
Seminarleitung

Veranstalter

Information und Anmeldung

Informa�onen und Ankündigungen dieses und
weiterer Retreats finden sich unter

retreat.bewusstseinswissenscha�en.net
oder

sound-and-science.de

Anmeldung über die Webseite oder formlos an

retreat@verein-gbb.de

Um zei�ge Anmeldung wird gebeten, da die
Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt ist.

Es braucht zunächst kein Kontakt mit dem
Seminarzentrum aufgenommen werden, wir übernehmen
die Buchung der Zimmer. Evtl. ist auch Zelten oder
Camping möglich. Über die Möglichkeiten informieren wir
nach der Anmeldung.

Kosten:Wir bemühen uns um güns�ge Tarife. Die Kosten
entnehmt bi�e der Webseite.

Zeiten: Das Retreat beginnt Sonntag, 3.9.2023 um 17 Uhr
und endet am Samstag, 9.9. um 13 Uhr.

Prof. Dr. Thilo Hinterberger
(Dipl. Phys., Dr. rer. nat.), Physiker,
Neuro– und Bewusstseinswissen-
scha�ler, ist Professor für Angewandte
Bewusstseinswissenscha�en in der
Psychosoma�schen Medizin am Uni-
versitätsklinikum Regensburg. Seine
interdisziplinären Forschungsprojekte
verbinden die Bereiche
Neuropsychologie, Therapie, Kunst und
die Naturwissenscha�en. Er ist Vorsitzender der GBB e.V. und
Kurator der S��ung Bewusstseinswissenscha�en.

www.bewusstseinswissenscha�en.net

Helmut C. Kaiser
(Dipl. Sozialpäd., Musik und
Bewegung) ist freiberuflich als
Musiker, Rhythmiker, Dozent (u.a.
Hochschule für Sozialwissenscha�
und Universität Regensburg,
Musikpädagogik) und Instrumenten-
bauer tä�g. Seine Inten�on ist die
Vermi�lung von Rhythmus, Musik und Klang als elementar-
menschliches Erlebnis zur En�altung intui�ver und krea�ver
Prozesse im privaten und beruflichen Umfeld.

www.rhythmuswelt.de

Die Retreats werden gewöhnlich veranstaltet von der
Gesellscha� für Bewusstseinswissenscha�en und
Bewusstseinskultur e.V. in Koopera�on mit Rhythmuswelt
Regensburg. Es wird unterstützt vom Forschungsbereich
Angewandte Bewusstseinswissenscha�en des Universitäts-
klinikums Regensburg.

www.verein-gbb.de

mit Prof. Dr. Thilo Hinterberger
und Helmut C. Kaiser



Unsere Motivation

Zielgruppe

Das Thema:
Die große Geschichte des BewusstseinsBewusstsein gemeinsam erforschen – mit allen Sinnen und

mit verschiedensten Herangehensweisen. Das ist das
Mo�o und Ziel unserer Forschungsretreats, die wir seit
über 10 Jahren regelmäßig meist zweimal jährlich
anbieten. Hierzu sind alle eingeladen, die sich für unsere
Themen interessieren, die Freude und Neugier am
Forschen und Hinterfragen mitbringen und Lust auf
gemeinsames experimen�eren verspüren. Gemeinsam
wollen wir uns selbst, als auch die Welt besser verstehen
lernen und mul�perspek�visch unser Wissen in neuen
Kontexten betrachten. Ein ganzheitlicher Prozess, in dem
wir mit Klang, Rhythmus und Musik in �efe Erfahrungen
eintauchen.

Dazu wählen wir für jedes Retreat ein einzigar�ges Thema,
das die zentrale Ausrichtung vorgibt. Die Themen sind
keineswegs abgeschlossene Wissensgebiete, sondern
vielmehr eine Art Kristallisa�onskeime, an die sich Wissen
gemeinsamer Inspira�on, Erfahrungen und gemeinsames
Erleben in Bezug auf das Thema zu einem face�enreichen
Erlebnis vereint. Die Erkenntnisse und Erfahrungen dieser
im wahrsten Sinne bewusstseinserweiternden Reise
wirken in vielen Teilnehmer*innen noch lange Zeit nach.

Dafür schöpfen wir aus der Vielzahl mul�disziplinärer
Inhalte des Regensburger Forschungsbereichs der
Angewandten Bewusstseinswissenscha�en, den Thilo
Hinterberger mit Wissen und Erfahrung aus Bereichen der
Psychologie, Medizin, Physik, Philosophie, Musik,
Spiritualität und Mys�k vereint, sowie den
weltumspannenden Erfahrungen und Talenten von Helmut
Kaiser mit dessen Instrumentenreichtum wir aus dem
Vollen schöpfen dürfen.

Wir freuen uns auf Euer Mitwirken,

Thilo Hinterberger und Helmut C. Kaiser

Der Ort
Bewusstsein erforschen soll für alle Sinne zum
Erlebnis werden. Und dazu gehört auch ein Ort, an
demman sich rundumwohlfühlen kann. Das Centro
d’Ompio in Italien ist solch ein magischer Ort mit
herrlichem Ausblick auf den Ortasee. Es bietet
Raum für Inspira�on mit Urlaubsfeeling. Mi�en in
der Natur gelegen haben wir ein Pavillon für unsere
Bewusstseinsreisen zur Verfügung und haben auch
in den Zwischenzeiten die Möglichkeit zum Baden
im Pool, kleinen Wanderungen, und einiges mehr.

Daher haben wir uns entschlossen, dieses Retreat
auf eine ganze Woche auszuweiten. Aber auch
unser Thema ist ein Großes und braucht den Raum
für die vielfäl�gen und inspirierenden Prozesse, die
wir in dieser Woche gemeinsam durchführen
möchten.

Alle wissenscha�lich und musikalisch interessierte
Menschen, insbesondere auch an Studierende und
Menschen mit psychologischen, pädagogischen und
heilenden Berufen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Um jedoch die Mo�va�on der Teilnehmer*innen
kennenzulernen auch um mögliche Beiträge mit
einzubinden, freuen wir uns über eine kurze Beschreibung
Ihres Hintergrundes.

Die Menschheit ist derzeit an einem einzigar�gen Punkt in
der Evolu�on des Bewusstseins angelangt. Wir haben
durch Wissenscha� und technische Möglichkeiten �efe
Einblicke in den Mikro- und Makrokosmos erlangt, aber
auch in viele Zeitalter der Weltgeschichte und nehmen
aktuell an einer Vielzahl neuer Entwicklungen teil, die bis
vor kurzem noch unvorstellbar waren. Nie waren die
Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins so umfassend
und weit wie in dieser zeit. Und nie zuvor wurden
Lebewesen auf diesem Planeten so mäch�g in der
Beeinflussung des gesamten Ökosystems und gleichzei�g
gelingt es uns kaum, die Zerstörung, die damit einhergeht
aufzuhalten um dem Leben seine gewohnte Nachhal�gkeit
zu erhalten.
Wir fragen, welche Möglichkeiten sich in der krea�ven
Vergegenwär�gung dessen für unsere Zukun�sgestaltung
ergeben. Welches außerordentliche Potenzial liegt in
einem globalen Bewusstsein und wie kann dieses
geborgen werden? Dieses Thema wird uns diese Woche
staunend und lebendig begleiten.

Anschri�
Centro d'Ompio - Associazione Culturale
Via Pratolungo 47, Pratolungo
I-28028 Pe�enasco (NO)
Italien
Web: www.ompio.org
Mail: centro@ompio.org


