S ynch ron ized H uman ity T ou r
Collective Healing Events
mit Thomas Hübl

Was wäre, wenn alle Menschen eine gemeinsame Vision hätten? Wenn wir uns gegenseitig als Partner bei der
Entwicklung der Menschheit zu ihrem höchsten und schönsten Potential begegnen und würdigen könnten? Kein
Mensch entscheidet sich in voller Bewusstheit für Krieg, Armut oder Umweltverschmutzung. Ist es nicht vielmehr
unser tiefster Wunsch, das entstehende globale Dorf auf diesem Planeten zu einer funktionierenden und nachhaltigen Gemeinschaft, zu einer sich und die Umwelt bereichernden und unterstützenden Familie Mensch zusammen
wachsen zu lassen? Was wäre dadurch alles möglich?

Konzept

Healing Event Berlin, 24. Mai 2008

I. Synchronized Humanity Tour

Ein erstaunliches Phänomen ist in den letzten Jahren immer mehr erfasst und untersucht worden: die so genannte kollektive Intelligenz. Eine höhere Ordnungsebene, Weisheit oder Kreativität tritt auf den Plan, sobald eine
Gruppe von Menschen ein bestimmtes Maß an Kohärenz und Synchronisation erreicht hat. Das heißt, wenn die
Einzelnen sich aufeinander einstimmen, wenn sie ihre Persönlichkeitsebene zugunsten eines gemeinsamen
Ziels, einer Vision oder durch die Ausrichtung auf den gegenwärtigen Moment zurücknehmen - dann entsteht
etwas ganz Besonderes: Die Gruppe wird zu einer Antenne für eine höhere Intelligenz, die weit über diejenige
der Einzelnen hinaus reicht. In dem Raum zwischen uns erscheinen plötzlich ungeheure Potentiale. Wer hat dies
nicht schon erlebt? Ein Team, das sich zu ungeahnten Höhen emporschwingt. Ob beim Sport, beim Tanz, beim
Film, in einer Firma… die Fähigkeiten der Einzelnen beginnen sich gegenseitig zu potenzieren. Alles scheint auf
optimale Weise zusammenzulaufen. Das System beginnt, sich selbst zu organisieren – im Sinne des Ganzen.
Bislang sind dies gelegentliche Gipfelerlebnisse einzelner Gruppen. Was wäre, wenn sich dieses Phänomen mehr
und mehr ausweiten würde und wir als Menschheit Zugang zu dieser höheren Weisheit oder höheren Ebenen
des Bewusstseins hätten? Was für eine Welt wäre das, in der sich die Summe der Konsequenzen unserer Handlungen nicht mehr gegen das Gesamtsystem Erde richteten, sondern mit den Bedürfnissen aller im Einklang
wären?
Die meisten Menschen wünschen sich nichts anderes. Warum kreieren wir trotzdem die Welt, in der wir heute
leben? Weil die Mehrzahl unserer Wünsche und Motive noch zu kurzsichtig und egozentrisch ist? Unsere individuelle Perspektive ist beschränkt und macht nur einen winzigen Teil vom großen Ganzen aus. Dennoch halten
wir sie oft für die einzig gültige Wahrheit und uns für das Zentrum des Universums. Es fällt nicht immer leicht,
den Focus vom persönlichen Wohl, den Wünschen und Ängsten zu lösen und auf ein gemeinsames Wir zu erweitern.
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Um das Phänomen der Synchronisierung in größeren Zusammenhängen zu stabilisieren, wird eine immer stärkere Vernetzung unserer Perspektiven hilfreich sein. Umso besser wir uns gegenseitig verstehen, neben der eigenen Wahrnehmung oder Interpretation der Wirklichkeit auch die der anderen gelten lassen und in unsere
integrieren können, desto höher wird die Intelligenz sein, die wir gemeinsam zum Vorschein bringen. Die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen, sich authentischer und offener zu begegnen, sich tiefer zu fühlen und
bewusster wahrzunehmen sind wesentliche Schlüssel für diesen kostbaren Raum zwischen uns.
Die Global Awareness Association e.V. hat sich als gemeinnütziger Verein zum Ziel gesetzt, im Rahmen der Synchronized Humanity Tour Projekte und Events zu initiieren, die diese neue Qualität von Verbundenheit erkunden
und fördern. Gleichzeitig wollen wir die gebündelte Kraft synchronisierter Bewusstseinsfelder für Heilung und
Integration nutzen.

II. Collective Healing Events

Auf dem Weg zu mehr Mitgefühl, Weisheit, Kreativität und Lebensfreude lernen wir, zu enge Perspektiven zu
transzendieren und uns für weitere Blickwinkel und höhere Verständnisebenen zu öffnen. Wir lernen, alle Aspekte unseres Selbst anzunehmen. Solange wir Aspekte in uns ablehnen oder verleugnen, bleiben wir unbewusst mit unserem Focus an diese gebunden. Das gilt nicht nur für Individuen, sondern auch für ein Kollektiv.
Um uns mit höheren Sichtweisen und den Bedürfnissen von mehr Menschen zu verbinden, ist es förderlich, die
Schatten in unserem individuellen und kollektiven Bewusstsein zu klären. Das ist die Intention der Collective
Healing Events, die erste Veranstaltungsreihe im Rahmen der Synchronized Humanity Tour.
Große Heilungsmeditationen sind für das kollektive Bewusstseinsfeld Deutschlands, im Weiteren auch weltweit zu verschiedenen, kollektiven Themen geplant.
Die Heilungsmeditationen werden in Zusammenarbeit mit Thomas Hübl durchgeführt. Thomas Hübl ist
Bewusstseinsforscher und gibt weltweit Workshops, Tonings und Trainings. Er führt mit seiner Arbeit in die
Präsenz, in die Wahrheit und Tiefe jeden Augenblicks hinein. Er ermutigt, hinter das Gewohnte zu schauen und
die begrenzten Vorstellungen von „Ich“ loszulassen. Er ist Mitbegründer und Leiter der Academy of Inner Science
(www.innerscience.info).

Schwerpunkt: Zweiter Weltkrieg

Der erste thematische Schwerpunkt für die Heilungsmeditationen in Deutschland ist der Zweite Weltkrieg.
Wie kein anderes historisches Ereignis liegt diese traumatische Erfahrung der jüngsten Vergangenheit noch im
Schatten des kollektiven Bewusstseins der Deutschen. Viel Schmerz und Zerstörung wurden erlebt. Sowohl bei
Opfern, als auch bei Tätern. Das geschehene Unheil ist ebenso ein Beispiel für die dunkle Seite kollektiver Kräfte.
Was kann alles geschehen, wenn sich eine Masse blind zusammenschließt und sich zerstörerische Kräfte frei
setzen. Zwar wurde schon aufgearbeitet, doch angesichts des Ausmaßes dieses Unheils haben die verdrängten
Emotionen auch drei Generationen später noch unterschwellig ihre Wirkung.
Ein allgemeines Misstrauen vor gemeinsamen, größeren Zukunftsvisionen, vor Größenwahn, geistiger Verführung und Machtmissbrauch scheint uns in den Knochen zu stecken. Als Reaktion auf den großen deutschen
Traum, der zum Alptraum geworden ist, hat dies durchaus seine Berechtigung. Es könnte aber auch dazu geführt
haben, dass wir Deutsche uns in unserer schöpferischen, intelligenten und mitfühlenden Kraft und den dadurch
zur Verfügung stehenden individuellen wie auch kollektiven Möglichkeiten stark beschneiden. Auf welchen
Ebenen ist unser unbewusster, kollektiver Focus noch auf die Enge dieser traumatischen Erfahrung eingestellt?
Ist dieser Focus so normal für uns geworden, dass wir seine Auswirkungen gar nicht mehr wahrnehmen?
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Was kann eine Heilungsmeditation bewirken?

Wenn es gelingt, die vom Wachbewusstsein abgespaltenen, da zu schmerzvollen, kollektiven Erfahrungen und
Emotionen zurück in das bewusste Gewahrsein zu heben, kann heilende Integration geschehen. Eine Gruppe
von präsenten, sich einstimmenden Menschen ist in der Lage nachträglich beizusteuern, was zum Zeitpunkt
des Traumas nicht möglich war: bewusstes Fühlen. Die verdrängten Emotionen im kollektiven Feld des jeweiligen Ortes können sich mit Hilfe der höheren Bewusstseinsebenen, die durch ein synchronisiertes Gruppenfeld
eingeladen werden, transformieren. Je größer und klarer die Gruppe in ihrer Intention und mitfühlenden Gegenwart ist, desto stärker die Heilwirkung.
Umso bewusster und wacher wir diese dunkle Erfahrung als Kollektiv annehmen und integrieren, desto klarer
werden wir als Nation auch unseren Beitrag zu den wichtigen, globalen Zukunftsfragen leisten können. Unser
Verständnis davon, was es heißt, Mensch zu sein, wird an Tiefe gewinnen. Die Qualität, die wir brauchen, um die
Integration zu vollbringen, ist auch die Qualität, die wir aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs lernen können: wahres Mitgefühl.
Und so sind die Tiefe und das Mitgefühl, die während dieser Heilungsmeditationen entstehen, ein wesentlicher
Teil der Erfahrung, die jeder Einzelne für sich mitnehmen kann. Wenn wir erkennen, dass Mitgefühl und Tiefe
immer in uns sind, wird eine Öffnung hin zu unserer wahren Essenz stattfinden. Auch ist es eine berührende
Erfahrung, sich bewusst als Gebender an der Gestaltung unserer gemeinsamen Lebensgrundlage zu beteiligen.
Wir stellen unsere wache, fühlende Präsenz zur Verfügung, um wieder mehr Freude und Kreativität zwischen
uns möglich zu machen.
• Im September 2007 fand die erste Heilungsmeditation zum Thema Zweiter Weltkrieg mit knapp 600 Teilnehmern im Fontanehaus in Berlin statt.
• Am 15. Februar 2008 fand eine zweite Meditation als Abendveranstaltung in Köln statt. Ca. 200 Menschen
nahmen daran teil.
• Für den 24. Mai 2008 ist ein großes Tagesevent mit Meditation und zusätzlichem Programm für das kollektive Bewusstseinsfeld Berlin in Vorbereitung.
• Längerfristig sind Heilungsmeditationen auch in anderen betroffenen Ländern wie etwa Polen anvisiert.
Ebenso in Israel, speziell in Jerusalem, planen wir Events zum Thema Zweiter Weltkrieg.

III. Healing Event für Berlin

Am 24. Mai 2008 findet das nächste große Healing Event als Tagesveranstaltung in der Freien Universität Berlin
Dahlem statt. Die Veranstaltung wird für ca. 1000 Teilnehmer ausgerichtet. Der Eintritt ist kostenfrei. Im Kern
steht die von Thomas Hübl geführte Heilungsmeditation zum Thema Zweiter Weltkrieg für das Bewusstseinsfeld Berlin. Mit Kurz-Vorträgen, Erfahrungsberichten und der World-Café Methode wollen wir uns vor der Meditation gemeinsam auf die Thematik und das Bewusstseinsfeld einstimmen.

Warum ein Healing Event für Berlin?

Berlin spielt geografisch und historisch eine zentrale Rolle. An der Schnittstelle zwischen Ost und West, im
Herzen Europas, war Berlin die Zentrale des nationalsozialistischen Größenwahns. Von den 160.000 Juden, die
1933 in Berlin wohnten, überlebten nur 1.200 den Holocaust. Eine Million Bewohner waren nach dem Kriegsende
gefallen, gefangen oder geflohen. Mehr als 30 Quadratkilometer der Stadt lagen in Schutt und Asche. Es folgte
die Teilung Berlins, die schließlich mit dem Bau der Mauer in das Bewusstsein der Stadt verankert wurde. Viele
Menschen mussten während dieser Zeit ihr emotionales Erleben zugunsten des Überlebens verdrängen. Diese
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ungebundenen Kräfte sind immer noch präsent. Für uns ist Berlin eine Art Akupunkturpunkt, der weit über die
Stadtgrenzen hinauswirkt, hier sind viele Informationen gespeichert. Wenn sich das kollektive Bewusstseinsfeld
der Stadt mehr entspannt, kann das Auswirkungen auf ganz Europa haben.

Programm (Änderungen vorbehalten)
10:30 – 11.00 Uhr
11:00 – 13.30 Uhr
13.30 – 15.00 Uhr
15:00 – 17:30 Uhr
18:00 – 19:30 Uhr
	20:00 – ca. 21.30 Uhr

Einführung von Thomas Hübl
Vorträge & Podiumsgespräch mit Zeitzeugen
Mittagspause
World Café
Heilungsmeditation
„Klang der Seele“, Christoph Kapfhammer & Band

Referenten

Thomas Hübl
Thomas Hübl; spiritueller Lehrer und Bewusstseinsforscher, verbindet den Kern aller spirituellen Weisheitslehren mit dem Wissen unserer heutigen Zeit. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind synchronisierte Gruppenfelder
und ihr Heilungspotential. Er wird uns in die Thematik einführen und die Heilungsmeditation anleiten.
Tom Steininger
Chef-Redakteur der dt. Ausgabe von „What is Enlightenment“. Er wird ein Impulsreferat halten über “Die Gegenwart von Auschwitz - unsere Seele und unsere Geschichte”.
Günther Wieland
Psychoanalytiker, ist als Jugendlicher begeistert für den Führer in den Krieg gezogen und verlor als Soldat sein
Augenlicht. Er wird über „Adolf Hitler – Faszination meiner Kindheit, Marsch in die Katastrophe“ sprechen.

Podiumsgespräch

Ursula Boger
Enkelin von Wilhelm Boger, der 1965 bei den Frankfurter Auschwitz-Prozessen als „Teufel von Auschwitz“ bekannt und verurteilt wurde.
Moshe Mendelssohn
kam 1941 als 8-Jähriger ins KZ-Dachau, wurde von Mithäftlingen vor der Gaskammer gerettet und überlebte die
vier Jahre bis zur Befreiung in einem Versteck.
Günther Wieland (siehe Referenten)
Moderation: Tom Steininger

World-Café

Das World-Café ist ein Weg, in großen Gruppen Gespräche zu wesentlichen, für alle Teilnehmer bedeutsamen
Fragen zu führen. Bestimme Verhaltens-Prinzipien und das lockere Format eines Caféhauses machen es möglich,
dabei die Grenzen gemeinsamen Denkens spürbar zu erweitern und die kollektive Kreativität der Gruppe sichtbar werden zu lassen. Als weltweite Bewegung hat sich das World-Café überall dort einen Namen gemacht,
wo das Wissen und die Intelligenz vieler Perspektiven für komplexe Themen gefragt sind. Wir wollen diese
Methode nutzen, um in einer authentischen und offenen Begegnung die Perspektiven und das Wissen aller
Teilnehmer miteinander zu vernetzen. Gemeinsam werden wir einen tieferen Raum des Erkennens, Fühlens
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und Wahrnehmens um die Fragen herum kreieren, welche die NS-Zeit, der Zweite Weltkrieg und Auschwitz hinterlassen haben. Weitere Informationen zu dieser Methode sind auf der Website der Bewegung nachzulesen:
www.theworldcafe.com.

Heilungsmeditation

Der Hauptprogrammpunkt des Healing Events ist die große Heilungsmeditation für das Bewusstseinsfeld Berlin mit Thomas Hübl. Nach kurzen einführenden Worten stimmen wir uns in das Bewusstseinsfeld ein und begeben uns auf eine Reise in unser kollektives Erleben. Jeder Teilnehmer wird rein durch sein Mitgefühl und seine
Präsenz zu einer Bewusstwerdung beitragen. Die Synchronisation unseres Bewusstseins öffnet einen Kanal in
unser Überbewusstsein, das durch uns seine Kraft entfaltet und Einsicht, Klärung und Heilung bringt.

IV. Finanzierung

Alle Healing Events sind non-profit Veranstaltungen. Der durchführende Verein, die Global Awareness Association e.V., kann seine Arbeit nur dank der großzügigen Unterstützung von Spendern und Sponsoren aufnehmen.
Wir sind als gemeinnützig anerkannt.
Die Kosten für das nächste Healing Event in Berlin belaufen sich auf ca. 15.000 EUR (darin enthalten sind Raummiete, Bestuhlung, Bühne, Technik, Ausstattung des World Cafés, Grafik- und Druckkosten, Anzeigenschaltung,
Bürokosten, Aufwendungen der Referenten, etc.). Jeder Beitrag macht einen Unterschied. Auch Unterstützung
durch Know-How, materielle Spenden oder freiwillige Helfer sind wertvoll. Wir freuen uns außerdem über jede
Initiative, die gemeinsam ein Netzwerk für eine Synchronized Humanity bilden, Ideen austauschen und mit uns
neue Wege finden möchte, dieses Potential ein Stück weiter in die Welt zu bringen.

Bankverbindung

Global Awareness Association e.V.
BLZ 100 700 24 (Deutsche Bank)
KN 329044200
Weitere Infos unter: www.globalawareness.info

Kontakt

Location Healing Event Berlin

Global Awareness Association e.V.
Willibald-Alexis-Str. 4
10965 Berlin
welcome@globalawareness.info

Mensa der Freien Universität
Otto-v.-Simson-Str. 26
14195 Berlin (Dahlem)

Sheila Deutinger (Geschäftsführung)

Team

Tel: 0177 - 88 59 760
sheila.deutinger@globalawareness.info
Ilona Kästner (Presse)
Tel: 0176 - 20 644 879
ilona.kaestner@globalawareness.info

Richard Gross
Barbara Olivieri
Heidrun Bühler
Ilona Kästner
Sheila Deutinger
Anne Vollborn
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