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Sommer-Retreat
27. Juni – 4. Juli 2019
„Jenseits von richtig und falsch liegt ein Feld. Wir treffen uns dort.“ Rumi
Ein Mensch zu sein konfrontiert uns damit einen unendlichen Widerspruch leben zu müssen. Unsere
Aufgabe im Leben ist es diesen Widerspruch der wir sind umarmen zu lernen. So stehen wir im
Leben vor der Herausforderung uns selbst mit all unseren in uns widerstreitenden Anteilen zu
umfassen – ein liebendes Gefäß zu werden für all unsere Gefühle, unser Denken, unser Emp-finden,
unsere Urteile und Glaubenssätze, all unsere vergangenen und künftigen Erfahrungen, Wünsche,
Sehnsüchte und Hoffnungen wie auch Ängste und Abgründe. Sie tun sich auf sobald wir vom Leben
dazu gezwungen werden. Oder aber wir machen uns freiwillig in Liebe auf die Reise, uns selbst und
von dort aus auch den Anderen wirklich zu begegnen.
Das KAIROS-Retreat ist eine solche Möglichkeit, ohne Umschweife und ohne weiteres Aus-weichen
der Wahrheit auf den Grund zu gehen und so aus dem illusionären Traum in den wir uns versponnen
haben, wieder zur Wirklichkeit zu erwachen. Wir begeben uns in diesen Tagen auf eine Reise die
uns unweigerlich zu der Erfahrung führt dieser sich in der Außenseite unseres Lebens unaufhörlich
widerspiegelnde Widerspruch selber zu sein. Jetzt liegt es endlich wieder ganz in unserer eigenen
Macht dazu in Liebe Ja zu sagen, uns selbst so zu umarmen wie wir in Wahrheit sind!
Mehr ist nicht zu tun: Umarme den Widerspruch der Du bist und den Du im innigen Kontakt mit dem
Leben erfährst und Liebe tritt an eben die Stelle an der jetzt noch Deine Angst wohnt und die Furcht
das Sagen hat!
Indem wir uns entscheiden diesen Weg zu gehen, hier und jetzt ganz da zu sein, mit allem was der
Augenblick für uns bereithält, wählen wir die Liebe, die Hingabe an das was ist.
Alles Weitere ergibt sich von ganz allein. Der Weg unserer Reise entfaltet sich vor unseren Füßen.
Wir brauchen nichts weiter zu tun als uns diesem Weg, der wir sind, anzuvertrauen und ihm
bedingungslos zu folgen – all das ausnahmslos willkommen heißend, was uns begegnet. Die KAIROSRetreat-Arbeit lehrt uns die rechte Haltung im Leben einzunehmen – uns selbst gegenüber, dem
Leben gegenüber und anderen Menschen gegenüber.
Den roten Faden auf diesem Weg bilden dabei eine Reihe von fundamentalen Lebensfragen:

„Wer bin Ich?“
„Was bin Ich?“
„Was ist Leben?“
„Was ist ein Anderer?“
„Wie bin Ich, wenn vollkommen allein?“
„Was ist Liebe?“
„Was ist Sexualität?“
„Was ist Intimität?“
„Was ist Integrität?“
Die Antwort auf all diese Fragen offenbart sich uns in dem, was ist und eine von ihnen geleitet Dich
auf Deiner Reise sicher ans Ziel.
Meine Aufgabe für diesen Zeitraum ist es Dich auf Deinem Weg zu Dir und Deiner eigenen Wahrheit
zu begleiten – als ein Spiegel Deines augenblicklichen Zustands, mal sanft, mal eindringlich, mal
widersprüchlich Dich spiegelnd, so wie Du in Wahrheit bist. Indem wir uns im Kreise der teilnehmenden Reisegefährten gegenseitig widerspiegeln wie wir sind bilden wir den intimen Raum und
das erleuchtet-erleuchtende Feld in dem wirkliche tiefe Erkenntnis stattzufinden vermag. Nebenbei
klärt sich in diesem Prozess unsere Geschichte, die Dinge die wir auf unserer bisherigen Lebensreise
erfahren haben finden ihren Platz und alles was wir sind fügt sich in eine höhere Ordnung.
Wer es noch nicht erlebt hat, wird kaum glauben was in so kurzer Zeit alles möglich werden kann. Es
ist eine ungemein wirkungsvolle spirituell-therapeutische Arbeit die uns alles abverlangt und reich
belohnt sowohl mit den Früchten unserer eigenen Arbeit als auch durch die Gnade des Augenblicks:
Unmöglich Scheinendes wird wahr und ich bin selber immer wieder von Neuem erstaunt, wie sich
die lebendige Liebe ereignet wenn wir uns miteinander dem zuwenden was dieser Augenblick uns
schenkt.

„Du bist, was Du suchst!“

RAHMENBEDINGUNGEN:
Seminarhaus Schorfheide in Althüttendorf am Grimnitzsee im nördlichen Umland von Berlin
Donnerstag, den 27. Juni 2019, 17 Uhr bis Donnerstag, den 4. Juli 2019, 17 Uhr
Retreat-Nachtreffen in Berlin am 14./15. September 2019
Teilnahmebeitrag 500€, ermäßigt 450€ bei Anzahlung von 200€ bis 31. März
zzgl. 400€ für Unterkunft & Verpflegung
Partnerermäßigung und individuelle Regelungen zur Zahlungsweise in Absprache!
MÖGLICHKEITEN ZUM KENNENLERNEN DIESER ARBEITSWEISE:
HERZKREIS – jeden Freitag von 18 bis 22 Uhr | Raumbeitrag 5€
KAIROS-Retreat-Wochenenden in Berlin am 23./24. Februar und 11./12. Mai 2019 | jeweils 124€ /
ermäßigt 100€; in Wuppertal am 23./24. März 2019 100€ / ermäßigt 80€
Nächste Gelegenheit: KAIROS-JAHRESWENDRETREAT vom 27. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020
LEITUNG & NÄHERE INHALTLICHE INFORMATION
Johannes Michels, Heilpraktiker | Mysterienraum zur Sprechenden Zeder
Templiner Straße 11, 10119 Berlin, Tel. 030 / 28 59 82 69
www.johannes-michels.de | rose@johannes-michels.de
ANMELDUNG & ORGANISATION
Tünde Szecsödi | tuende.s@gmx.de

