Zielorte für Naturbestattungen
Sie selbst bestimmen Ihren Wunschort!
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.
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
Auf namibischem Territorium stehen hier in wunderbarer Natur alle Kategorien von
Unterkünften für Ihre Trauergäste zur Verfügung, die der Ausstreuungszeremonie
beiwohnen dürfen.
Die Gäste können dort, gemäß unserer Empfehlung, ihre Unterkunft nahe dem
Ausstreuungsort selbst buchen und die Anreise selbst planen, oder dies auch durch unser
Partnerunternehmen tun. Die Ausstreuungszeremonie findet von einem Boot aus auf dem
Okavango statt und das anschließende Dinner auf der Flussterrasse oder in der Lodge wird
von einer Gesangsaufführung der hier ansässigen Khwe begleitet. Ein unvergessliches
Erlebnis für alle Beiwohnenden.

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

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

Weitere mögliche Zielorte für Naturbestattungen weltweit:
El Teide auf Teneriffa (höchster Berg und Vulkan Spaniens)
der Kilimanjaro (Kenia)
Mount Everest (Nepal)
Franz Josef Glacier oder Mount Cook (Neuseeland)
der Blue Mountain Peak (Jamaika)
ein beliebiger Ort auf dem Jakobsweg (Spanien)
Shivling – basecamp (Tapovan) im Himalaya
der Mount Wilhelm (Papua Neuginea)
ein Quellfluss des Amazonas

