Stilleretreat
Die universelle Sprache des Lichtes

Dein Geist Ist

das Unnennbare selbst

Deine Einzigartigkeit kostbar,

es liegt in einem winzig kleinen Atom
in der völlig abstrakten Leerheit

Deine seelischen Verbindungen

zu allen universellen Schöpfungen
deiner selbst sind unendlich,

erfahrbar in unzählbaren Leben und Wirklichkeiten

innerhalb deines eigenen, sich wandelnden Universums.
Uta Witti g

Einführung in die universelle Lichtsprache,
Meditation, Hypnose, integrative Aufstellungsarbeit
sowie inneres Wachstum und Erholung
in der Schule des einfachen Lebens auf Pilon
vom 09.-19.05.2022 Pilion

Das Prinzip "Energie folgt der Aufmerksamkeit“ aus der Quantenphysik resultierend, enthält
die tiefste Weisheit des Energiemanagements. Es lehrt uns, dass wir, um nach Hause zu

kommen, zum "Nullpunkt" in unserem Bewusstsein zurückkehren und uns regelmäßig in einem

nichtlokalen Universum, durch einen stilllen, allumfassenden Geist erfahren sollten. In der Tat
hieße dies, dass wir lernen dürfen, zu allen Zeiten auch während der inneren Dunkelheit und

unter kollektiven Stress, an diesem Ort des Nullpunktes zu navigieren, egal was um uns herum
passiert.

( U.W.)

Evolutionär stehen wir als Menschheit ständig in einem Wandelgeschehen.
Wir gehen durch Zyklen, die großen Veränderungen unterstehen, wie zu dieser
besonderen Zeit. Sie beinhalten ein großes Wachstumspotential und zugleich die
Chance, uns dem zu widmen, was wirklich WIRKLICH essenziell ist. Das betrifft
das Erkennen und die Entfaltung unserer Potentiale für die bewusste Mitgestaltung
einer neuen Zukunft. Diese liegen eingebettet in der kosmischen Matrix deiner
DNA. Sie bildet also den Schlüssel zu deiner galaktischen Herkunft. Hast du dir
schon einmal Gedanken gemacht, über den kosmischen Weg, den deine Seele
bisher genommen hat? Und mit welchen Erfahrungen sie dich durch die
Verbindung mit deiner Persönlichkeit in diesen Zeiten des Wandels in ein größeres
Erwachen führen möchte, um deine Berufung zum Wohle des Ganzen zur
Verfügung zustellen?
Die Menschheit verändert sich. Intuition und spirituelles Wachstum verstärkt sich
zunehmend in vielen Menschen. Die Lichtsprache des Channelns ist ein natürlicher
-und vor allen authentischer Ausdruck dieser Evolutionssequenz, obwohl sie noch
von so vielen oft missverstanden und daher als esotherisches Konstrukt abgelehnt
wird. Channeln aus der Quelle, aus der Essenz eines integrierten Herzens heraus,
stellt einen Entfaltungsschritt einer mitfühlenden, kommunikativ neu verbindenden
Energiesprache dar. Sie zu erlernen und deine universellen Archetypen zu
erschließen, bringt dich in ein tieferes, zelluläres Wissen über deine eigene Heil-und
Ausdruckskraft, die in den freien Fluss der Liebe führt.

Die bewusste Erarbeitung der in uns liegenden Informationen unserer DNA, die alle
wichtigen essenziellen Aspekte unserer „Sternensaat“ trägt, lässt uns ein tieferes
Eingelassen sein mit uns selbst erfahren. Unser Energiekörper und unser
Energiewesen ist multidimensional und mit hybriden Anteilen des Omniversums
bestückt. Wir bestehen aus Sternenstaub und enthalten im Körper den universell
genetischen Code, der unsere Seele wieder befreit. Das Dasein unserer wesenhaften

Essenz ist Geschenk des Lebens und ein Wunder, dass uns zu neuer
Schöpfungskraft und neuen geistigen Höhen führen wird.
Jeder von uns hat als Individuum eine einzigartige Reise, verfügt über einzigartige
Botschaften und besitzt eine bestimmte kosmische Seelenstruktur. Wir sind von
unserer universellen Herkunft her Weltenwanderer, Weltenüberbrücker, die die
verschieden Wirklichkeiten evolutionär entdecken und bewusst erschließen, indem
wir sie gleichzeitig mit Leben füllen, vielfältig darin schöpfen, sich selbst dabei
erträumend. Wenn unsere Reise von uns selbst persönlich, mit allem was wir sind,
angenommen wird, schaffen wir einen Fokus, um aus unserer Erfahrung zu lernen
und sie dem Ganzen zur Verfügung zu stellen.
In diesem Seminar erforschen wir aber auch den Prozess eines globalen
Erwachens. Könnten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir hier speziell
in einer universellen Mission unterwegs sind, auch wenn wir vielleicht vergessen
haben, was diese Mission sein könnte? Und wie diese Mission zu einem globalen
Erwachen beitragen würde? Wenn wir unser Leben aus einer anderen
unpersönlichen Perspektive betrachten, nämlich das all unsere Lebenserfahrungen,
die Komödien und die Tragödien erträumt sind, können wir uns tatsächlich bewusst
machen, dass alle Höhen und Tiefen ein vollständiges Bild ergeben, und alles davon
frei gewählt und damit vollkommen ist. Wenn wir auf unsere innere Führung,statt 
auf unser getrenntes individuelles Ich lauschen, beginnen wir uns in eine höhere
Ebene des Bewusstseins zu bewegen.
Demut und die authentische Sprache des Lichtes unseres universellen, offenen
Geistes, bilden einen Schlüssel dazu. Dieser lädt Freude in unserem Dasein ein. Der
Zugang liegt in der Nichtidentifikation und in einer völlig unzensierten
Wahrnehmung der Welt. Die Möglichkeit ohne Zeuge zu beobachten, ist stets die
höchste Form der Intelligenz. Aus ihr heraus können wir unser Leben aus dem
Nichttun genießen und beginnen unseren essentiellen Zweck zu verkörpern. Diesen
Zugang wollen wir in dem Prozess des Channelns in diesem Seminar üben und
freilegen.

Inhaltliches
Innerhalb dieses Schweigeseminars beabsichtigen wir, tief in die Zellstruktur
unserer DNA hinein zu gehen. Viel Meditation, einfache Rituale,
Aufstellungsarbeiten sowie Hypnose, verbunden mit innerer Stille werden dir
Gelegenheit bieten, dich deiner eigenen universellen Seelenmatrix zu öffnen, ihre
archetypische Grundnatur zu erleben und die eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen
und auszuloten. Die universelle Sprache des Lichts in sich hervorzuholen, sie
auszudrücken und zu kanalisieren ist mit viel Fein- und Mitgefühl sowie Selbstliebe
verbunden.
Alle Bewusstseinsräume, alle energetischen Ebenen und deren
Verwirklichungsmöglichkeiten sind in uns vorhanden und können mit Hilfe unseres
wachen Geistes entwirrt werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir zu einer
inneren Klarheit gelangen aus der heraus die verschiedenen Bewusstseinsebenen
nicht mehr verwechselt werden. Wir sind mehrdimensionale Wesen. Unbekannte
Emanationen des in uns liegenden, universellen Ganzen, warten darauf, entdeckt
erinnert und bewusst erfahren zu werden. Parallele Zeitlinien, Inkarnationen und
deren verschiedenen Entfaltungsprozesse, Quantenverschiebungen, das Nichts, und
die abstrakte Leere, aus der wir unsere Welt sekündlich unmerklich gebären,
gestalten und sterben lassen, verbergen wir aber normalerweise stets vor uns selbst,
indem wir an der Oberfläche leben. Normalerweise trauen wir uns nicht, unsere
Konditionierungsmuster und ihre verborgenen Ängste und Tabus wahrzunehmen,
weichen unseren Schattenthemen aus, statt sie zu befreien und in die Tiefe in
unsere fließenden Essenz einzutauchen.
In der achttägigen Seminarwoche in Griechenland vom 10.-18.05.22 (zusätzlich ein
Tag An-und Abreise) werden wir uns aber auch Zeit für Muße und Erholung
nehmen. Persönliche, innerseelische und kausale Zusammenhänge wollen wir in
einem selbstinitiatorischen Prozess erfahrbar machen, indem wir sie tief aus uns
hervorholen, um sie dann zu durchleuchten.

Genießen im Restaurant des Veranstaltungsortes

Methoden
Meditation, Stille, holistisch-transformative Aufstellungsarbeit, Hypnose, mediales
Channeling, Dekonditionierungsübungen mit der Integration des inneren Schattens als
Türöffner, um in Berührungen mit deinen verschiedenen universellen Archetypen zu treten.
Sie werden dich aus der Zukunft heraus unterstützen deine Potentiale wahrzunehmen, um
diese unterstüzend zur Transformation der Welt zu Verfügung zu stellen.
Zur Hynosesitzungen von Andrea Ebinger
Spirit-of-Light-Hypnose
In der Spirit-of-Light-Hypnose werden durch die Kombination psychischer Energiearbeit mit Elementen der klassischen
Hypnose auf neutrale Weise tiefste Trancezustände eingeleitet, in denen die Wahrnehmung immens erweitert ist.
In dieser energetischen Tiefenhypnose erfährst du, welche Möglichkeiten dir dein Leben schenkt. Es steht dir alles zu,
du brauchst es nur anzunehmen. Geh in die Tiefe, wenn du mehr über dich, dein Leben und dein gesamtes Sein erfahren
willst. Das, was wir mit unserem Wachbewusstsein wahrnehmen, ist vergleichbar mit dem, was wir bis zum Horizont
sehen können. Unser Unterbewusstsein agiert hinter dem Sichtbaren, hinter dem Horizont. Hinter dem Horizont
befindet sich ein Meer der Möglichkeiten und wir wissen, dass es hier unendlich weitergeht. Wir denken, dass wir mit
unserem freien Willen unser Leben gestalten, doch wissenschaftlich mehrfach belegt ist, dass wir zu 95% von unserem
Unterbewusstsein gesteuert werden. Da wir konditioniert sind, ist uns dies nicht bewusst. Mit Konditionierung sind die
inneren Programme in uns Menschen gemeint, welche durch persönliche Erfahrungen, durch Erziehung, durch
kulturelle Hintergründe, durch das kollektive Unbewusste in uns entstanden sind. Danach reagieren und gehorchen wir,
in der Meinung wir würden aus freien Stücken handeln. Diese Programme, Muster und Konditionierungen jedoch
verursachen oftmals großes Leid.
Die Tieftrance hilft dir, Liebe und Erkenntnis zu erfahren, in Einklang zu bringen und damit noch einmal ganz neu ans
Leben herantreten zu können. Denn ein programmiertes Leben, ein Leben ohne Lebensperspektive, ist meist kein
erfülltes Leben. Unsere Seele weiß das und so entstehen Ausweichbewegungen, es stellen sich „Störungen“ ein.
Auslöser für eine „Störung“ unserer Gefühlsebene können in der jetzigen Lebenssituation, der frühen Kindheit, der
pränatalen Phase, dem Geburtsvorgang, einem früheren Leben, einer Dimension außerhalb von Raum und Zeit oder
auch in einer Fremdbestimmung liegen.
Du erfährst dich in diesem erweiterten Bewusstseinszustand als energetisch verbunden mit allem, was existent ist.
Insbesondere aber mit einer energetischen Lebenskraft, die bedingungslos liebt, regeneriert und heilt. Aus dieser
Verbundenheit heraus können Traumata aus allen Phasen des Seins aufgelöst, Selbstheilungen initiiert und
Lebensperspektiven erkannt werden.
Die Tieftrance der Spirit-of-Light-Hypnose ermöglicht eine Öffnung zu deiner Seele und macht dir die Realität deiner
seelischen Dimension zugänglich, so dass alles, was du in deinem Menschsein erworben, erfahren oder gar erkämpft
hast, wieder in Einklang kommt und du dem Ruf deiner Seele folgen kannst. Du lernst dich mit deiner Seele zu
verbinden und hast damit Zugang zur größeren Weisheitsquelle.

Stille Wanderungen in Pilion

(Auszug aus der Homepage- ILIHOOS- Schule des einfachen Lebens )

Der Inhalt des Schweigeseminar wird durch die tiefe Beziehung zur dortigen Natur und
deren Kräfte unterstützt. Pilion (ca. 1600 Meter hoch) ist das schönste Wandergebiet
Griechenlands. Die alten Pfade führen zu einsamen Stränden und dann wieder durch
tiefe Schluchten. Man trifft hier auf Oliven-, Zitronen- und Mandelbaumhaine,
Wasserfälle, alte Steinbrücken und einsame Kapellen und verschiedene Kloster.Schon
in uralten Zeiten haben die Dichter die Schönheit der Halbinsel Pilion besungen.
Homer preiste sie als Sommerresidenz der Götter.
Bereits im Altertum war Pilion auch berühmt wegen seiner zahlreichen Heilkräuter
(rund 2000 Arten).
Die Teilnehmer können auf den Wegen von wilden Thymian, Oregano, Salbei,
Johanniskraut, Weißdorn, Rosmarin, Minze, Pfefferminze, Malve, Aloe, Lorbeer,
Zitronenmelisse, Myrte und Pilze finden und Edelkastanien, Feigen, Wallnüsse,
Granatäpfel, Mandeln, Trauben, Orangen, Zitronen, Mispeln, Mirabellen u.v.a.m., je
nach Saison, vom Baum kosten.
Auf diesen traumhaften Wegen wird auch teilweise meditatives Gehen praktiziert,
denn solche Wege werden auch Wege nach innen öffnen.

Teilnahmevoraussetzungen
Eine geistige und undogmatische spirituelle Offenheit, sowie eine generelle
Menschenliebe und eine Liebe zur Umwelt, werden vorausgesetzt. Das Seminar wendet
sich an alle Menschen, die während einer Woche in einer Gruppe zusammenkommen
wollen, in der sie sich achtsam und liebevoll aufeinander beziehen und ihren Prozess
selbst verantworten. Dazu gehört auch die selbstverständliche Integration der
erarbeiteten Inhalte während und nach dem Workshop

Seminarwoche auf Pilion

09.-19.05.2022

Anreise
Abreise
Beginn
Ende

09.05.2022
19.05.2022
10.05.2022
18.05.2022

Kosten

780 €

ab 16.00 Uhr
ab 20.00 Uhr

(ohne Unterkunft, Materialkosten und Verpflegung)

Unterkunft und Preise siehe Ilihoos- Schule des einfachen Lebens
(www.iliohoos.net)

Wochenendseminar

März/ April 2022

Beginn
Ende
Kosten

Donnerstag, den 31.03.2022
Sonntag, den 03.04.2022
420 €

ab 18.00 Uhr
ab 14.00 Uhr

(ohne Unterkunft, Materialkosten und Verpflegung)

Veranstaltungsort:

Leitung und Anmeldung
Hypnose und Anmeldung

Bregenzer Wald

Uta Wittig
Andrea Ebinger

(seminare@stille-retreats.de)
(kurse@andreaebinger.de)

Der Schlüssel liegt in der DNA.

sie allein bildet das Tor zu allen deinen multidimensionalen Wirklichkeiten.
Diese liegen eingebettet in den Erinnerungsdatenbänken

der Vergangenheit, der Gegenwart und deiner Zukunft in deinen Seelenwelten.
Alle sind eingefaltet in dem winzigen Atom deines Herzens
und einem im dritten Auges.

Dieser neutrale Sitz des Geistes verbindet alle Wirklichkeiten zu Einer,
der Deinen.

Das große Geheimnis, offenbart sich im Kleinsten,
aber immer braucht es das Leben,,

das Du bist, um wahrgenommen zu werden,

egal in welcher Wirklichkeit du dich gerade befindest.

Das Losgelöstsein vom deinem inneren Zeugen durch die Rücknahme
der Projektion ist der Türöffner dazu.

Die Entwicklung, Entfaltung und Transformation deines gesamten Lebens
geschieht im Aufwachen aus deinem Traum.

Es gibt nur Dich
Allein

Pilion

Pilion

(Auszug aus der Homepage-Schule des einfachen Lebens -ILIHOOS)

Beschreibung
Schon in uralten Zeiten haben die Dichter die Schönheit der Halbinsel Pilion besungen.
Homer preiste sie als Sommerresidenz der Götter. Hier, auf diesem schattigen Bergrücken
fand die Hochzeit von Pileas und Thetis statt. Hier hat Chiron, der weiseste der Zentauren,
Weisheit und Medizin gepflegt. Er hat Asklepius, den ersten Arzt der Menschen, die Medizin
gelehrt. Hier sind Herkules, Jason und Achilles, der berühmte Held im Trojanischen Krieg,
von Chiron in dessen Heilkunst unterwiesen worden.
Die Halbinsel Pilion, Heimat der mythischen Zentauren und Argonauten, ist eine grüne
Oase über malerischen Stranden am kristallklaren Wasser der Ägäis. Pilion besteht aus
einem grünen Gebirge mit üppig wuchernder Vegetation, kleinen idyllischen Dörfern und
lauschigen Buchten. Der Landstrich stellt eine einzigartige Verbindung aus Bergen,
Schluchten und wunderschönen Stränden direkt am Ägäischen Meer dar.
Dieses vegetationsreiche, gebirgige Gebiet mit Kastanien, Nuss- und Mandelbäumen,
Eichen, Buchen und Platanen ist eine in Griechenland einzigartige Landschaft. Schon im
Altertum war das Piliongebirge berühmt wegen seiner vielen Heilkrauter (rund 2000
Arten ). An den steilen Berghängen liegen die berühmten Piliondörfer aus dem 15. und 16.
Jahrhundert mit den schönen nach oben breiter werdenden Bürgerhäusern.
Am Fusse des Waldgebirges gibt es herrliche Strände, die bislang noch wenig
besucht sind. Abseits des Massentourismus, spürt man hier Ruhe und
Ursprunglichkeit. Links die ruhige, malerische Bucht Zasteni im
Südpilion, rechtsdie wilde Badebucht Fakistra im Norden Pilions. Sie gehören
beide zu unserer Wanderungsziele.
Der Berg Pilion – dunkelgrün und eindrucksvoll erhebt er sich über der Stadt Volos
zwischen dem Golf Pagasitikos und der Ägäis. Die Mythologie berichtet, er sei der
Sommersitz der Götter des Olymps und die Heimat der Kentauren gewesen. Die von zwei
Seen umspülte und vom zauberhaften Pilionberg gekrönte Halbinsel hat eine
jahrhundertelange Geschichte, in der sich Mythos mit Wirklichkeit in einem hinreißenden
Mysterium vereinigt.
Auf diesem Berg haben der Sage nach die pferdeleibigen Zentauren, Söhne des
Lapithenkönigs Ixion und der Nephele, gehaust. Als Ahnherr aller galt der weise Zentaur
Chiron. In den „Chironion Antron“, Chirons Wohnsitz auf dem Piliongipfel, hat Apollo seinen
Sohn Asklepios gesetzt, als er ihn Chirons Sorge anvertraut hatte.
Er hat Asklepios in die Heilkunst eingeweiht und ihn zum ersten Arzt der Menschheit
gemacht. Hier wurden darüber hinaus die göttlichen Hochzeiten des Peleus und der Thetis
zelebriert, die schon von Homer, Pindaros und Euripides gepriesen wurden. Von Pagasai
aus, dem Hafen von Iolkos, und mit der Teilnahme berühmter Helden begann der
„einsandalige“ König Jason den Argonautenfeldzug.
Argo startete ihre Reise nach Kolchis an der Schwarzmeerküste, und nach Überwindung
zahlreicher Schwierigkeiten haben die Argonauten es geschafft, das „Goldene Vlies“ zu
rauben. Im 12. Jahrhundert wird der Pilion als „Mönchsrepublik“ erwähnt, wohl wegen der
vielen Klöster, die von den Mönchen des Berges Athos an sicheren, hoch gelegenen Orten
errichtet wurden. Im Laufe der Jahre wurden rund um die Klöster neue Siedlungen erbaut,
in denen sich die Bewohner der Küstenregionen niederließen.
Diese Dörfer waren während der Besetzung Griechenlands durch die Türken weitgehend
autonom und besaßen Privilegien, ein Umstand, der in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung hervorrief. Die
Marktflecken des Pilion sind so zu Museen der Volkskunst und der Architektur geworden.
Bis heute haben sich Turmhäuser, Basiliken mit holzgeschnitzten Altüren, wunderschöne

Heiligenbilder, steingepflasterte Wege, kühle Dorfplätze, steingefasste Quellen und alte
Bogenbrücken erhalten.
Die Stadt Volos ist auf den Ruinen des antiken Iolko, der Heimat des Iason und der
Argonauten, erbaut. Ihre geographische Lage an den Ausläufern des Pilion in der Tiefe der
gleichnamigen Bucht machen sie zu einer der schönsten Städte Griechenlands. Das auf
1200 m Höhe in dichtem Buchenwald erbaute Dorf Chania ist der Übergang vom
westlichen zum Östlichen Pilion. Heute befindet sich dort eines der schönsten
Wintersportzentren Griechenland. Die Liebhaber des Skisports können inmitten
verschneiter Bäume bergab fahren und dabei die Aussicht auf die Bucht von Volos links
und auf die Ägäis rechts bewundern.
Hier in dieser Landschaft vereint sich die Geschichte mit Legenden, das Ursprüngliche mit
dem Kultivierten. Dieses Stück Natur hat etwas Magisches an sich. Das Rauschen der
Blätter verbindet sich mit der Brise des Meeres, und man kann sich die Zentauren, ihre
Kämpfe und ihre Feste vorstellen.“

