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Die Vergangenheit heilen – eine neue Zukunft werden …

Interview mit Thomas Hübl

Was bedeutet das, bezogen auf die individuelle Weiterentwicklung des Einzelnen?
Es gibt inzwischen so viele Menschen, deren innerstes Anliegen es ist, einen heilsamen Beitrag in dieser Welt zu leisten. Sie
möchten herausfinden, wie sich das Leben heiler, authentischer und erfüllender
leben lässt. Sie werden angetrieben von
einer Kraft, die ihr volles Potenzial entfalten will, inspiriert von ursprünglicher
Kreativität. Diese Leidenschaft trifft auf
unerlöste Traumen und Schatten. So entsteht eine Spannung. Diese evolutionäre
Spannung ist von großer Schönheit, denn
sie führt immer tiefer in die Essenz, zu immer tieferen Erkenntnissen und mehr Integration. Und genau diese evolutionäre
Spannung ist – wenn sie kreativ benutzt
wird – der treibende Motor für Heilung
und Entwicklung. Alle Menschen, die diese Aufgabe annehmen, werden im Laufe
ihres Lebens immer mehr ihrer abgespaltenen Anteile integrieren und dadurch ihren wahren Beitrag in der Welt leisten.
Wie können wir uns der Verantwortung für
kollektive Heilung stellen?
Wirkliche Verantwortung ist die Fähigkeit,
Augenblick für Augenblick adäquat auf das
Leben zu antworten. Um uns diese Fähigkeit zu eigen zu machen, müssen wir selber
heil werden. Verantwortung zu übernehmen bedeutet also, mich den unerlösten
Teilen meiner Entwicklungsgeschichte zu
stellen. Dadurch werde ich selbst ganz und
kann das Leben ganz verkörpern.
Ich glaube, dass unser Bewusstsein sich
entwickelt und neue Wege finden wird,
um die Evolution voranzutreiben. Und ich

glaube auch, dass es vielen Menschen gemeinsam gelingen kann, die Schatten der
Vergangenheit auf eine heilsame Weise in
die Zukunft zu integrieren. Heilung kann
eine kulturelle Tätigkeit werden, ein kollektives Potenzial, eine gemeinsame Aufgabe.
Gemeinsam wollen wir daher während des
Celebrate Life Festivals ein hoch energetisches, kraftvolles Experimentierfeld für die
konkrete Weiterentwicklung von heilenden
Kompetenzen und Optionen kreieren.
Weitere Infos:
Celebrate Life Festival
Internationales Non-Profit-Event in
Wardenburg/Oberlethe
30.07. bis 08.08.2015
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homas, das Celebrate Life Festival 2015 widmet sich dem
Thema Heilung sowohl auf individueller als auch kollektiver
Ebene im Sinne einer heilenden
Kultur. Was bedeutet für dich Heilung?
Wenn man sich eingehender mit Mystik
beschäftigt, erkennt man, dass es in allen
großen Weisheitstraditionen einen gemeinsamen Kern zeitloser Weisheit gibt,
der das Leben – den Einzelnen, die Kulturen, den Kosmos – nicht isoliert voneinander, sondern als Ganzes begreift.
In diesem Sinne ist Heilung die Wiederherstellung der ursprünglichen Intelligenz
des Lebens. Das gilt sowohl für das Individuum als auch für die Verbundenheit
von allem und den intersubjektiven Beziehungsraum.
Auch der kollektive Körper muss offenbar
noch lernen, unterschiedlichste Aspekte
zu beinhalten, ähnlich wie in individuellen Heilungsprozessen.
Die ganze Welt erlebt derzeit eine Welle
von Aufruhr, Umbruch und Re-Traumatisierung. Jahrtausendealte Schatten entladen sich.
Überall, wo es uns nicht gelingt, Konflikte durch Bewusstsein zu lösen, müssen
wir erneut durch die Erfahrung hindurch.
Es geht also nicht nur um uns persönlich,
sondern auch um ein gemeinsames heilsames Kümmern um die Welt.
Dafür brauchen wir Räume, die wir zusammen aufbauen. Räume, in denen vor
allem die kollektiven Schattenthemen
erlöst werden können. Durch unsere gemeinsame Intelligenz bringen wir wieder
Bewegung in erstarrte Strukturen.

Heilreisen, Mystik und globale Aktualität
Initiator und Gastgeber ist der spirituelle Lehrer Thomas Hübl
www.celebrate-life.info
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