Freisein

Ausbildung
in holistisch transformativer Aufstellungsarbeit
für ein Erwachen in die Freiheit des Seins

Dekonditionierung in der Kunst integrativer Aufstellungsarbeit für die neue Dimension des Herzens

Ausbildungsbeginn vom 05.-07.10.2018 am Bodensee

Wenn der Geist keine Unterschiede mehr macht, dann sind die Zehntausend Dinge wie sie sind:
Aus einer einzigen Essenz. Um mit dieser Wirklichkeit direkt in Harmonie zu kommen, brauchst Du, falls Zweifel aufkommen, nur zu
sagen: „Nicht Zwei“!
In diesem „ Nicht Zwei“ existiert nichts Getrenntes und wird nichts ausgeschlossen. In dieser Welt des So-Seins gibt es weder das
Selbst noch etwas anderes als das Selbst. Dieses Mysterium der Einen Essenz zu verstehen, heißt, frei von allen Verstrickungen zu
sein.
Hsin-hsin-ming

Diese Ausbildung ist für Teilnehmer gedacht, die sich persönlich über einen Weg der inneren
Selbsterkenntnis, einem Dekonditionierungsprozesses, wie er in der holistisch transformativen
Aufstellungsarbeit enthalten ist, stellen wollen und darüber hinaus die fachliche Kompetenz eines
Dekonditionierungscoach erwerben möchten, an andere weiterzugeben.
Die Ausbildung ist von ihrem inhaltlichen Ansatz an die Philosophie der Freiheit, ausgehend von Jiddu
Krishnamurti und Samuel Widmer (echte Psychotherapie), gekoppelt, die auf eine Entfaltung der
inneren Essenz ausgerichtet ist, aus der ein befreites Lebens resultiert.
Aufstellungsarbeiten wirken über die morphogenetischen Felder und sind als ein reiner
Dekonditionierungsprozess für einen Übergang in ein neues Bewusstsein noch viel zu wenig bekannt.
Durch sie können wir uns in einer vielfältigen Spiegelfunktion mit der ganzen Gruppe erfahren bis hin
zu dem Punkt, an dem wir am Ende des Weges alle Spiegel wieder zerschlagen können. Dieser
Dekonditionierungweg dauert in der Regel viele Jahre und öffnet in Verbindung mit Meditation und
Stille einen Weg in die neue Dimension des Herzens.
Während einer holistisch geführten Aufstellungsarbeit lernen wir für einen bestimmten Zeitraum in einen
Zustand des Nicht-Tuns zu treten. So wird es möglich durch aufmerksame Beobachtung in einem wachen
Selbsterkenntnisprozess zu treten. Wir entwickeln dabei die Fähigkeit, Andere und uns selbst zu verstehen

und in der Wandlung der eigenen Gefühle letztlich zu tiefem Mitgefühl zu finden. Stilles reaktionsloses
Wahrnehmen der ganzen menschlichen Konditionierungsstruktur und dem daraus resultierenden
Verstehen der unterdrückten und unbewussten Bewusstseinsinhalte sind genug, um Transformation in der
Akzeptanz dessen Was- Ist, zu erfahren. Durch die Annahme des jetzigen Momentes gelangen wir zu einer
neuen ganzheitlichen Sichtweise auf der Herzensebene und damit zu einer liebevolleren erfüllteren
Lebensweise. Erst wenn wir für diese neue Integrationsebene des Herzens erwachen, sind wir fähig die
Einheit mit der Welt, dem Universum und dem Mysterium, dem alles Seiende zu Grunde liegt, zu erfahren.
Aus diesem Leben heraus beginnen wir sodann einen Platz innerhalb einer globalen Weltgemeinschaft
einzunehmen und uns auf ein ganz neues universelles „Wir“ einzulassen.
Am Ende unseres Weges löst sich alles wieder auf. Alle Egostrukturen brechen zusammen und wir werden
wieder Nichts – nur formloser Geist – kehren zu unserer wahren Natur zurück und werden zu der einen
reinen Essenz, wie es am Ende des Gedichtes von Hsin-hsin-ming oben heißt.

Inhaltliches
Die Ausbildung ist darauf ausgelegt andere Menschen sachkundig und professionell in die energetische Arbeit
einer holistisch transformativen Aufstellung und eines präsenten Coachings durch einen transparenten
Dekonditionierungsprozess zu begleiten. Die Verwicklungen des Aufstellers treten in der Spiegelung mit den
Stellvertretern zu Tage und werden in der bewertungsfreien Beobachtung ins Bewusstsein geholt und im
Zustand der inneren Einsicht, eines präsenten Gewahrseins aufgelöst. Die Erkenntnis wird anschließend im
eigenen Leben integriert. Über diese Arbeit, die nicht nur über den Verstand, sondern in einem rein
energetischen intuitiven Erfühlen geschieht, lernt der Auszubildende sich selbst und die Anderen tiefer in seinen
Verhalten und Reaktionen wahrzunehmen und die beim Klienten eingefrorene Gefühle zu erspüren, alle
erstarrten Energiemuster zu erkennen und sie mit Hilfe von Energiearbeit freizusetzen. Dies ist ein wesentlicher
Aspekt der neuen transformativ holistischen Aufstellungsarbeit, die am Ende des Weges zu Mitgefühl und
inneren Freiheit führen kann. Während dieser inneren Arbeit kann im Auszubildenden eine Praxis der
Achtsamkeit und Selbstschulung entstehen, der ihm seine eigene Energiesignatur zu enthüllen beginnt und ihm
den nächsten Schritt in ein aufblühendes Leben zeigt. Die gewissenhafte, disziplinierte Dekonditionierung des
Geistes, die mit einer energetisch neuen Wahrnehmung verbunden ist, legt Wert auf die Transformation der
Gefühle, aber auch auf die Ausrichtung eines auf das Herz gerichteten Willen als Voraussetzung, um der ganzen
psychologischen Struktur des Ich’s abzusterben. Dieser auf die Liebe gebündelte Wille ist also nicht, wie üblich in
der Welt aufgesplittert, sondern ganzheitlich und beruht auf der motiv-und bedingungslosen Zustandsebene des

Herzen und seiner Erfahrung von Non-Dualität, eine der wesentlichsten Voraussetzungen für echte Meditation.
Die gemeinschaftliche Seins Ebene des Herzens, welches aus der Liebe blüht, ist das neue Bewusstsein, das sich
in der erwachenden Menschheit global zunehmend etablieren wird.

Methoden

- Neue holistisch transformative Aufstellungsarbeit
- präsentes Dekonditionierungscoaching (Dekonditionierungscoach )
– die Integration verschiedener Aspekte eines zukünftigen Selbstes als Prozess zur Potentialentfaltung
- Meditation, Achtsamkeit und die Kunst des Nichttuns

Was du lernen kannst
In allen Aufstellungsarbeiten werden wir also an den Wochenenden lernen, Gewahrsein, Achtsamkeit und
Klarheit in alle Prozesse hineinzubringen, sie ohne unsere Beurteilung verfolgen und begleiten. Aus diesem
achtsam beobachtenden Geist im reaktionslosen Stillhalten aller abwehrenden und abgewehrten Gefühle
während eines Aufstellungsprozesses, werden wir zudem die energetischen Aspekte eines noch in der Zukunft
liegenden Selbst im auszubildenden Aufsteller aufzuspüren und die darin enthaltenen Qualitäten
herausarbeiten. Die Wahrnehmung dieser höheren Seelenaspekte wird uns dabei unterstützen, alle illusionären
Tendenzen und Verstrickungen im denkenden Geist deutlicher zu sehen. Die diamantene glasklar entkernte
Wahrheit, das Substrat der Wirklichkeit führt uns wieder zur Einheit (“nicht zwei„) zurück, in den non-dualen
Zustand, dem das Erwachen, also die Selbstrealisation, folgt.
Diese einzigartige Ausbildung ist also so ausgelegt, dass sie einen umfassenden »Werkzeugkoffer« mit auf den
Weg gibt, der alle Utensilien für eine Transformation der Persönlichkeit in die befreite höhere Ebene des
Herzens in die Hand gibt, zu dem die absolute Akzeptanz und Annahme mit dem Was Ist gehört. Dabei schulst Du
in der holistisch transformativen Aufstellungsarbeit:
- deine Achtsamkeit, Wahrnehmung und Intuition.
- förderst Du deine Konzentrationsfähigkeit durch Energiearbeit und deine Geduld im Umgang mit anderen und
dir selbst und erlebst dadurch Selbstvertrauen, innere Kraft und Klarheit.
- gewinnst Du an Energie, Lebensfreude und übst dich in der Kraft der Absicht,
-lernst die Kunst des Nicht-Tuns und Absichtslosigkeit und setzt sie im Leben ein und
- erfährst, was genau Konditionierung ist, wie dein Geist funktioniert und wie du aus der Anpassungsschicht, der
Matrix mit Gelassenheit aussteigen kannst.
-begegnest Du großen Herausforderungen im Leben mit Gefühlen des Einverstanden sein und der Zuversicht,
indem du mit deiner eigenen Wahrnehmung und der Erde, die du repräsentierst, verbunden bleibst.
- näherst du dich deinem Potential, die in deinen zukünftigen Selenaspekten verborgen liegen
- lernst du vor allem Schritt für Schritt, wie du auch andere Menschen in der transformativen ganzheitlichen
Aufstellungskunst anleiten- und ihnen eine energetische Begleitung durch ein präsentes Caching geben kannst.

Themen die in der Ausbildung eingebracht und aufgestellt werden können:
Familien- und Partnerschaftsprobleme mit ihren Beziehungskonflikten, wie z.B. Dreiecksproblematik, sexuelle
Störungen und Beckenblockaden, Blindaufstellungen, Zeugungsaufstellungen, Schwangerschaft -und
Geburtsaufstellungen, frühkindliche und spätere Traumen, physische Erkrankungen (Krebs, Diabetes Mellitus

oder andere schwerwiegende chronische Erkrankungen). Weiterhin bei spirituellen Krisen oder auch
Abduktionstraumen, (Entführungen in Verbindung mit extraterrestrischen Intelligenzen und der Freisetzung der
Energie- und der Seelenaufgabe dahinter) Opfer-Täterrollen und deren Projektionsmechanismen. Weitere
Themen können Aufstellungen mit dem Bewusstseins- oder dem Inzesttabu sein, Problemen mit Finanzen oder
dem Geld Tabu. Verwicklungen mit unbewusst festgehaltenen Zwillingsseelen und/ oder Zwillingsgeschwistern,
sowie der daraus resultierenden Projektionsmechanismen in Partnerschaften. Schamanischen Themen wie
Fremdbesetzungen und auch anderen verlorene gegangenen Seelenanteile, (die allesamt mit unterdrückten
Gefühlsaspekten zu tun haben) aber auch bei Fragen der Berufs- und der Visionsfindung, sowie der eigenen
Orientierung im Leben. Aufstellungsarbeit mit dem zukünftigen Selbst runden diese Aufstellungsmöglichkeiten
ab. Alle Themen, die Dich im Alltag während der Ausbildungszeiten belasten, sind willkommen!

Teilnahmevoraussetzungen
Die Ausbildung zum transformativ holistischen Aufsteller und Dekonditionierungscoach wendet sich an alle
Menschen, die über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren in einer offenen Aufstellungsatmosphäre
zusammenkommen wollen, in der sie sich achtsam und liebevoll aufeinander beziehen- und sich im anderem
spiegeln können und in der Du:
• eine Bereitschaft zur Offenheit und Selbstverantwortung mitbringst.
• Freude am Lernen und neue Erfahrungen schätzt
• Du Dir eine authentische, lebendige, professionelle und fundierte Ausbildung wünscht und selbst daran kreativ
mitarbeitest
• und tolerant bist für ein ehrliches Feedback, es schätzt eine Akzeptanz für das -Was Ist -in dir aufzubauen
• über ein flexibles Denken verfügst und bist bereit bist deine Gefühle wahrzunehmen und zu integrieren

Organisatorisches und Ausbildungsmodalitäten
Die Ausbildung erstreckt sich zunächst über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren beginnend ab dem 04.-06.10
2018. Das erste Seminar dient gleichzeitig als Schnupperkurs, danach wird die Ausbildung verbindlich durch
deine Unterschrift in einem Ausbildungsvertrag für die weiteren neun Ausbildungswochenenden und der
anschließenden Abschlusswoche.

Die ersten 2 Jahre sind auf insgesamt 10 Wochenenden, einschließlich des ersten Einführungsseminars, verteilt,
an deren Anschluss eine 7 tägige Seminarwoche über Ostern oder Pfingsten 2021 angeknüpft ist. Diese
Wochenendseminare finden an unterschiedlichen Orten im Raum Süddeutschland statt. Der genaue Ort wird vor
jedem Seminar rechtzeitig mitgeteilt. Zwischen den Ausbildungseinheiten stehe ich für dringende Fragen in
Einzelsitzungen ab 2019 oder telefonisch zur Verfügung, Telefonkontakt vorzugsweise nach Absprache von 9 bis
10:30 Uhr (Mo bis Do) oder im Skypekontakt während meines Aufenthaltes in Bolivien. Die Telefonate werden
mit 10€ pro 10 Minuteneinheiten abgerechnet. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden von der
Seminarleitung verantwortlich gehandhabt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Theorie- und Praxiswoche wird in einem geeigneten Seminarhaus im Raum Süddeutschland Schwarzwald,
Allgäu oder am Bodensee stattfinden. Die Ausbildung umfasst einschließlich der Abschlusswoche insgesamt circa
205 Ausbildungsstunden und schließt mit einer Abschlussarbeit ab. Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss ein
entsprechendes Ausbildungszertifikat.
Die weiteren Ausbildungstermine liegen im nächsten Jahr 2019 vom:
18.-20.01. 19 - Nähe Überlingen, 26.-28.04.19 - süddeutscher Raum, 28.-30.06, 13.-15.09.19 – süddeutscher
Raum und 15.-17.11.19 - Nähe Überlingen. Die weiteren Termine liegen in 2020 und werden noch bekannt
gegeben.
Die gemeinsame Abschlusswoche wird zeitlich mit allen Teilnehmern zusammen festgelegt.

Kosten
Die Kosten der Ausbildung in holistisch transformativer Aufstellungsarbeit betragen 260€ pro Wochenende. Die
abschließende Theorie- und Praxiswoche beträgt zusätzlich 570€ Seminarkosten (ohne Anfahrt, Unterkunft und
Verpflegung) zahlbar 14 Tage vor Reisebeginn.

Anmeldeschluss für die Ausbildung ist der 30.09.2018

Anmeldungen bei Sybille Böttle-seminarorga@web.de
oder Uta Wittig - seminare@stille-retreats.de

Inhaltliche Biografie - Uta Wittig
im gegenwärtigem Gewahrsein erlebe ich das Mysteriums der Liebe mit ihrem Eingebunden sein
in ein Feld von Energie und Stille als die derzeit stärkste evolutionäre Kraft, welche im
menschlichen Bewusstsein in Verbindung von Körper-Geist-Seele (persönlich) und universeller
Intelligenz (unpersönlich) sich zunehmend erlebend nicht nur in mir, sondern auch global
auszudrücken beginnt. Daher sehe ich mich selbst als ein Ausdruck dieser bewussten Evolution
und verstehe mich darin als Visionärin, Pionierin und als spirituelle Lehrerin mit dem Schwerpunkt
auf Gemeinschaftsbildung, Meditation, Dekonditionierung, dem Herausschälen eines neuen
klarem globalen Kriegergeistes, der Transformation des Energiekörpers, holistisch transformativer
Aufstellungsarbeit, Berührung und im Kontakt mit außerirdischer Präsenz, sowie der Arbeit mit
globalen und universellen Aspekten eines neuen aufkeimenden Wir-Bewusstseins. In der
Verwurzelung dieses Feldes fügt sich meiner Wahrnehmung nach die Welt in einem einzigartig
miteinander verbundenen Lebensfluss und dieser, in jedem Moment neu, zu einem magischen vernetzten Universum zusammen.
Letztendlich, wenn eine Philosophie benötigt würde, würde ich die der Freiheit postulieren: Darin gibt nur die Stille des Einen
Geistes - es gibt nichts anderes als den Einen Geist.

Im Moment initiiere ich aus einer inneren schöpferischen Absicht heraus zusammen mit anderen inspirierten wundervollen
Weggefährten und Freunden eine neue Gemeinschaft -Terra Universalis- in Samaipata/Bolivien., Dort haben wir bisher einen
Kindergarten, eine Schule, Häuser für Gemeinschaftler und ein Retreat- und Meditationshaus für neue spirituelle Krieger
aufgebaut haben. In den nächsten Jahren folgt der Aufbau einer Universität für evolutionäre Spiritualität in Samaipata.

