
Walk of Connection - eine Reise ins 
Vertrauen  

500km zu Fuß und ohne Geld 

Lilian mit Baby im Bauch und Stephan sind in ein ungewöhnliches Abenteuer 
aufgebrochen. In diesem Sommer reisten sie 500km zu Fuß und ohne Geld, dafür mit 
Zelt und viel Vertrauen.  
Von Bickenbach aus führte sie ihr Weg entlang des E1 Fernwanderweges durch den 
Odenwald und Schwarzwald bis zur Schweibenalp, in der Nähe von Brienz in der 
Schweiz. 

Es wäre leicht nur die sonnigen Wege zu gehen, die Abenteuer machen aber auch die 
Abgründe, Prüfungen und Hindernisse aus, die durchwandert und erklommen werden. 
Bei Bergen wird die Anstrengung oft für einen tollen Ausblick gerne in Kauf 
genommen- bei Beziehungen fehlt oft das Vertrauen und auch hier gibt es diese 
Ausblicke für die es sich lohnt los zu gehen. 
Über diese inneren und äußeren Wege handelt dieser Vortrag. 
Von Höhen und Tiefen, von offenen Türen, vom Mut sich immer wieder dem Leben 
anzuvertrauen. 
Dabei galt es sowohl den eigenen Fähigkeiten als auch anderen zu vertrauen. Denn 
unterwegs übernachteten sie auf Wiesen und bei Menschen, bei denen sie anklopften.  
Dies waren die ersten Schritte einer längeren Reise, welche nächstes Jahr mit Kind 
weiter gehen wird und die drei nach Peru ruft. 

I n d i e s e m V o r t r a g e rzäh len d ie be iden von 
Abenteuern die wir direkt vo r der Haus tür e r l eben 
können, von offenherzigen Menschen und was es bedeutet 
2 Monate lang 24h am S t ü c k m i t e i n a n d e r i n 
Begegnung zu gehen. 

Lilian& Stephan nehmen Dich nicht nur mit auf ihr 
A b e n t e u e r z u F u ß , sondern vie lmehr auf ihr 
persönliches Abenteuer die Welt mit anderen Augen zu 
sehen... 

Wer daran interessiert ist, meldet sich bei Stephan oder Lilian, so dass wir Dir 
Bescheid geben können, wann und wo der Termin sein wird. 
Wann: voraussichtlich 16. Januar 2020                   Wo: wird noch bekannt gegeben 

Lilian@bewegung-im-leben.com                                    sm@stephanmeurisch.de
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