oder Ihren Angehörigen zu kommen.
Optional kann die Urne verziert oder bemalt und
mit einem gravierten Namens- und Datenschild
versehen werden.

Nein, es soll nicht der endgültige Tod sein,
sondern eine ewige Reise auf dieser wunderbaren Erde.

»
»

der Kilimanjaro
ein beliebiger Ort auf dem Jakobsweg
oder GTA

»

Shivling – basecamp (Tapovan)
im Himalaya

»
»

der Mount Wilhelm auf Papua Neuginea
ein Quellﬂuss des Amazonas

So erreichen Sie uns:

Weitere mögliche Zielorte:

everNature GbR
Helmut und Amelie Schmid
Bux 139
D-88175 Scheidegg
Tel.:
+49 175 5621224
E-Mail: info@evernature.de

Ewig, nicht unendlich. Denn das Ende ist der Anfang.

individuelle Bestattungszeremonien und Naturbestattungen weltweit

Dokumentation mit der geleerten Urne Ihnen

Amelie Schmid

Beisetzungszeremonie per Video und lassen diese

Helmut Schmid

In jedem Fall dokumentieren wir die

Mehr Informationen unter:
www.evernature.de

Gerne unterstützen und beraten wir Sie
bei der Suche und Auswahl Ihres
individuellen Zielortes.
Sprechen Sie uns einfach an!

Herzlich willkommen bei

wir sind Ihr Partner für
individuelle Bestattungszeremonien
und Naturbestattungen weltweit.
Schenken Sie Ihrem Körper bzw. dem Ihres
Vertrauten die vollkommene Freiheit,
indem Sie seine sterblichen Überreste auf eine
letzte ewige Reise entlassen.
Lassen Sie Ihre oder die Asche Ihrer Liebsten an
dem Ort ausstreuen oder bestatten, den Sie sich
dafür wünschen.
Vielleicht ein Ort, mit dem Sie intensive Erlebnisse
verbinden, ein Ort, wo Sie schon immer einmal
hinwollten, oder ein Ort magischer Anziehungskraft
und erdgeschichtlicher Bedeutung, von dem aus Sie
Ihre Asche zurück in den natürlichen Kreislauf
geben möchten.

Der Shivling (6543 m) im indischen Himalaya,
von Tapovan aus aufgenommen.

Zielorte
Der Ort für die Ausstreuung Ihrer Asche ist der
Beginn Ihrer ewigen Reise. Sie selbst bestimmen
Ihr individuelles Ziel und Ihrer Fantasie sind
hierbei keine Grenzen gesetzt. Es können Flüsse
oder Berge sein, wo Ihre ewige Reise beginnt,
Wüsten oder Ozeane. Wind, Wasser und Zeit
werden auf immer neuen Wegen die Asche in die
ungeheure Vielfalt an Leben auf unserer Erde
verteilen und sie damit in immerwährenden
Umlauf bringen.
Auf Ihren Wunsch hin lässt sich die Asche auch
aufteilen und an verschiedenen Orten ausstreuen
bzw. bestatten.
Ein Beispiel für einen Zielort mit
außergewöhnlicher geographischer Bedeutung ist
der Okavango-Fluss im südlichen Afrika. Dieser
verzweigt sich in das größte Binnendelta eines
Flusses auf unserer Erde und verteilt damit sein
Gewässer auf ein unglaublich großes,
naturbelassenes Gebiet mit einer sagenhaften Fülle
ursprünglichen Lebens. Hier würde die Asche in
den sogenannten „panhandle“ gestreut, kurz
bevor sich der Okavango in das Delta verzweigt.

Okavango

Der Weg dorthin
Nach der Abschiedsfeier, die Ihr Bestatter vor Ort
für diejenigen organisiert, die der
Ausstreuungszeremonie am Wunschort nicht
beiwohnen können, schickt das Krematorium
ihres Bestatters die Urne an unsere
Kontaktadresse in der Schweiz. Nach
Terminabsprache mit Ihnen bzw. Ihren
Angehörigen und Wunschpersonen gemäß Ihrer
Anschlussverfügung wird sie dort von einem
unserer Mitarbeiter abgeholt und tritt die Reise
zum vereinbarten Ziel an:
Zu Fuß, mit dem Boot, per Bahn, oder per
Flugzeug – so, wie Sie es wünschen und wie es
die Gegebenheiten Ihres Zielortes verlangen.
Dieser Weg ist der Teil Ihrer ewigen Reise, den Sie
selber ganz genau bestimmen können.
Nach der Ausstreuung oder Beisetzung der Asche
entscheidet dann allein die Natur über den
weiteren Reiseverlauf.

Tizi-n-Tazazert im Antiatlas, Marokko

