
Im Seminar: Im Seminar: Herz-Erwachen Herz-Erwachen 

in Liebein Liebe  werden wir uns überwerden wir uns über

Meditationen, Achtsamkeitsübun-Meditationen, Achtsamkeitsübun-

gen, Satsang und Stillephasengen, Satsang und Stillephasen

wieder öffnen und die wahre Liebewieder öffnen und die wahre Liebe

in uns spüren, sie uns gegenseitigin uns spüren, sie uns gegenseitig

spiegeln, verströmen und in denspiegeln, verströmen und in den

Alltag tragen. Denn die wahre LiebeAlltag tragen. Denn die wahre Liebe

ist eine unerschöpfliche Quelle inist eine unerschöpfliche Quelle in

jedem von uns. Sie beflügelt alljedem von uns. Sie beflügelt all

unsere Beziehungen für ein liebe-unsere Beziehungen für ein liebe-

volles und glückliches Miteinander.volles und glückliches Miteinander.

Das erwachende Bewusstsein, dasDas erwachende Bewusstsein, das

nicht in die Liebe des Herzens sinkt,nicht in die Liebe des Herzens sinkt,

macht keinen Sinn. Wahrheit ohnemacht keinen Sinn. Wahrheit ohne

Mitgefühl und Liebe fehlt die EinheitMitgefühl und Liebe fehlt die Einheit

in Allem. Die Liebe in Wahrheitin Allem. Die Liebe in Wahrheit

durchströmt, öffnet, verzückt, um-durchströmt, öffnet, verzückt, um-

armt, bejaht, vereint und heilt alles. armt, bejaht, vereint und heilt alles. 

Das Satsanghaus liegt auf der HöheDas Satsanghaus liegt auf der Höhe

des Schurwaldes und ist eindes Schurwaldes und ist ein

besonderer Heil- und Kraftplatz.besonderer Heil- und Kraftplatz.

Optimal für Urlaub, Erholung in derOptimal für Urlaub, Erholung in der

Natur, Entspannung, Meditation,Natur, Entspannung, Meditation,

Öffnung, Selbstfindung, innereÖffnung, Selbstfindung, innere

Ruhe, Transformation und Heilung.Ruhe, Transformation und Heilung.

Im Seminar gibt es die MöglichkeitIm Seminar gibt es die Möglichkeit

kleine Spaziergänge in denkleine Spaziergänge in den

nahegelegen  Wald oder in dienahegelegen  Wald oder in die

Weinberge zu unternehmen.Weinberge zu unternehmen.

Das SeminarDas Seminar  Herz-Herz-Erwachen Erwachen beginntbeginnt

MittwochsMittwochs   um 19:30h und endet um 19:30h und endet

SonntagsSonntags  ca. 14h nach dem Mittag-ca. 14h nach dem Mittag-

essen im Satsanghaus in 73773essen im Satsanghaus in 73773

Aichwald bei Stuttgart. Den genauenAichwald bei Stuttgart. Den genauen

Termin entnehmen sie derTermin entnehmen sie der

Terminübersicht. Übernachtung inTerminübersicht. Übernachtung in

Einzel-, Doppelzimmer, imEinzel-, Doppelzimmer, im

Schlafraum oder im Camper mitSchlafraum oder im Camper mit

vegetarischer Vollverpflegung. Dievegetarischer Vollverpflegung. Die

Seminargebühr beträgt 295 € + NK.Seminargebühr beträgt 295 € + NK.

DieDie    AnmeldungAnmeldung  bitte rechtzeitig mitbitte rechtzeitig mit

Anzahlung an:Anzahlung an:  info@UweLilienthal.deinfo@UweLilienthal.de

      Die Zimmerreservierung bitteDie Zimmerreservierung bitte

direkt bei uns direkt bei uns buchenbuchen!

Das Buch zum Seminar:

Satsanghaus Schauinsland 12Satsanghaus Schauinsland 12

http://www.uwelilienthal.de/anmeldung.html
http://www.UweLilienthal.de/
http://www.uwelilienthal.de/buechercds.html

