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Wie wir die Prägungen unserer Länder in uns 

erfüllen, heilen und über sie hinauswachsen können
Workshop mit Präsentation am Samstag, 3. Dezember 2016 in Bad Vilbel

Mit Wolfgang und Soleil Aurose

Hat es heute und in Zukunft noch eine 
Bedeutung, „Deutscher“ oder Angehöriger 
eines anderen Landes zu sein? Globale 
Flüchtlings- und Immigrantenströme und eine 
weltumspannende Kommunikation verändern 
Traditionen. 

Zumindest der äussere Charakter der nationa-
len und kulturellen Identitäten ist in Verände-
rung. Wir brauchen neue Definitionen, doch sie 
müssen authentisch sein, tief in unserem 
seelischen Sein und Werden verankert, sonst 
werden sie nicht standhalten.

Wir laden Dich/Sie herzlich ein zu einem in 
mehreren Kontinenten mit grossem Interesse 
aufgenommenen Workshop! Er erlaubt 
erstmals die Transformation und Heilung der 
Teile von dir, die sowohl von der Essenz als 
auch vom Schatten deines Heimatlandes 
geprägt sind. Es ist die Vorbereitung für eine 
erweiterte europäische und letztlich globale 
Heimat und ein weltzentrisches Bewusstsein.

• Du findest an diesem Workshoptag die 
Chance zu entdecken, warum es kein 
Zufall ist, dass du in diesem Leben in 
einem bestimmten Land geboren 
wurdest, dort deine prägenden Jahre 
erfahren hast oder in diesem Land dein 
weiteres Leben verbringen willst.Du 
kannst erkennen, wie die inneren 
Qualitäten dieses Landes ganz 

bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in 
dir auslösen oder ausgelöst haben, 
die für deinen eigenen, seelischen 
Entwicklungsweg wichtig sind. 

• Du kannst Einblick gewinnen sowohl in 
die unverwechselbaren, seelischen 
Aufgaben und Qualitäten dieses Landes 
als auch in seine ebenso spezifischen 
Schatten und Herausforderungen.

• Diese Erfahrung erlaubt dir, der von dir  
mit dem Land geteilten Stärken 
bewusst zu werden und dich zugleich 
von seinen von ihm übernommenen, 
kollektiven Schattenseiten zu befreien.

• Du erhältst die Möglichkeit zu erkennen, 
wie du zum ko-evolutionären Partner 
dieses Landes werden kannst. 
Du kannst erfahren, wie du mit deiner 
persönlichen Entwicklung dazu bei-
trägst, dieses Land für den Übergang in 
eine Weltgemeinschaft mit vielen 
individuellen Mitgliedern vorzubereiten.

Es ist gleichsam ein homöopathischer Prozess,  
bei dem jeder Einzelne Einfluß auf ein ganzes 
System nehmen kann.

Anmerkung: Es können auch mehrere Länder sein,  
die du als lebensprägend erlebt hast. Für den Work-

shop laden wir dich ein, eines davon auszuwählen.



Programm 
Freitag,2.12., 19.00-21.00 Uhr: Power Point Präsentation: „Die Evolution des nationalen 
Bewusstseins“. Einführung in den Workshop: Welche Erkenntnisse und welche neuen 
Erfahrungen kann ich für mich erwarten? Fragen und Antworten, Diskussion.

Samstag 3.12., 9.00 bis 17.30 Uhr (mit Mittagspause): Die Teilnehmer können ent-
decken, wie sich im eigenen Körper und Selbst die jeweiligen Anteile des nationalen 
Seelenfeldes und seiner Schatten integrieren und heilen lassen. Am Ende des Prozesses 
finden sich neue persönliche Zielsetzungen, die sich auch auf gesellschaftliche Visionen 
beziehen können. Die Mittel des Workshops umfassen Gruppenübungen, Meditationen und 
Arbeit in Paaren sowie kreative Ausdrucksformen und gemeinsamen Austausch.

Teilnehmerstimmen zum Workshop
“Tief berührend und wahrhaftig. Einer der 
Telnehmer hatte den Begriff “Herzens-
autorität” für sich gefunden. Er beschreibt für 
mich die ganze Kraft dieser Arbeit!”
V.S., Berlin

„Ihr habt es geschafft, dass ich nicht aus-
gewichen bin und mich den dunklen und den 
hellen Aspekten meiner Persönlichkeit 
und der meines Landes stellen konnte.“
Ludger K. Dortmund

“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”.  P. S.-T., Berlin

 
“Die Teilnahme am Soul of Nations-Workshop 
in der Schweiz war für mich in vielfacher 
Hinsicht fruchtbar. Ich habe erfahren und 
verstanden, wie ich mit dem kollektiven 
nationalen Schatten verbunden bin und wie mir 
die Integration dieses unbewussten Aspekts 
auf überraschende Weise die persönliche 
Freiheit und Eigenständigkeit erweitert. Ich 
sehe auch, wie der nationale Schatten vielfach 
gerade mit den besonderen Qualitäten der 
Nation verbunden ist und diese in ihrer 
Entfaltung hemmt. Im Zuge des Workshops 
habe ich erstmals konkret erfahren und 
verstanden, wie wir aus der Liebe und Weisheit  
unseres Selbst mit den Zellen kommunizieren 
können!“ Hans Jecklin, Autor, Zürich

              Workshopleitung  

Wolfgang J. Aurose MA, Berlin und Ashland, 
OR, USA, Autor “Die Seele der Nationen. 
Evolution und Heilung“, Europa Verlag Berlin, 
2014. Das Buch erhielt den Förderpreis 2014 
der Deutschen Transpersonalen Gesellschaft. 

“Im Nationen-Diskurs stellt Wolfgang Aurose 
heute einer der wichtigsten Stimmen in 
Deutschland dar. Sein Buch ist eine bahn-
brechende Studie bei der dringenden Suche 
nach einer neuen Definition des Nationalen“. 
A. K., Blogger, Berlin

Soleil Aurose MA, Ashland, OR, USA, 
Psychologin, Begründerin der „Hladina-
Methode”, Via Nova Verlag, 2008. “Soleil 
Lithman (Aurose) verbindet neueste wissen-
schaftliche Forschung mit moderner yogischer 
Erfahrung und integraler Psychologie. Dieser 
zukunftsweisende Ansatz stellt eine gezielte 
Antwort auf die drängenden Erfordernisse des 
gegen-wärtigen evolutionären Wandels dar.” 
Prof Dr. Ervin Laszlo, Club of Budapest

Teilnahmegebühr für den Workshop: € 140. Frühbucherrabatt bis 15. Oktober: € 125 
Nur Präsentation: € 12,- (wird bei Workshopteilnahme mit der Workshopgebühr verrechnet).
Mindestteilnehmerzahl: 12
Ort: Präsentation: Emerge Bewusstseinskultur, Kirchgartenstrasse 3, Frankfurt/M-Niederursel 
Workshop: Yogapraxis Rixen, Albert-Einstein-Str. 3, 61118 Bad Vilbel (bei Frankfurt/M), 
www.karin-rixen.de
Anmeldung für Workshop und Präsentation: 
Die Integrale Akademie, http://www.dia-seminare.org
Weitere Infos: www.sunwolfcreations.com

http://www.karin-rixen.de/
http://www.sunwolfcreations.com/
http://www.dia-seminare.org/


Aus: Wolfgang Aurose „Die Seele der Nationen. Evolution und Heilung“, 2014, Europa Verlag
Soul of Nations-Workshop -  Begegnung mit Seele und Schatten der eigenen Nation

Der von Soleil Aurose und mir entwickelte und seitdem in einer Reihe von
Ländern angebotene Soul of Nations-Workshop ist eine praktische Antwort auf
diesen evolutionären Ruf. Die Erfahrung der Qualität des Seelischen Wesens im
(subtilen) Herzentrum mithilfe der Hladina-Methode ist das große Ziel des
ersten Workshopteils. Die Erfahrung ist Unterscheidungsgrundlage für die dann
folgende Begegnung mit den in uns jeweils internalisierten Qualitäten und
Aspekten unserer jeweiligen Nation. Wir fragen die Teilnehmer dazu im Rahmen
einer kontemplativen Übung nach den Seelenqualitäten und den
Schattenaspekten ihres Landes: „Was ist es, was du schätzt oder liebst an
deinem Land, an seinen Wäldern, Bergen und Küsten, an seiner Alltagskultur,
seinem Stil und seinen Umgangsformen, seiner Literatur und Kunst, seinen
Medien und seinem Rechtsverständnis?“ Fragen dieser Art laden – auch
außerhalb eines Workshops – zu spontanen Antworten in Stichwörtern ein. In
anderer Formulierung dienen sie anschließend dazu, das mögliche Unbehagen
und die Ablehnung deutlich zu machen, die bestimmte Erscheinungsweisen
unseres Landes in uns bewirken können.
Diese Zusammenstellung in der Gruppe geschieht pars pro toto und dient als
Grundlage für den sich anschließenden, individuellen Heilungs- und
Integrationsprozess. Die nächste Frage lautet: “Welche der positiven Qualitäten
teilst du mit deinem Land? Welche davon ist diejenige, die du am meisten
schätzt?” Da jedes Gefühl sich im Körper niederschlägt, empfiehlt es sich, die
Aufmerksamkeit auf jene Stellen zu richten, die sich in völliger Übereinstimmung
mit dieser Qualität anfühlen. Dasselbe geschieht mit den negativen Qualitäten
und deren unbewusster Verankerung in unserem Körper. Durch ein Eintauchen
in diese Stellen entsteht, ähnlich wie in bioenergetischer Tradition, ein Dialog
mit den dort vorhandenen Energien. Es ist nicht nur ein Informationsgewinn
über die dem Schmerz und den negativen Gefühlen zugrunde liegende
psychologische Verletzung (oft in früher Jugend, bzw. den meist turbulenten
Gründungsjahren einer Nation). Der noch wichtigere Schritt besteht in der
bewussten Integration des verletzten früheren Ich, eine Rückführung in unser
Selbst. Auch hier stellvertretend für das seelische Feld des Landes.
In der Tat ist uns im täglichen Leben meist nicht bewusst, wie tief sich
Prägungen aus der Kindheit und Jugend im Körper niederschlagen. Ein befreiter
Umgang mit der nationalen Identität war für Deutsche jahrzehntelang kaum
denkbar. Traumata verbleiben nicht bei der Generation der Kriegsteilnehmer und
Kriegskinder, sie breiten sich prägend aus über Generationen, bis Aufarbeitung
und Integration geleistet werden. Auch die heutige Generation spürt den
Schatten der Vergangenheit, der sich auf sie legt, wann immer sie Fahnen
schwenkend ihr Land feiern wollen.
Nach diesen integrierenden und klärenden Schattenprozessen kann die
Begegnung des eigenen Selbst mit dem symbolischen, durch die Fülle seiner
Qualitäten gekennzeichneten Selbst der Nation stattfinden. Diese Begegnung
vermag die gemeinsame Schnittmenge, d.h die tiefe Verbundenheit mit unserer
Nation bewusst machen. Daraus folgt meist eine geklärtere Haltung, die sich als
mitfühlende und würdigende Dankbarkeit beschreiben lässt, bei der auch Kritik
und Unterscheidungsvermögen ihren Platz haben. Ein Prozess, der in mancher
Weise dem inneren Mündigwerden des Heranwachsenden gegenüber den
eigenen Eltern gleichkommt. Hier ist es das Ende der Patriotismus-Phase des
Nationalen, des einseitigen Gehorsams gegenüber Vaterland und Muttersprache
und der Beginn einer „Seelen-Partnerschaft“ des Einzelnen mit dem eigenen
Land. Einer Partnerschaft zum Zweck der gegenseitigen Hilfe bei der
Entwicklung einer globalen Identität mit nationalem Erbe.



Aus einer Buchbesprechung: Soleil Lithman, Die Hladina Methode, Verlag Via Nova, 2008

Neuronen für Nirvana
Die Pubertät galt bisher vor allem als problematische Durchgangsperiode innerhalb des 
Erwachsenwerdens. Kaum bekannt sind jedoch neue Ergebnisse der Hirnforschung, die der 
Adoleszenz eine entscheidende Rolle bei der neuronalen Menschwerdung zuweisen. 
Biochemische Prozesse im Zusammenspiel mit unserer psychologischen und spirituellen 
Entwicklung bilden den ersten Teil eines gerade erschienenen Buches der amerikanischen 
Psychologin und Heilerin Soleil Lithman (heute: Soleil Aurose).
Am Beispiel der spezifischen neuronalen Entwicklungen in der Teenagerzeit lässt sich 
verdeutlichen, wie neurophysiologische Abläufe und spirituell-seelische Erfahrungen miteinander 
verbunden sind. Nach deren anfänglichen Entwicklung in früher Kindheit erfahren die Vorderen 
Stirnlappen in der Pubertät einen zweiten Wachstumsschub. Forscher wie Paul McLean sehen den 
hinter den Augen liegenden Gehirnbereich unter anderem als biochemischen Träger 
transzendenter Erfahrungen. Anders gesagt, sind die Rezeptoren der Vorderen Stirnlappen bei 
ihrem zweiten Wachstumsschub für jene besonders empfänglich. In früheren Zeiten und in 
traditionellen Gesellschaften war die Pubertät die Zeit spiritueller und mythischer Einweihung. 
Ohne diese kulturell gelenkte Erfahrungsstimulation kann das zweite Wachsen der Stirnlappen 
zum Auslöser für 'wilde' und grenzüberschreitende Erfahrungssuche werden.
Das Buch interpretiert weitere neuentdeckte Lernprozesse des Körpers und des Gehirn. Ervin 
Laszlo und andere Wissenschaftler belegten, wie wir Erinnerungs- und Informationsfelder im 
subtilphysischen Körper bzw. biochemisch auf zellularer Ebene gespeichert haben. Diese 
Erinnerungen können, so Lithman, sowohl aus prägender Zeit in früher Kindheit als auch aus 
embryonalen Phasen im Mutterleib oder auch aus vergangenen Leben stammen. Die Hladina 
Methode eröffnet in diesen Fällen den Dialog mit den 'gefrorenen' Informationen und 
Erinnerungsmustern. Durch Akzeptanz und Hinwendung hilft sie, jene gewissermassen in die 
Gegenwart zu entlassen. Agens der Kommunikation und Heilung ist 'Fliessendes Licht,' dessen 
kristalline Struktur von der britischen Forscherin Mae Van Ho entdeckt und sichtbar gemacht 
wurde. Die Neuroplastizität des Körpers und der Zellen basiert dabei nach heutigem Kenntnisstand 
auf epigenetischen Prozessen, das heisst der neu entdeckten, unmittelbaren Lernfähigkeit von 
Teilen der Zellmembran.
Integration ist auch der Schlüssel beim zentralen Teil der Hladina Methode. Er hat die körperlich 
induzierte Entdeckung der eigenen Seele oder des 'Seelischen Wesens' zum Inhalt. Soleil Lithman 
sieht das menschliche Identitätsbewusstsein auf drei verschiedenen Ebenen des 
Subtilkörperlichen in der Höhe des Herzens. Die Erfahrung und Integration all dieser Ebenen lässt 
die eigene Identität als durchgehendes Kontinuum sozusagen vom Punkt zum All erfahren.

https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/RYAZ0FKUPQA0/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3866161190

