehren ist unsere Mission und bestimmt unsere Orte für Sail to 
BE © & Sail to BE as One ©. 

Unsere Anlaufpunkte - Keimzellen unserer Festlandprojekte 
Aus dem Projekt Sail to BE as ONe© heraus werden Festland-
projekte mit Perma-Kultur und natürlicher Ressourcengewinnung 
gestaltet, in denen jungen Menschen, die noch nicht die körper-
liche Reife für einen längeren Seeaufenthalt erreicht haben, in 
einem fördernden ErINNerungsfeld lernen können. 

Bei Fragen zu einzelnen Themen stehen wir Ihnen 
gerne in einem persönlichen Gespräch zur Ver-
fügung, auch besonders bei den Fragen zur Unter-
stützung dieses zukunftsorientierten Projektes oder 
zur grundlegenden Investition. Erste Anhaltspunkte 
erhalten Sie hier: 
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Dort in der Natur ist das 
Leben einfach, zeitlos, 
fortwährend und in voll-
kommener Harmonie mit 
sich selbst - dort, weit 
entfernt vom Urteil der 
Menschen, kannst Du den 
Herzschlag Deines eige-
nen Wissens hören.  
  
        ErINNErungsfeld© 

Durch das Licht Deines Geis-
tes hast Du wahrhaft die Fä-
higkeit, alles zu wissen - Du 
musst dazu nur Deine Be-
wusstseinseinstellung ändern, 
die behauptet, dies sei un-
möglich - und es zulassen, 
dass alle Gedanken Dein Be-
wusstsein erreichen - das be-
deutet, Du musst aufhören zu 
urteilen und zu bewerten.  
        

     ErINNErungsfeld© 

Sail to BE as ONE © 

 

 
Das  
bewegende 
und bewegte 
INTERNATional 
 

Unsere Planken sind aus Selbstwert. 
       

In unseren Segeln bläst der Wind der Liebe      
jeden zu seiner Bestimmung. 
 

Wir ankern in der Gewissheit des Seins. 
 

Unsere Häfen sind die Herzen der Menschen. 
 

Wir nennen es nicht Schule, 
denn wir (unter)richten nicht. 
 
Es ist ein ErINNErungsfeld©, denn wie im  
Meer ist der Ursprung und die Weisheit  
allen Lebens schon in uns. 
 



 

 

 

Sail  

to BE  

as ONE© 
The field of remINding©  
in harmony with the 
forces of nature  

               Sail to BE ©        
           Sail to BE as ONE © 

Deutscher Sitz: Alte Hafenmeisterei Kiel 
Uferstraße 62, D-24106 Kiel-Nordhafen /Germany 
 
http://www.sailtobe.global   (shipping)  
E-Mail: ship@sailtobe.global  
Tel.: +49 4302 9697996 / +49 151 16888877 
 
http://www.sailtobeas.one   (studying) 
E-mail: study@sailtobeas.one 
Tel.: +49 4131 7062977 / +49 176 57393838 
 

                  Spendenkonto für      
                Crownie-Paten: Treu 
               handstiftung FMG –        
             gemeinnützige Stiftung  
           zur Förderung der Er 
          ziehung und Berufsbild-  
         ung, Institut GLS-Bank   
       IBAN:DE08 4306 0967  
     2077  8821 00 
    Verwendungszweck: Sail to    
  BE as ONE - ergänzt durch 
eigene Anmerkung 


