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14.  Celebrate  Life  Festival  -  28.  Juli  bis  06.  August  2017  

  	     
…  Thomas  Hübl,  Dr.  Peter  A.  Levine,	  Dr.  Rivka  Tuval-Mashiach,  Ken  Wilber,  William  Ury  

und  über  1300  Besucher  aus  aller  Welt!  

  

Kollektives  Trauma  –  Mystik  –  Integration  
-   Echos  und  Antworten  in  einer  fragmentierten  Welt  –  

  

Sehr  geehrte  Redakteurinnen  und  Redakteure,  

Oberlethe  bei  Oldenburg  (D-  Nds.).  Die  Vorbereitungen  für  das  14.  Celebrate  Life  Festival,  
das  in  diesem  Jahr  das  Thema  Kollektive  Traumaheilung  in  den  Fokus  stellt,  nehmen  Fahrt  
auf.  Bereits  jetzt  haben  renommierte,  international  gefragte  Referenten  aus  den  Bereichen  
Spiritualität,  Psychologie,  Forschung  und  Philosophie  ihr  Mitwirken  zugesagt!  Mit  Live-
Beiträgen,  vor  Ort  oder  via  Video-Call,  werden  teilnehmen  

•   Dr.  Peter  A.  Levine,  Entwickler  des  Traumaheilungskonzeptes  Somatic  Experiencing®  
  

•   William  Ury,  Präsidentenberater  und  Co-Autor  des  Weltbestsellers  „Das  Harvard  
Konzept“  

  
•   Dr.  Rivka  Tuval-Mashiach,  Professorin,  klinische  Psychologin  und  Leiterin  des  Israel  

Trauma  Centers  für  Opfer  von  Terror  und  Krieg,  sowie    
  

•   Ken  Wilber,  Urheber  der  Integralen  Theorie,  der  heute  als  einer  den  bedeutendsten  
Philosophen  der  Welt  zählt.      

  

Neben  den  Referentenbeiträgen  bietet  das  beliebte  Non-Profit-Festival  zehn  Tage  lang  ein  
prall  gefülltes  Rahmenprogramm  mit  gemeinsame  Meditationen,  Workshops  und  Body-Work-
Angeboten,  rauschenden  Tanzabenden,  Jugendcamp,  umfangreicher  Kinderbetreuung  und  
vielem  mehr.  Live-Auftritte  bekannter  Künstler  sind  öffentliche  Abendveranstaltungen!  
Familien  sind  sehr  willkommen!    

Veranstaltet  wird  das  Celebrate  Life  Festival  2017  vom  Verein  Sharing  the  Presence  e.V.  
gemeinsam  mit  dem  Pocket  Projekt.  Dieses  internationale  Projekt  stellt  sich  weltweit  in  den  
Dienst  der  Bewusstwerdung  und  Integration  von  kollektivem  und  generationsübergreifendem  



Trauma  und  bringt  mystische  Weisheit  und  die  neuesten  Erkenntnisse  wissenschaftlicher  
und  psychologischer  Forschung  zusammen.  

In  2016  nahmen  über  1300  Menschen  aus  26  Nationen  an  diesem  Festival  teil.  Für  das  14.  
Celebrate  Life  Festival,  das  abermals  auf  dem  Seminarhof  in  Oberlethe  bei  Oldenburg  in  
Niedersachsen  stattfinden  wird,  rechnen  die  Veranstalter  mit  weiter  steigenden  
Besucherzahlen.    

Ausführliche  Informationen  über  das  Celebrate  Life  Festival  erhalten  Sie  hier:  
www.celebrate-life.info  und  www.celebrate-life.info/2016/presse/.  

Die  Webseite  zum  Festival  2017  befindet  sich  im  Aufbau.    

Ihre  Berichterstattung  über  das  Celebrate  Life  Festival  2017  würde  uns  sehr  freuen!  Gern  
stellen  wir  Ihnen  weiterführende  honorarfreie  Artikel  zum  Thema  Trauma,  ein  umfangreiches  
Themen-Interview  sowie  Fotomaterial  vom  Festival  zur  Verfügung.    

Mit  freundlichem  Gruß    

Petra  Beier    
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