
 

 
Männer-Wüsten-Reise März 2020 

Fragen 
Warst du schon mal in einer der wunderbaren Wüsten unserer Welt? Hast du selbst den Energieschub und die in-
nere Klarheit erlebt, welche uns diese Landschaft anbietet? Und hast du Lust Anfang März 2020 zusammen mit 5 
bis 10 anderen Männern eine von Beduinen geführte Wüstenreise nach Ägypten in die Weiße Wüste zu unterneh-
men? 

In der Wüste 
Das Geschenk der Wüste ist unter anderem die Reduktion auf das Wesentliche. Auf das „Weniger“ ist „Mehr“. Die 
Wüste mit ihrer Weite, ihrer Zeitlosigkeit, ihrer Ursprünglichkeit lädt ein, tief in uns hinein zu spüren und auf ganz 
besondere Weise in Verbindung mit uns selbst zu kommen und die pure Schönheit der uns umgebenden Natur 
wahrzunehmen.  

Reiseverlauf 
Jede Reise in die Wüste ist ein einzigartiges Erlebnis. Unsere zehntägige Reise könnte so verlaufen: 
 
Anreise individuell: Freitag 28.2 ab Europa. Flug-Tipps weiter unten. 
1. Tag: Samstag 29.2. Treffen ALLER TEILNEHMER in Kairo am Flughafen um 9 Uhr morgens. Transfer im Klein-
bus nach Bahariya, Heimatort unserer Wüstenführer und Ausgangsort in die Weiße Wüste. 
2.-9. Tag: Wir fahren offroad in Jeeps in die Weiße Wüste und schlagen unser Wüstencamp auf. Täglich gibt es ein 
zweistündiges inhaltliches Programm das uns die Gelegenheit bietet unserem eigenen inneren Kern näher zu 
kommen, uns selbst in anderem Licht neu zu sehen. Daneben bleibt genug individuelle Zeit für Erkundungen der 
Wüstengegend, zum Beispiel zu nahegelegenen Quellen und Höhlen. Im Jeep können wir zudem Ausflüge machen 
zu einer nahe gelegenen kleinen Oase – wie man es sich vorstellt: mitten in der Wüste unter Palmen – sowie zu 
unterschiedlichen Wüstengegenden. Wir genießen das gute arabische Essen, sind für uns oder in der Gruppe, zäh-
len am Lagerfeuer die Sternschnuppen, …. 
9. Tag: Es geht zurück in die Oase Bahariya, wo wir einen weiteren kleinen Einblick in das Leben der Beduinen und 
ihrer Familien erhalten (Einladungen bei einer Familie zum Tee und Lunch). Am Lagerfeuer genießen wir dann die 
letzte Nacht unter Sternen und Mond. 
10. Tag: Montag, 9.3. Nachmittags Transfer nach Kairo (5 Stunden Fahrt). Ankunft dort vor Mitternacht. 
Individueller Rückflug. Ankunft in Europa dann am Dienstag 10.3 morgens. 

Zeiten & Kosten 
• Du unternimmst diese Reise auf eigene Kosten und Verantwortung.  
• z.B. Flug ab Frankfurt, Stand 1.8.2019: 355 Euro, selbst zu buchen 
• Die Kosten für unsere zehntägige Reise liegen zwischen 980 Euro (ermäßigt) und 1180 Euro regulär 
• Melde dich, falls du interessiert unter: wueste@krusenstiern.de 
• Unter wueste.yoso.de findest du die jeweils aktuelle Fassung. 

Bis dann, Nikolai, Magdi & Stefan 
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