
Die Erfüllung und Transformation 
des Nationalen

Wie wir unsere Nationalität verwirklichen 
und zugleich über sie hinauswachsen können

Workshop am 2. & 3. März 13 in Schloss Heynitz bei Dresden

 
Die “Soul of Nation”-Workshops fanden bisher
in drei Kontinenten mit Teilnehmern aus mehr 
als 16 Nationen statt.

Wir laden dich/Sie herzlich ein zu einem 
international mit grossem Interesse 
aufgenommenen Workshop. Er erlaubt den 
Teilnehmern einen transformierenden 
Zugang zu dem Teil ihres Selbst, der durch 
ihr Heimatland geprägt ist. 

Bisher fehlten noch Brücken, um den Platz 
von Nationen und nationaler Identität in 
einer integralen Selbst- und Gemein-
schaftsentwicklung zu finden. Doch diese 
Brücken sind notwendig, wenn wir ein 
weltzentrisches Bewusstsein erfahren und 
zugleich mit unseren Gesellschaften eine 
neue europäische Identität und letztlich 
eine globale Gemeinschaft verwirklichen 
wollen. 

Die Frage ist also, wie können wir mit den uns prägenden Seelenqualitäten, aber auch 
mit den Schattenaspekten unserer jeweiligen Heimat-Nation in Verbindung kommen? 
Denn eines ist sicher: Wenn wir die spezifischen Qualitäten wie die Schatten unseres 
Landes in den Prozess unserer Integralen Praxis oder unseres Integralen Yoga 
miteinbeziehen, transformieren wir nicht nur uns selbst, sondern wir tragen damit 
auch zur inneren Weiterentwicklung unserer jeweiligen nationalen Gesellschaft bei.

Programm 
Samstag: 9.30 bis 17.00 Uhr “”Die Ebenen des Herzens”. In Gruppen- und Partner-
übungen erleben die Teilnehmer/innen die Fülle des Bewusstseins ihres seelischen 
Zentrums. Sie erfahren auf konkrete Weise, dass und wie sie - wie wir alle -  ein 
durchgehendes Kontinuum von Sein und Identität verkörpern. Wir sind jeweils auf 
drei verschiedenen und miteinander verbundenen Ebenen: eine äussere Persönlich-
keit; ein seelisch-individualisiertes Wesen; ein Funken des göttlichen Transpersonalen. 
Diese tiefe Erfahrung hilft bei der unterscheidenden Wahrnehmung der Arbeit am 
Sonntag. 
18.30 Uhr bis 19.30 Uhr: Power Point-Präsentation “Evolution des Nationalen”, 
anschliessend Austausch und Diskussion. 

Sonntag: 9.00 bis 17.00 Uhr (mit Mittagspause): Die Teilnehmer können entdecken, 
wie sich im eigenen Selbst die jeweiligen Anteile der nationalen Seele und ihrer 
Schatten integrieren und heilen lassen. Diese Klärung schafft die Plattform für eine 
wunderbare Erfahrung und Aneignung der Seelenqualitäten des Landes (oder der 
Länder), das wir in diesem Leben gewählt haben. 
Die Mittel des Workshops am Samstag und Sonntag umfassen Gruppenübungen, 
Kontemplation und Arbeit in Paaren sowie kreative Ausdrucksformen, Diskussionen 
und gemeinsamen Austausch.



Die Evolution des Nationalen
(Thema der Power Point-Präsentation)

Die konzeptionelle Ausgangspunkt des 
Workshops liegt im neuen integralen Modell 
der Evolution. Die Integralität des indischen 
Philosophen und Visionärs Sri Aurobindo sieht 
die Entwicklung des kollektiven wie des 
persönlichen Bewusstseins durch eine in uns 
und in der Materie involvierte und sich 
individualisierende Seelenqualität initiiert. 
Dieses Seelische Wesen weist Ähnlichkeiten 
mit dem Authentischen, Einzigartigen oder 
Evolutionären Selbst von Terry Patten, 
Andrew Cohen und anderen integralen Autoren 
auf.
Wir werden anschliessend von zeitgenössi-
schen soziologischen Diskussionen zum 
Thema Nation hören. Vereinfacht gesagt gibt 
es zwei Modelle: Die rational definierte 
politische Nation versus die mythisch 
begründete Kultur-Nation. Letztere wurde von 
den deutschen Philosophien der Romantik und 
des Idealismus mit am deutlichsten 
beschrieben und vertreten.

Das politische und rationale Nationen-Modell, 
so wie es heute in einem Grossteil der Welt 
verbreitet ist, kennt keine seelische Ebene. 
Das romantische Modell geht dagegen von 
einer weitgehend mythischen Nationen-Seele 
aus, definiert diese jedoch kaum in ihrer 
evolutionären Natur und versäumt es, die 
Schattenanteile und Ego-Formationen beim 
Prozess der Nationenbildung zu berücksich-
tigen. Der“Mythos der Nation” konnte auch 
deshalb als Vorlage für nationalistische 
Exzesse dienen und wird heute weitgehend 
als diskreditiert und dekonstruiert betrachtet.

Integrale Philosophen beschreiben ein 
entwickelteres und vollständigeres Nationen-
Bild. Basis ist eine evolvierende und sich 
individualisierende Gruppenseele. Sie ist es, 
die die physische, vitale und geistige Gestalt 
der Nation formt. Diese Sichtweise betont die 
partnerschaftliche Beziehung und die 
evolutionär gewachsene, zentrale Rolle des 
freien Individuums im Verhältnis zur Seele 
des Landes seiner Geburt oder Wahl. 

Die Beschreibung widmet sich auch dem 
nationalen Ego und seiner Schatten. In der 
integralen Perspektive sind die transformierten 
Elemente des älteren mythisch-kulturellen und 
des jüngeren liberal-politischen Nationen-
Modells in ihrer evolutionären Synthese 
vereint.

Die Präsentation gibt Hinweise auf Werkzeuge 
und praktische Übungsfelder beim Schritt in

diese zugleich nationale wie transnationale 
Identität. Die Skala reicht von visionären 
Trainingsprojekten über die potentiell unter-
stützende Rolle von Politik und Kunst bis zu 
kollektiven und individuellen Heilungs- und 
Integrationsprozessen. 

Eine von diesen ist die aus den USA stam-
mende Hladina Methode. Sie kommt am ersten 
Tag des Workshops zur Anwendung. Die 
Methode bildet einen neuen und integralen 
Ansatz bei der Synthese von Heilung, Inte-
gration und spiritueller Entwicklung. “Soleil 
Lithman verbindet neueste wissenschaftliche 
Forschung mit moderner yogischer Erfahrung 
und integraler Psychologie. Dieser zukunfts-
weisende Ansatz stellt eine gezielte Antwort 
auf die drängenden Erfordernisse des 
gegenwärtigen evolutionären Wandels dar.” 
Prof. Ervin Laszlo

Teilnehmerstimmen zum Workshop
"A first-class workshop! Resulted in deep 
spiritual experiences, remarkably insights, 
practical applications of transformative 
practice. Soleil and Wolfgang are a wonderful 
team and transmit a rich and integral vision 
and experience."
Lynda Lester, Lodi/CA, USA

“Wunderbar für alle, die ein geheilteres 
Heimatgefühl mit mehr “deutschem Selbst-
vertrauen” und einem klareren Mut verbinden 
wollen, um innerhalb dieser Nation etwas 
Wichtiges für die Entwicklung der Welt tun zu 
können”.
Petra Schaefer -Timpner, Berlin

“Tief berührend und wahrhaftig. Einer der 
Teilnehmer hatte den Begriff “Herzens-
autorität” für sich gefunden. Er beschreibt für 
mich die ganze Kraft dieser Arbeit!”.
Valeska Schöne, Schloss Heynitz

“Eine wichtige Arbeit zur Transformation und 
Heilung der Verletzungen.”
Andrea Pennigsfeld, Cuxhaven 

"A wonderful workshop. A way to give back 
to the nation - that has given so much to me - 
a way to become clearer about the 
interweaving of personal and national destiny."
Karen Mitchell, San Francisco/CA, USA

Externer Kommentar
“Working on the Souls of Nations is a great 
and excellent idea!” 
Marc Luyckx Ghisi, Special Advisor Business 
Solutions for the European Union, Brussels, 
Belgium



Referenten

Soleil Lithman MA, www.www.inlightenthebody.com 
Psychologin und Workshopleiterin, Autorin “Die Hladina-Methode”, Via Nova Verlag, 
2008. 
Wolfgang J. Schmidt-Reinecke MA, www.sunwolfcreations.com, Soul of Nations 
Autor und Workshopleiter, derzeitiges Buchprojekt “Die Erfüllung und Transformation 
des Nationalen - Von der neuen Erfahrung Integraler Individualität und Weltidentität”, 
erscheint im Frühjahr 2013 im INFO 3-Verlag.

Soleil und Wolfgang entwickelten gemeinsam einen vielbeachteten Erfahrungsweg zur  
Bewusstwerdung nationaler Seelenanteile. Der Workshop basiert auf dem Werk 
Sri Aurobindos und anderer visionärer Denker und verbindet sie mit zeitgenössischen  
Techniken und Erkenntnissen integraler Autoren. 

                     Wolfgang Schmidt-Reinecke                                  Soleil Lithman  
Ort und Zeit
Samstag 2. März 2013, 9.30 Uhr, bis Sonntag, 3. März 2013, 17 Uhr 
in Schloss Heynitz, 01683 Nossen, OT Heynitz 8-10    Website> http://www.schlossheynitz.de

Kosten
Die Gebühr für den zweitägigen Workshop inklusive Präsentation beträgt Euro 210,- 
Bei Buchung bis zum 15. Februar 2013 reduziert sich der Preis auf Euro 190,-  
(Frühbucherrabatt).  
Mindestteilnehmerzahl: 8. Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind extra.
ACHTUNG: Ab 12 Teilnehmern verringert sich die Workshopgebühr auf Euro 165,-  
bzw.  mit Frühbucherrabatt sogar auf Euro 150,-(ggflls. Erstattung zuviel gezahlter  
Gebühr). Bitte gebt/geben Sie deshalb die Einladung an potentiell interessierte 
Freunde und Bekannte weiter! Danke.  

Unterkunft und Verpflegung
Günstige Unterkunftsmöglichkeit im nahe gelegenen Künstlerhof Appenhof. Gemeinsame 
Mittagessen am Samstag und Sonntag im Schloss und Abendessen am Samstag im Appenhof 
zur Auswahl. Nähere Informationen auf dem Anmeldeformular und bei Valeska Schöne, 
v.m.schoene@fvrak.de

Infos und Anmeldung
Weitere Informationen und Anmeldeformular: www.sunwolfcreations.com, Soul of Nations 
Anmeldung und/oder Fragen zum Workshop: Wolfgang Schmidt-Reinecke, wjsr@gmx.net
oder Valeska Schöne, v.m.schoene@fvrak.de

Anfahrt
Mit dem Auto von Dresden kommend: Am Kreuz Nossen von der A4 auf die A14 in 
Richtung Leipzig fahren. Die Autobahn unmittelbar darauf an der Ausfahrt „Nossen-Ost“ 
verlassen und links abbiegen auf die B101 in Richtung Meißen. Durch den Ort Wendischbora 
und dann auf der nachfolgenden Anhöhe nach rechts abbiegen (ausgeschildert: Heynitz). 
Im Ort zunächst links halten und hinter der Kirche nach rechts abbiegen. Nach 60 Metern 
kommt das unterhalb der Kirche liegende Schloss. 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Der nächste Bahnhof ist Miltitz-Roitzschen in ca. vier 
Kilometer Entfernung. Die Regionalbahn - zwischen Meißen und Leipzig verkehrend - hält dort 
alle zwei Stunden. Auf Wunsch kann Abholung vom Bahnhof arrangiert werden. 
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