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Tatort Gingko-Baum
Sich selbst (wieder)finden
Hohen Demzin 4/2011. Der Frühling ist da. Jetzt beginnt die
Draußen-Zeit. Da kann man was erleben. Auch im großen
Landschaftspark von Burg Schlitz. Rund um die feine
Country-Residenz im Herzen der Mecklenburgischen
Schweiz liegen viele Schätze ausgebreitet dar. Wer auf
Schatzsuche geht, entdeckt Erstaunliches – und vielleicht
sogar sich selbst. Und wie man hört, tut gerade dieses Innehalten Körper, Geist und Seele gut.
Eine kleine Übung hilft, Abstand zu gewinnen. Hier ist sie:
„Umarme einen Baum, streichele seine Rinde, schau hinauf in die mächtige Krone und spüre neue Kraft“. Nicht
jeder Gast mag aufgeschlossen sein für diese Übung aus
dem Baum-Qi-Gong. Doch wer Ruhe und Entspannung
sucht, romantische Plätze liebt und Sinn für Kunstobjekte
hat, die von echten Baumraritäten umgeben sind, der
wird mit Freunden lustwandeln im Park von Burg Schlitz.
Viele der friedlichen Baumriesen haben hier die Jahrhunderte überdauert. Weder Kriege noch Regime konnten sie
zu Fall bringen. Sie sind alle noch da – die 500-jährige Eiche, die 180 Jahre alten Blutbuchen, die riesige gelbblühende Gurkenmagnolie, der große Gingko und viele weitere dendrologische Besonderheiten. Fernab vom Lärm
der großen Städte findet man schnell sein Lieblingsplätzchen, um die Decke auszubreiten und sich zum Picknick
nieder zu lassen. Die Picknickkörbe warten schon! Liebevoll gepackt von den Schlossgeistern.
Denkmale, die Denkanstöße geben, und Naturschauspiele, die andächtig machen, prägen das Bild. Steinreich
präsentiert sich der 180 Hektar große Schlosspark. Steinsetzungen und kleine Bauwerke sind überall im Park ver-
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steckt. Sie stammen aus der Zeit von Hans Graf von Schlitz,
der sich rund um die Burg mit bedenkenswerten Botschaften für seine Lieben und die Nachwelt verewigte. „Wünsche wenig, wirke viel“ – das war seine Lebensphilosophie.
Bei einem meditativen Spaziergang begegnet man Lebensweisheiten auf Schritt und Tritt. Manchmal scheint es,
als sei die Zeit stehen geblieben. Doch zurück auf der Burg
holen einen die Segnungen der modernen Welt wieder
ein. Ein bequemes Bett, hochwertiges Mobiliar, ein stilvolles
Restaurant, schöne Salons, eine kleine Wellness-Oase und
ganz viel Raum für gute Gedanken.
Über Burg Schlitz
Burg Schlitz liegt 1 ½ Autostunden von Berlin und Hamburg
entfernt im Herzen von Mecklenburg-Vorpommern. Ein
kleines aufmerksames Team kümmert sich um die Gäste,
gibt Anregungen für Aktivitäten und Ausflüge und erfüllt
auch außergewöhnliche Wünsche wie zum Beispiel einen
Flug über Felder und Seen. Das sehr persönlich geführte
Hotel der Fünf-Sterne-Kategorie verfügt über 20 exklusiv
eingerichtete Hotelzimmer und Suiten, einen 180 Hektar
großen Landschaftspark mit reichem Wildbestand, Pferdeställe für Gastpferde und viele kleine Oasen, wo man sich
treiben lassen kann.
Weitere Informationen gibt’s unter Tel. 03996 127 00 oder
unter info@burg-schlitz.de. Die ganze Welt von Burg Schlitz
öffnet sich dem Besucher unter www.burg-schlitz.de
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