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Viele sensitive oder spirituell angeschlossene Menschen fühlen zur Zeit in diesem weltweiten 

Transformationsgeschehen, dass es darum geht, sich tiefer an unserer planetarischen Erdkraft, als 

auch an der universellen Absicht auszurichten. 

Während die kosmischen Energien unseres Planeten in dieser Übergangszeit zunehmend mit dem 

kontrastierenden Ausdruck von Licht und Dunkelfrequenzen durchdrungen werden, erleben wir 

gleichzeitig Zusammenbrüche, Umbrüche und Durchbrüche. Sie geschehen meist auf allen Ebenen 

des Bewusstseins und führen u.a. dazu, energetisch auf der Herzebene aufzubrechen – Aufzubrechen 

in eine höhere Dimension des kosmisch vernetzten und ganzheitlich bezogenen, universalen 

Menschen. 

Viele Dinge geschehen gerade und verschieben sich auf mehrdimensionale Ebenen, die außerhalb 

unseres Bewusstseins liegen. Die starken Ströme dieser galaktischen Wellen drängen uns, den Fluss 

der Transformation zu reiten. Gerade jetzt in dieser Übergangsperiode, die uns manchmal stürmisch in 

eine ganz neue Entfaltung führen möchte, brauchen wir dringend Auszeiten, um tiefer zu gründen um 

in Berührung mit unserer Seelenessenz zu kommen. 

 

Wir alle haben uns sicherlich alle schon oft gewünscht mehr Zeit und Stille zu finden. Die in unseren 

Gruppen, als auch in der jetzigen Zeitqualität auftauchenden Bewusstseinsprozesse bergen in sich 

meist die Absicht  das Wagnis zu finden, in eine ganz neue Sichtweise einzutauchen, die uns hilft 

unser Leben neu zu gestalten und umzukrempeln. Für diese jetzt anstehende innere Veränderung 

brauchen wir notwendigerweise einen entsprechenden Entfaltungsraum, den wir während einer  

Retreatzeit finden können. Die inneren Transformationsprozesse in diesem Evolutionsabschnitt sind 



für die meisten Menschen besonders dringend, da sich die Welt, wie Ihr wahrscheinlich fühlen könnt, 

in einem großen Wandel befindet. Viele spüren dabei intuitiv, dass wir eingeladen sind, den 

Paradigmenwechsel kreativ mitzugestalten, um darin im Leben frei mit zu fließen. 

 

Die tief eingelassene Bewusstseinsarbeit, mit der wir uns während der Retreatwoche beschäftigen 

werden, beleuchtet die in jedem Teilnehmer anstehenden nächsten Transformationsschritte auf dem 

inneren Weg. Die Absicht der Seminarwoche ist es, das in uns liegende Potential des neuen 

universalen Menschen genauer herauszuarbeiten. Nicht nur in unsere tiefsten mentalen, emotionalen, 

seelischen und physischen Schichten wollen wir in der Retreatwoche hinabsteigen, sondern uns auch 

in einen inneren Dialog mit unseren galaktischen Seelenanteilen begeben, die uns auf höhere 

Schwingungsebenen führen. Sie ermöglichen uns, nicht nur eine andere Sichtweise, sondern auch ein 

erstes Einfühlen anderer Seinsbereiche, wie die unserer multidimensionalen, universellen 

Seelenfraktale. Andere Wirklichkeiten wahrzunehmen, schenkt  uns die Beharrlichkeit und persönliche 

Willenskraft hier in der Welt, in dieser Wirklichkeit, zu wirkend und sich in den Dienst und damit in die 

höhere Absicht zu stellen. 

Jedes menschliche Schattenthema ist eine Tür in Richtung Transformation und bietet uns so die 

Gelegenheit, zu wachsen. Darüber hinaus verbindet sie uns auch in ihrer Heilung mit tieferen 

Einsichten und Erkenntnissen, die in höhere Aspekte der universellen Quelle münden. Wenn wir 

unsere persönlichen Themen nicht anschauen, sondern sie verdrängen oder anderen die 

Verantwortung dafür geben, verstärken wir das Leiden in uns und in der Welt um ein Vielfaches. 

Sobald wir die Verantwortung für die leidvolle, konditionierte Vergangenheit in allen Aspekten 

annehmen, tritt Verborgenes, wie z.B. die in uns liegenden kosmischen Archetypen hervor, die uns in 

das Mysterium des Unermesslichen einweihen. 

Es ist also gerade bei tiefen Selbsterkenntnisprozessen, mit denen wir es in den Gruppen zu tun 

haben, wesentlich, sich mindestens ein-bis zweimal mal im Jahr aus dem Alltag herauszuschälen, sich 

genügend Raum zu nehmen, um sich wieder ganz einfach in die Natur und die Daseinskraft von allem 

was uns umgibt und durchdringt, einzubinden. Eine Woche nur für das Zeit zu haben, was zutiefst 

energetisch aufbaut und transformiert, ist ein wichtiger Schlüssel für die Berührung mit dem eigenen 

inneren Selbst, aus dem wir dann viel Energie und innere Reaktionslosigkeit im Umgang mit den 

alltäglichen Lebenssituationen beziehen können. 

In der Seminarwoche werden wir in freier Natur unterwegs sein und an besonderen, energetischen 

Plätzen wie z.B. am Meeresstrand dieser wunderschönen Insel meditieren. Jeden Nachmittag wird 

aber auch Zeit gegeben, um zu entspannen, zu relaxen oder die Zeit in Stille allein zu verbringen 

Zwei meditative nächtliche Initiationsreisen unter dem weiten Sternenhimmel sind für diese Woche an 

besonderen Plätzen in der Natur vorgesehen. 



Die Reise ist bewusst als offene Gruppe konzipiert. Eine vorherige Teilnahme an einem der „Erwachen 

ins Leben“ Seminare ist keine Voraussetzung. Wir freuen uns auf das einzigartige Potenzial, welches 

jeder mit einbringen kann und vielleicht tiefer entfalten möchte. Eine besondere Überraschung zum 

Kennenlernen der besonderen Lebenseinstellung der Ikarianer und der Kultur dieser doch ganz 

speziellen und eigensinnigen Insel, ist eingeplant. Lasst Euch überraschen... 

 

 

 

 

 

                                  HOW  HIGH 

 

                                                                  WILL YOU  FLY  ?                                                                     
 

 

Habt Ihr schon einmal von der griechischen Insel Ikaria gehört, auf der 

Ikarus abgestürzt ist? Die Geschichte von Ikarus und seinem Vater 

Dädalus stammt aus der griechischen Mythologie. Beide wurden 

vom griechischen König Minos auf Kreta gefangen gehalten und der einzige Ausweg bestand 

über den Luftweg. Sie bauten sich dafür Flügel, mit denen sie entkommen wollten. “Fliege nicht 

zu nah an die Sonne, aber auch nicht zu tief über das Meer” sagte Dädalus zu seinem Sohn. Er 

folgte den Anweisungen seines Vaters nicht, stieg hoch empor zur Sonne und scheiterte. Den 

Absturz mit seinen verbrannten Flügeln bezahlte er mit dem Tod auf Ikaria, der Insel auf die er 

stürzte.  Die griechischen mythologischen Sagen beruhen auf Urbildern und tragen ein Wissen 

von Wahrheiten und Weisheiten in sich, die den meisten Menschen verloren gegangen sind. Ich 

werde auf die Symboliken in Ikaria noch etwas eingehen. 

Heute sollen auf dieser Perle im Mittelmeer auf Ikaria vor allem viele Freigeister leben, die 

meisten hundertjährigen an einem Fleckchen in der Welt, viele Kommunisten, Anarchisten und 

Freidenkern, die alle zusammen genommen eine friedliche Solidargemeinschaft miteinander 

bilden, sich gegenseitig liebevoll unterstützen und tragen. Sehr lebenslustig sollen sie auch sein, 

bezogen und vor allem ein sehr entspanntes, einfaches, vitales und komplett entschleunigtes 

Leben führen.   

Die Insel gehört zu einer der fünf weltweit  gelegenen Blue Zones , auf der die Menschen bis zu 

120 Jahre alt werden. Nicht nur die überwiegend fermentierte Ernährungsweise spielt dabei 

eine besondere Rolle, sondern auch der andere freiere Lebensstil der Ikarianer und natürlich 



ihre besonderen, im Meer gelegenden ,warmen Heilquellen mit einer natürlichen Radioaktivität, 

die die Körperzellen und die Gelenke wieder mobilisieren hilft. 

Seid Ihr nun auch etwas neugierig geworden, ob so etwas möglich ist? 

Dann lasst uns aufbrechen nach IKARIA . 

Reiseinfos 

 

Hier nun die Eckdaten unserer gemeinsamen Reise: 

Ankunft Montag, den 11.10. oder Dienstag, den 12.10. auf Ikaria. 

Der Seminarbeginn ist am Dienstag, den 12.10. 21, und beginnt mit dem Abendessen bei 

unserem Gastgeber Coustas, in den Artemis Studio’s in Nas  (https://www.artemis-studio.gr). 

Seminarende planen wir für den 18.10.2021 gegen Abend. 

 

Die Buchung der Unterkunft, für die Zeit des Seminars, übernehmen wir für Euch. 

Es gibt Einzel- und Doppelzimmer. Das Einzelzimmer kostet circa 25-30€, das Doppelzimmer 

circa 20-30 €, also 10-15 € pro Person. Das Frühstück und Abendessen kostet zusammen ca. 

20 €. In den Appartements kann teilweise auch selbst gekocht werden.  

Für die Bestätigung der Unterkünfte benötigen wir Eure genauen An-und Abreisedaten und 

die Art des gewünschten Zimmers (Einzel- oder Doppelzimmer). 

 

Die Buchung der Flugreise und des Mietwagens erfolgt durch Euch. Bitte legt die Mietwagen 

aus Kostengründen zusammen. Es empfiehlt sich aufgrund des Gepäcks nicht mehr als drei 

Personen in einen PKW zu nehmen. 

Eine preiswerte und gute Mietwagenfirma auf Ikaria ist Aventura (http://www.island-

ikaria.com/car-bike-rentals/Aventura-Car-Moto-Rental). Aventura hat sehr günstige Preise 

(ca. 100-150 €/Woche) und die Autos werden am Flughafen oder am Hafen zur Verfügung 

gestellt. Letztes Jahr haben wir durchwegs gute Erfahrungen mit Aventura gemacht. Mietet 

bitte einen 4WD, falls möglich. Dies ist nicht unbedingt erforderlich aber für eine unserer 

Touren von Vorteil. 

 

Ikaria hat einen Flughafen mit Flügen über Athen, manchmal auch über Tessaloniki. Die 

Buchung des Fluges über Athen mit Weiterflug nach Ikaria funktioniert am besten ab 

München, es gibt aber auch Flüge von anderen Flughäfen. Für die Flugbuchung nutze ich 

gerne folgende Suchmaschine: https://www.skyscanner.de/.  

Alternativ kann auch per Fähre ab Athen oder Samos angereist werden. Es gibt eine Fähre 

von Athen (7 Stunden) und eine von Samos (2 Stunden). Nach Samos gibt es günstige 

Flugangebote um 100€ mit Aegean Airlines oder Condor, direkt von München (Direktflug ohne 

https://www.artemis-studio.gr/
http://www.island-ikaria.com/car-bike-rentals/Aventura-Car-Moto-Rental
http://www.island-ikaria.com/car-bike-rentals/Aventura-Car-Moto-Rental
https://www.skyscanner.de/


Zwischenstopp). Im Flughafen München kann man übrigens recht kostengünstig das Auto in 

einem Parkhaus abstellen. Wir können Euch Tipps geben, welches Parkhaus da am besten in 

Frage kommt. Flüge mit einem kurzen Zwischenstopp in Athen gibt’s ab München und an 

einigen Tagen auch ab Zürich und ab Stuttgart. Ansonsten müsste eine Übernachtung in 

Athen erfolgen. 

 

Angeblich ist Ikaria bisher Corona frei. Generell hat Griechenland bisher sehr niedrige Corona 

Fallzahlen, deutlich niedriger wie die meisten anderen Europäischen Länder. 

Einschränkungen im Reiseverkehr aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es zur 

Zeit nicht. Zur Einreise wird ein Test (Schnelltest reicht) und das Ausfüllen eines Online-

Formulars (PLF) verlangt. 

 

Hier noch ein paar Links zur Einstimmung auf die Insel: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9oUBFKUaZM 
https://de.wikivoyage.org/wiki/Ikaria 

http://www.island-ikaria.com/ 
http://www.visitikaria.gr/en 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Teilnehmer am Meditationsplatz 

https://www.youtube.com/watch?v=9oUBFKUaZM
https://de.wikivoyage.org/wiki/Ikaria
http://www.island-ikaria.com/

