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Das Thema befasst sich mit 
der eigenen Zentrierung. Die 
Aufmerksamkeit wird nach 
innen gerichtet. Jede/r 
Teilnehmer*in soll Möglich-
keiten finden, sich selbst 
bewusster wahrzunehmen. 
Dazu wird ein Klima ge-
schaffen, über das jede/r in 
ihrer/seiner Aufmerksamkeit zu 
sich kommt. Um dies zu 
unterstützen, sollte an diesem 
Wochenende möglichst wenig 
gesprochen werden. 
 
Über verschiedene Übungen 
zur Schulung der Wahrneh-
mung wird jeder Sinn in 
besonderer Weise ange-
sprochen und sensibilisiert. Die 
Aufmerksamkeit für das, was 
meist unbewusst gleichzeitig 
erfahren und verarbeitet wird, 
ermöglicht eine Vertiefung der 
Selbstwahrnehmung.  
 

 
Tranceinduktionen können den 
Prozess verstärken und den 
Einzelnen mit seinem inneren 
zeitlosen Sein vertraut 
machen.  
 
Das Wochenende dient der 
kontemplativen Innenschau. 
Dies ist ein intimer Prozess, 
der die Bereitschaft erfordert, 
bei sich zu bleiben und 
aktuelle Konflikte nicht so 
drängen, dass sie ausagiert 
werden müssen. Ziel ist es, 
eine meditative Haltung 
aufzubauen, durch die eine 
ursprüngliche Verbindung zum 
natürlichen Sein und den 
elementaren Gesetzen der 
Entwicklung hergestellt wird. 
J.W. von Goethe drückt es in 
seinem Gedicht wunderbar 
aus: 
 
 
 



 
Selige Sehnsucht 
 
Sag es niemand, nur den Weisen, 
Weil die Menge gleich verhöhnet: 
Das Lebendge will ich preisen, 
Das nach Flammentod sich sehnet. 
  
In der Liebesnächte Kühlung, 
Die dich zeugte, wo du zeugtest, 
Überfällt dich fremde Fühlung, 
Wenn die stille Kerze leuchtet. 
  
Nicht mehr bleibest du umfangen 
In der Finsternis Beschattung, 
Und dich reißet neu Verlangen 
Auf zu höherer Begattung. 
  
Keine Ferne macht dich schwierig, 
Kommst geflogen und gebannt, 
Und zuletzt, des Lichts begierig, 
Bist du Schmetterling verbrannt. 
  
Und so lang du das nicht hast, 
Dieses: Stirb und Werde! 
Bist du nur ein trüber Gast 
Auf der dunklen Erde.  
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 Auf diesem Hintergrund 
versuchen wir die Identifikation 
mit unserer jetzigen 
materiellen Erscheinung zu 
überwinden und einen Zugang 
zu unserem vorgeburtlichen 
Stadium zu finden und uns 
über eine darauf aufbauende 
Rückführung mit Erfahrungen 
anderer Zeitepochen und 
früherer Inkarnationen 
auseinander zu setzen. 
 
Die Arbeit an diesem 
Wochenende basiert auf den 
Erkenntnissen der 
Analytischen Psychologie C.G. 
Jungs, den Methoden der 
modernen Hypno-therapie 
nach Milton H. Erickson, den 
Reinkarnations - Konzepten 
von Thorwald Dethlefsen, 
Raymond A. Moody und 
Techniken von Stanislav Grof 
in Kombination mit 
bioenergetischer Körperarbeit,  

 
verschiedenen Trance-
techniken und unter-
schiedlichen westlichen und 
östlichen Meditationen.  
 
Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Die Bereitschaft bei 
der Vorbereitung des Essens 
und Tischdeckens zu helfen, 
wird vorausgesetzt. Alkohol, in 
welcher Form auch immer, ist 
an dem Wochenende tabu. 
Raucher können in den 
Pausen außerhalb der 
Gebäude ihr Bedürfnis 
befriedigen. Handys bitte nur in 
den Pausen benutzen und 
danach wieder ausschalten.  
 
 

 
 


