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Warum wir glauben, dass Upleven sinnhaftig ist.  

Wir befinden uns in einer Zeit des materiellen Überflusses und eines nahezu 
ungezügelten technischen Fortschrittes. Noch immer halten wir Menschen fest an den 
Illusionen vergangener Generationen, dass Wohlstand mit Wohlbefinden, Lebensstan-
dard mit Lebensqualität und Sinnesfreuden mit Sinnhaftigkeit gleichzusetzen wären. 

Auf unserer Suche nach dauerhaftem Glück, innerem Frieden und echter Freiheit 
jagen wir Phantomen hinterher, die das Ziel oft greifbar nah erscheinen lassen. Gleich 
hinter der nächsten Gehaltserhöhung, dem neuen Lebenspartner oder dem Kauf 
eines begehrten Konsum-Objektes scheint das auf uns zu warten, nach dem wir uns 
tief in unseren Herzen sehnen. 

Wir würden gerne ankommen. Nicht an einem bestimmten Ort, sondern im Gefühl 
des Ankommens selbst.  

Wir wünschen uns frei zu fühlen von den Verantwortungen und Verpflichtungen 
unseres Alltags. Wir würden gerne echten Frieden in uns spüren - das gefühlte 
Wissen, dass nichts fehlt und alles gut ist, wie es ist. Gleichfalls spüren wir den 
Wunsch in uns, mit dem individuellen, tiefen Sinn für unser Dasein und unser Handeln 
in Kontakt zu kommen. 

Somit braucht es inmitten unserer Welt Orte, an denen wir zur Ruhe kommen können. 
An denen wir uns geborgen, willkommen und geschützt fühlen und an denen wir nicht 
kommunizieren müssen, wenn uns nicht danach ist. An denen wir so sein dürfen, wie 
wir sind. Orte, die uns einen geschützten Rahmen geben. Die uns in einen 
wertschätzenden, sanften Austausch mit Gleichgesinnten und Wegbegleitern bringen. 
An denen wir psychisches, physisches und soziales Wohlempfinden erfahren können 
und an denen wir, sofern dieser Wunsch in uns lebendig ist, uns von unserem 
gewohnten Alltags-Leben einmal vollständig zurückziehen können. 

Im Hotel für Zeit in Stille haben wir für Dich einen solchen Ort geschaffen. 
 
Herzlich willkommen im Upleven! 
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Dein Aufenthalt im Upleven 

Das Upleven ist aus der Motivation heraus entstanden, Menschen zu stärken und die 
Umwelt zu schonen. Der wirtschaftliche Erfolg bietet lediglich die Basis für unser 
Handeln, stellt jedoch nicht das Ziel dar.  

Dies erklärt, warum das Upleven so ganz anders ist, als alle anderen Hotels. In 
welchen Punkten sich dies am deutlichsten wiederspiegelt, möchten wir Dir im 
Folgenden aufzeigen. 
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Die Begleitung durch Gleichgesinnte - Gemeinschaft 

Auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und uns gegenseitig zu stärken ist 
eines unserer größten Anliegen. Wir fördern die Gemeinschaft unter Anderem 
dadurch, indem wir alle Mahlzeiten gemeinsam an großen Tafeln zu uns nehmen.  
 
Unsere Essenszeiten sind:  
Frühstück: 	 07:15 - 08:00 Uhr  
Mittagessen: 	 12:45 - 13:30 Uhr  
Abendessen: 	 18:30 - 19:15 Uhr  

Das Herz der Stille - Meditation 

Im Upleven werden täglich 6 Meditationen angeboten. 
 
06:30 - 07:00	 stille Meditation  
09:45 - 10:15	 stille Meditation 
12:00 - 12:30	 geführte Meditation 
15:45 - 16:15	 stille Meditation 
17:45 - 18:15	 stille Meditation 
21:00 - 21:30	 stille Meditation 

Der Meditationsraum ist darüber hinaus 24 Stunden am Tag für Dich geöffnet. Wann 
immer Du das Bedürfnis nach innerer Stille spürst, kannst Du hier meditieren. 
Solltest Du eine Einführung in die Meditation wünschen, so kommen wir dem am Tag 
Deiner Anreise sehr gerne nach. 
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Das Ankommen im gegenwärtigen Moment - Achtsamkeit 

Unsere Gedanken und Phantasien führen uns oft fort von der augenblicklichen 
Realität. Wir verlieren den Kontakt zum Hier und Jetzt, zu dem, was wir gerade 
erleben und erfahren. Gedankenspiralen können uns dazu bringen, uns selbst zu 
vergessen. 
Im Upleven ermutigen wir Dich dazu, regelmäßig zurück zu kommen in die Erfahrung 
des gegenwärtigen Moments, in das Erleben von Hier und Jetzt. Indem wir kurz 
bewusst unsere Atmung wahrnehmen, laden wir unseren Geist ein, zurückzukehren 
zu sich selbst. Wir kommen nach Hause, in uns selbst.  

Die Basis Deiner Gesundheit - Ernährung 

Unsere Motivation, Menschen zu stärken und die Umwelt zu schonen, spiegelt sich 
vollständig in der Wahl der Lebensmittel wieder, die wir zubereiten.  
Zu jeder Mahlzeit, die Du im Upleven zu Dir nimmst, findest Du an der info-Tafel den 
Wert des ökologischen Fußabdruckes, den dieses Gericht hinterlassen hat. Wir 
beziehen unsere Lebensmittel fast ausschließlich über den Naturkost Kontor Bremen 
zum überwiegenden Teil von Bauernhöfen in einem Radius von 80km um das Haus 
Upleven. Tafel- sowie Teewasser wird für Dich über eine hochwertige Anlage der 
Firma Leogant aufbereitet.  
Wir kochen primär vegetarisch. Auch an den wenigen Tagen, an denen wir Fisch oder 
Fleisch zubereiten, wirst Du als Vegetarier immer eine vollwertige, gesunde und 
leckere Mahlzeit erhalten, indem Du die tierischen Beilagen einfach weglässt. 
Die Verpflegungs-Art im Upleven ist stets eine Vollpension. 
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Das Gefühl echter Heimat - Hausschuhe 

Im Eingangsbereich des Upleven findest Du ein großes Schuhregal. Dort kannst Du 
Deine Straßenschuhe ablegen, denn wir bewegen uns im Haus nur in Hausschuhen 
oder auf Socken. Selbstverständlich kannst Du Deine Straßenschuhe auch mit auf 
Dein Zimmer nehmen, wenn Dir das lieber ist.  
Solltest Du nach einer langen Autofahrt eintreffen und keine Lust verspüren, Deine 
Schuhe in der Öffentlichkeit auszuziehen, so leihen wir Dir gerne Überzieh-Schuhe, in 
die Du mit Deinen Straßenschuhen einfach hinein schlüpfen kannst, um in Dein 
Zimmer zu gelangen.  

Bring bitte Deine eigenen Hausschuhe mit, denn aus hygienischen Gründen können 
wir Dir keine solchen ausleihen. Solltest Du keine Hausschuhe besitzen oder sie  
vergessen, so kannst Du ein Paar bei uns erwerben. 

Die ablenkungsfreie Zeit - Elektronische Geräte 

Wir laden Dich herzlich dazu ein, Deinen Aufenthalt im Upleven ganz ohne 
elektronische Geräte zu gestalten. Gönne Dir ein paar Tage der Nicht-Erreichbarkeit 
und sei ganz für Dich selbst da.  
Wenn das für Dich nicht in vollem Umfang möglich ist, kannst Du Deine Geräte 
selbstverständlich innerhalb Deines eigenen Zimmers oder außerhalb des Hauses 
nach Belieben benutzen.  

Die Reduktion auf das Wesentliche - Zimmer 

Dein Zimmer im Upleven ist TV-frei und WIFI-frei, damit Du Dich ablenkungsfrei ganz 
auf Dich selbst besinnen kannst. Dein Bett ist ausgestattet mit einer Wende-Matraze: 
die eine Seite ist mittel (H2), die andere ist hart (H3). So kannst Du selbst bestimmen, 
wie weich Du gebettet sein möchtest. 

Am Anreisetag kannst Du Dein Zimmer in der Zeit zwischen 14:30 und 16:30 Uhr 
beziehen, am Abreisetag steht es Dir bis 10:30 Uhr zur Verfügung.  
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Alles Weitere 

Solltest Du noch Fragen haben, wende Dich gerne jederzeit an uns: 

Mail 	 info@upleven.de 

Wir freuen uns auf Dich!


