
Spirituelle Dimensionen
von Leben und Sterben

Retreat ist für diejenigen, die sich wünschen, 
die Wahrheit ihres Wesens völlig zu erkennen, 
und die Essenz der Existenz.
Retreat bietet uns die Zeit, um aus dem Verlauf 
des täglichen Lebens zurückzutreten und in das 
Unbekannte zu gehen, in einer Umgebung, die 
sowohl Struktur als auch Unterstützung bietet.

Mit Veetman  und Sukhi
Institut für Leben und Sterben

Im Visionshaus , Brienzer See

Stille Retreat  
5 Tage in Stille

Stille Retreat  
5 Tage in Stille

 Seminarpreis 600.- SFr.,
zzgl. Unterkunft/ Verpflegung, 140.- SFr. /Tag.
Ayurvedische Kost vom Feinsten von Madhura,Thun!

Ausführliche Info u. Anmeldung
https://retreat.leben-sterben.de/stille-retreat-schweiz.html
 
Institut für Leben und Sterben
Vordelbacher Str. 12     D-  65388 Schlangenbad
TEl. +49-(0)6129-5199060
institute@living-dying.com
www.leben-sterben.eu

Retreats bieten uns die Gelegenheit, angesammelte
Gewohnheiten der Ablenkung zu erkennen, die eine
innereWand zwischen uns und unserer Erfahrung errichten,
indem wir uns von unserer gewohnten Umgebung
und beschäftigten Tagesabläufen zurückziehen.
Aufrechterhalten von einem nach außen gerichteten
Bewusstsein, halten uns diese unbewussten Muster
eines unbewussten Lebens von der Freude ab, die unserer
wahren Natur innewohnt. Verschiedene Menschen nennen
dies „Essenz“, „Brahman“, oder „Das Selbst“, “Das Eine”,
oder „Buddha-Natur“.

Veetman Masshöfer
ist ein spiritueller Lehrer und Leiter des
Instituts. Veetman arbeitet seit 32 Jahren
mit Meditation und der Kunst des Sterbens
leitet Seminare über das menschliche
Potential zum authentischen Essentiellen
Erwachen, Ausbildungen in seelisch-
spiritueller Sterbebegleitung, und begleitet
Sterbende.
Er ist der Verfasser vieler CDs zu Themen von Leben
und Sterben, und lebt seit 35 Jahren mit Meditation 
auf seinem spirituellen Weg. 
 
Sukhi Masshöfer ist Heilpraktikerin
und Astrologin.
Sie ist Co-Leiterein des Instituts und arbeitet in 
Seminaren und Einzelsitzungen mit den Einsichten 
der Essentiellen Astrologie.

  28. Mai - 2. Juni  2019 

Meditation & Stille
           Retreatt in Stille

 

 

 

Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte frühzeitig anmelden! 
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Stille Retreat  
5 Tage in Stille

Das Geschenk eines Retreats
Wir kommen zu einem Retreat, um die Göttlichkeit zu entdecken, die in der Tiefe 
unseres Alleinseins liegt.
Paradoxerweise begegnen wir in unserem Alleinsein unserem tiefsten 
Zusammensein mit anderen, und mit allen Wesen.
Denn genau in unserer Abgeschiedenheit begegnen wir letztendlich unserer 
Göttlichkeit; einer Göttlichkeit, die von allen Wesen gleichermaßen geteilt wird, 
egal wie einzigartig und vielfältig ihr Ausdruck sein mag.
Und so vereinigen wir wieder, was niemals getrennt war, und laden die Vielfältigkeit 
aller Wesen in die Gemeinschaft unserer Umarmung ein.
Retreat ist nicht abgetrennt vom Leben; stattdessen ist es ein Sprung in das Herz 
der Existenz.
 
Es ist entscheidend wichtig, dass unsere Spiritualität auf keinen Fall ein Vermeiden 
des Lebens ist, denn dann verstärkt es die Unwahrheiten, von denen sich so viele 
ernähren. Das spirituelle Leben ist eine Abkehr von Unwirklichkeiten in all ihren Formen, und 
ein sich Hinwenden zu der Vollständigkeit und Einheit des Lebens. Solch eine Vollständigkeit 
wurde durch Jahrhunderte mit verschiedenen Namen genannt: Gott, Buddhanatur, Befreiung, 
um nur einige zu nennen.
Aber die Fähigkeit, absolute Vollständigkeit, oder Gott, in allen Dingen  wahrzunehmen, bedeutet, 
die Wirklichkeit des Lebens hier und Jetzt wahrzunehmen.
Wir kommen zu Gott, zur Befreiung, indem wir Zeit damit verbringen und das  wertschätzen, 
was uns sehr wenig zu bieten scheint- mit dem, was viele Menschen vermeiden- Stille. 
 
Alles Leben beginnt und endet in Stille.
Stille ist es, wo wir unserer größten Abgeschiedenheit begegnen, und unseren 
größten Ressourcen von seelischer Gesundheit und Freude. Stille ist das Zuhause der Götter, 
und die Mutter aller  Dinge. Indem es da geringste aller Dinge ist, bringt Stille die Geburt der 
meisten Dinge hervor. Indem sie sich nicht einmischt, erneuert Stille das menschliche Herz 
zu seinem natürlichen Zustand von Freiheit und Frieden.
In Stille zu verweilen ist kein Tun; sie ist eine Handlung des Vertrauens, die unserem Wesen erlaubt,
sich auf natürliche Weise mit seiner innewohnenden Göttlichkeit wieder zu verbinden.

In Stille zu verweilen ist kein Tun;
es ist eine Handlung von Vertrauen,
das unserem Wesen erlaubt, sich natürlich
mit seiner innewohnenden Göttlichkeit
wieder in Einklang zu bringen.

Dieses Zusammenkommen ist eine wahre Gemeinschaft
von Seelen, nicht nur für unseren eigenen Nutzen, sondern
für das Wohlergehen aller Wesen. Denn alle Gnade wird uns
gegeben, damit wir sie verkörpern und in vollem Maße
weitergeben, was uns gegeben wurde.
Ich unterstütze die Teilnehmer im Retreat darin, all die
verschiedenen Wege zu hinterfragen und herauszufordern,
wie wir festhalten und uns dem Loslassen in die Wahrheit
wiedersetzen. Ob du dich von einem Retreat angezogen
fühlst, oder nicht: ich ermutige dich, dich in den Geist eines
Retreats einzubringen, mit ganzem Herzen eine Verpflichtung
an ewige Wahrheit hier und Jetzt einzugehen.


