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Spirit of Awareness 
STEHT FÜR BEWUSSTES 

DENKEN, SPRECHEN UND HANDELN 
IM HIER UND JETZT 
MIT FREUDE UND 

VOLLER WAHRNEHMUNG 
FÜR EIN ERFÜLLTES LEBEN ! 
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KURZINFO 
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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.                                                          .  

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.                
                

 
Liebe Leserin und lieber Leser,  
liebe Interessentin und lieber Interessent,  
 
mit dieser Info erfahren Sie kurz gefasst, was das Projekt Sail to 
BE as ONE © ist, warum es entstanden ist und was Sie von uns 
erwarten dürfen. Sie dient Ihrer ersten Orientierung. Für weiterge-
hende Informationen überreichen wir Ihnen gerne, nach einem 
persönlichen Gespräch, ein umfassendes “LOGBOOK”. 

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.           

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.                 

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.  
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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.                 

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.”      

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

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 ? Sind Sie auch bereit, ausgediente Konzepte 
über Bord zu werfen ? Dann mal Leinen LoS - Learning on Sea !  
Sprechen Sie uns gerne an, nehmen Sie über die auf der letzten 
Seite stehenden Daten Kontakt zu uns auf. Denn je mehr wir Ihnen 
"Butter bei die Fische" geben, desto besser werden Sie nachvoll-
ziehen können, was uns das Meer wert und unser Mehrwert ist. 

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. 
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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. 
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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 Voll- oder Teil-
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 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 zur Unterstützung dieses zukunftsorientierten Projektes 
über Patenschaften oder zur grundlegenden Investition verein-
baren Sie gerne einen Termin mit uns. Ebenso stehen wir Ihnen 
auch bei Ihnen vor Ort selbstverständlich für ein Gespräch zur Auf-
nahme eines heranwachsenden Menschens in die “Young-Crown” 
zur Verfügung. 
Erste Anhaltspunkte erhalten Sie hier: 

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 ©. 



 

 

 

               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 
 

Sail  

to BE  

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


