Dein freies Wesen erfahren

INITIATIONSREISE
in die Entfaltung eines neuen lebendigen Menschseins

Bolivien
mit dreitägigem Stille- und Friedens-Retreat
auf der Isla de Sol im Titikakasee
vom 13. bis 27.11.2022

"Die Einsicht des Interseins hilft uns, diese Weisheit der Nichtdiskriminierung zu berühren.
Es macht uns frei. Wir wollen nicht mehr nur einem geografischen Gebiet oder einer
kulturellen Identität angehören. Wir sehen die Gegenwart des ganzen Kosmos in uns."
Thich Nhat Hanh

Das Bewusstsein der neuen Zeit
ist eine allumfassende grenzenlose Liebe. Um uns für diese
empfänglich zu machen und
überhaupt erst die
Voraussetzungen in uns zu legen,
dass sie in unseren Herzen Einzug
halten kann, müssen wir wieder
lernen zu fühlen und die Kräfte
unserer Seele und damit unseres
Herzens anzufordern.
Daher brauchen wir in unserem Leben ein tiefgreifendes Studium der
Selbsterkenntnis, versehen mit verschiedenen, unterstützenden Initiationen,
um zu einem neuen Geist zu gelangen, der in der universellen Ganzheit und
in der Stille von allem -was ist- wurzelt.
Angesichts der Tatsache, dass unsere weit verbreiteten systemische Krisen,
das Ergebnis eines Mangels im menschlichen Bewusstsein sind, wird es
offensichtlich, dass wir nur durch eine Erweiterung des Bewusstseins in der
Lage sein werden, die enge Passage vor uns zu navigieren. Bewusstsein
kann sich jedoch nur dort entwickeln und entfalten, wo es eine lebendige
Verbindung mit den schöpferischen, archetypischen Kräften des
Unbewussten gibt, wo sie bewahrt und kultiviert werden.
Diese Bolivienreise im November 2022 dient daher als ein
selbstiniatorischer Prozess, eingebunden in die natürliche Umgebung der
jeweiligen Kraftorte, an einigen schönen Plätzen in Bolivien. Aber
gleichzeitig auch eingewebt in eine Gruppe, die die Absicht in sich trägt,
sich über einen Selbsterkenntnisprozess, in Hinblick auf das eigene, wie
auch auf das globale Erwachen in der Welt, auseinanderzusetzen.

Die Entfaltung eines neuen Menschen vollzieht sich innerhalb eines
vernetzten Interseins, wie der kürzlich verstorbene Lehrer Thich Nhat Hanh
es im obenstehenden Zitat bezeichnete, also innerhalb einer
gemeinsamen, verbundenen Herzintelligenz. Es geht dabei menschlich um
uns alle, um unser gemeinsam inneres Erwachen, unser universelles sich
ausdehnendes Bewusstsein und dem, was stagnierend als Schattenthemen
davorsteht, auf unserer Lebensreise durch diese von uns erschaffene
Wirklichkeit.
Es ist jetzt schon abzusehen, dass uns die allmählich stattfindende
evolutionäre Emergenz einer neuen Menschheit innerhalb eines
vernetzten, unermesslichen Universums in eine Zukunft führen wird, in der
das authentische Leben in Einfachheit und einem wirklichen
gemeinschaftlichen Bezogensein, als eine unausweichliche Basis für
menschliches Zusammenwirken und ein Leben auf diesen wunderschönen
Planeten notwendig werden lässt. Der menschliche Geist wird nur
überleben können, wenn er in der Ganzheit wurzelt. Diese ist nur durch
eine innere energetische Verbundenheit innerhalb des unendlichen
Raumes unseres Urgrundes, des großen Nichts möglich, der durch unser
Bewusstsein im Energiekörper bewusst betreten werden kann. Denn nur
durch ihn findet ein unmittelbares Wirken aus dem äußerst kreativen
unendlichen Raum statt. Der Zugang zur Quelle, dem Urgrund und der
Ganzheit liegt im Bewusstsein und der Integration unseres eigenen
Energiekörpers und dieser bildet quasi ein bedeutendes Tor für die
Erschaffung einer neuen Welt und damit für die Emergenz eines neuen
universellen Menschen.
Die Veränderung in der Welt beginnt also bei jedem von selbst, in
jedem Individuum. Was wir in der Welt im Moment mehr als alles andere
brauchen, ist also, dass jeder von uns sich mit der Quelle, unserer
kreativen Essenz, mit dem Boden unseres Seins verbindet, um da heraus in
eine intime Beziehung mit dem Leben einzutreten. Dies ist das größte
Angebot, der größte Dienst, den jeder von uns für sich selbst und für die
Welt, die im Chaos liegt, vollbringen kann. Dieser Prozess der inneren
Rückverbindung vollzieht sich durch einen Weg der Dekonditionierung, der
die Integration des Eins-Seins mit dem Ganzen zur Absicht hat. In diesem
tiefergründenden Weg der Selbsterkenntnis, durch das Abtragen vieler
Bewusstseinsschichten, beginnen wir in der Erfahrung des Einen Geistes zu
mehr und mehr zu leben. Zu sehen, dass wir eine Herzintelligenz, letztlich

also ein intelligentes Wesen sind, befreit unsere Seele und lässt sie ins
Grenzenlose fliegen. In einem stillen, unendlichen, intelligenten Wesen
anzukommen, in sich selbst, im stillen Geist essenziell zu gründen,
bedeutet ebenso, im sogenannten tantrischen Geist, Platz gefunden zu
haben.

Die jetzt stattfindende, evolutionäre Emergenz einer neuen Menschheit,
innerhalb eines vernetzten, unendlichen Universums, wird in eine Zukunft
führen, wo das authentische, einfache Leben und ein wirkliches Bezogen
sein innerhalb des lebendigen Daseins wieder wesentlich sein wird, um
evolutionär weiter zu schreiten. Denn unsere Wirklichkeit, die sich im
Energiekörper findet, bildet auch den Zugang zu anderen Wirklichkeiten,
deren Erforschung in der Zukunft noch eine große Rolle spielen wird.
Diese Transformation auf der Ebene des Energiekörpers ist bedeutend und
Teil des großen Paradigmenwechsels auf der Erde und wird von reifen und
alten Seelen vollzogen, die sich aus einer inneren Einsicht heraus in der
Verantwortung dem Ganzen gegenüber sehen und sich neuen Aufgaben
durch ihre Verbindung mit dem Unendlichen als Bezugspunkt darin stellen.
Sie folgen darin auch ganz bewusst dem archetypischen Ruf ihrer
Seelenenergie. Wenn diese ganz in sich erkannt und angenommen wird ,
legt diese Annahme des wahren Selbstes oder der Essenz, ein echtes
erleuchtetes Bewusstsein frei, welches sich in einem authentischen

Mitgefühl ausdrückt, dass alle Anderen mit einschließt. Dazu gehören auch
Spezies anderer Wirklichkeiten, anderer planetarischer Welten, die uns in
einem Zustand der Gnade auf unserer gemeinsamen Lebenreise vielleicht
begegnen werden.
Diese Reise möchte mit ihren Einweihungen in die eigene Seelenenergie
und darüber hinaus ins wirkliche Mysterium den Zugang zu den
ureigensten Lebensimpulsen freilegen. Sie wird vor allem auch dienlich
sein, sich selbst einen neuen Atem einzuhauchen, der in ausdehnende und
neue Frequenzen des Seins führen wird. Die Seele zu befreien ist daher
Absicht dieser Reise an den dazu besonders ausgewählten Kraftorten in
Bolivien. Wir werden meditativ über verschiedene Arten von Atem- und
Energiearbeit in bestimmte menschlich, persönliche und kollektive
Themenbereiche einsteigen, die unser Unterbewusstsein ja stets an die
Oberfläche zu bringen versteht. Die Einsicht in diese Bereiche und auch in
unsere Schichten des Kollektivbewusstseins, werden uns helfen, nicht nur
zu Mitgefühl und Selbstakzeptanz zu gelangen, sondern uns auch aus der
Konsens-Trance, in der wir normalerweise in unserem Leben gefangen
sind, zu befreien. In allen angenommenen Inhalten des Unbewussten liegt
unsere Wandlung und die unserer gemeinsamen Erde. Sie wird durch
jeden einzelnen Energiekörper „aufsteigen“, sodass wir langfristig
evolutionär in einen neuen kosmisch- galaktischen Umlauf treten werden.

Der Ort an der die Eko Villka Gemeinschaft entstehen wird

Methoden und Voraussetzungen der Initiationsreise
Tägliche Gesprächskreise, mehrere tiefgreifende Zeremonien und eine
individuelle Betreuung, da wo es nötig ist, führen zu einem eingelassenen
Konditionierungs- und
Transformationsprozess für alle
Teilnehmenden.
Voraussetzung für die Teilnahme an
der Initiationsreise ist Eure
Bereitschaft, Euch während dieser
insgesamt 14-tägigen Reise, achtsam
und liebevoll aufeinander zu beziehen
und Euren Prozess selbst zu
verantworten! Zur Reise werden nur Teilnehmer zugelassen, die
Erfahrungen in einem therapeutischen- oder psycholytischen Kontext
haben und dafür offen sind. Das heißt unter anderem auch, sich auf die
angebotenen Meditationen, auf Atem- und Körperarbeit, sowie andere
Übungen einzulassen.
Die Teilnahme an allen äußeren und inneren Reisen lebt von den
Einweihungen des Lebens in die eigene Wesensnatur und öffnet neue
Horizonte, soweit man dies bewusstseinsmäßig zulässt.
Körper- und Energiekörper, Meditation und Tandava werden uns viel Raum
für inneres Schweigen und Meditieren an verschiedenen Kraftorten geben.
Die Teilnahme an der Bolivienreise ist auf 15 Personen beschränkt, plus
Leitung und Assistenz.

Die Anmeldefrist für die Bolivienreise läuft bis zum 31.08.22.
Da bereits mehr als die Hälfte der Plätze schon vergeben ist, empfiehlt sich
eine baldige Zusage. Die Flugpreise ziehen jetzt schon kontinuierlich an
und ab September könnte es wesentlich teurer werden.
Im Teil 2 der Ausschreibung findet Ihr den vollständigen Reiseverlauf mit
den Kosten. Die Flüge nach Bolivien mit den besten Verbindungen und
kürzesten Flugzeiten führt die Fluggesellschaft Air Europa durch. Abflüge
gibt es von allen großen Flughäfen. Abflüge in Deutschland und der
Schweiz sind Abends gegen 19.00 Uhr, je nach Flughafen,
mit
gemeinsamen Umstieg in Madrid gegen Mitternacht. Der 16 stündige Flug
nach Santa Cruz - Viri Viru liegt im Moment bei circa 1000€ hin-und zurück.
Einige Personen, die sich bereits angemeldet haben, fliegen am 02.11.22,
am 09.11.22 und am 11.11. 22. Der offizielle Reisezeitraum der Rundreise
ist vom 13.-27.11.2022. Den Rückflug haben die meisten bisher
angemeldeten Teilnehmer auf den 29.11. gelegt. Selbstverständlich könnt
Ihr gerne auch später zurück fliegen.
Nach Eurer Anmeldung und dem Festlegen Eurer Flugdaten, erhaltet ihr
umgehend weitere Informationen und die Namen der Personen, die am
selben Tag, wie Ihr abfliegen werden. Im August erhaltet ihr dann auch
noch die Packliste und eventl. Kurzinformationen die Euch gezielt auf diese
tolle Reise vorbereiten werden.

