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Yoga-Villa Gensingen, 17.9. – 18.9.2016

Der Weg des intuitiven 
Herzens in der Amartya 
Tradition



Tief in uns versucht eine höhere Bestimmung, eine göttliche Absicht, uns 
für ein Leben in Erfüllung zu öffnen, so wie wärmende Sonnenstrahlen 

eine Blüte zum Erblühen bringen. Diese in uns wirkenden Qualitäten der gött-
lichen Absicht tragen uns sicher durch Lernerfahrungen hindurch, wenn wir 
mit unseren feineren intuitiven Gefühlen lernen auf sie zu hören. Das intuitive 
Hören hilft uns, begrenzende mentale Muster zu überwinden, die unser Leben 
in Ausdrucksweisen und Erfahrungen hinein verzerren, die nicht der Natur 
unseres Seins entsprechen. 

In einfachen und leicht gehbaren Schritten möchte ich Sie darin unterstützen, 
die Feinheiten dieses lichtvollen Prozesses zu erkunden, bei dem wir lernen die 
Wahrheit in unseren Herzen finden.
Die Qualitäten der göttlichen Absicht leben zu lernen kann Sie dazu führen, 
den himmlischen Duft dieser heiligen Rosenblüte in Ihrem Herzen zu erfah-
ren, die sich nach und nach in ihrer vollen Schönheit öffnet und Sie auf Ihren 
Erwachensweg führt. Ein unverteidigtes Herz zu leben bedeutet ohne Wider-
stand zum höchsten Selbst zu sein, was von grundlegender Wichtigkeit ist, um 
die feineren Impulse unserer wahren göttlichen Kraft zu integrieren. Das mag 
schwer erreichbar erscheinen, wenn man sich inmitten eines turbulenten All-
tags mit all seinen Herausforderungen befindet. Doch gerade die Herausforde-
rungen und Emotionen in unserem Leben können uns als Werkzeug dienen, 
um Stille, Frieden und Glückseligkeit in uns zu finden, selbst wenn wir mit 
schwierigen Situationen konfrontiert sind.

Auf praktische und leicht zugängliche Weise möchte ich während unserer ge-
meinsamen Zeit darlegen, wie wir Herz und Verstand in Übereinstimmung 
bringen können und wie wir dies immer mehr auch in schwierigen Situati-
onen beibehalten können. Dazu benötigt man, neben einem theoretischen 
Verständnis der Prinzipien, viele praktische Erfahrungen und Lernschritte, 
die wir anhand von realen Herausforderungen in jedem gegebenen Moment 
üben können. Neben dem theoretischen Teil haben wir immer auch sehr viel 
Raum für Austausch und das Arbeiten mit konkreten Lebenssituationen.
Um an diesem Seminar teilnehmen zu können, sind keine Vorkenntnisse 
nötig.

Seminar-Ort: Yoga Villa, Am Eichborn 7, 55457 Gensingen
Das Zentrum erstreckt sich auf 600 qm mit 4 Seminarräumen einem riesigen 
Aufenthaltsraum mit vielen gemütlichen Sofas zum chillen und einem schö-
nen Park mit Gartenteich.

Datum: 17. und 18. September 2016 (Sa. 10 bis 18 Uhr und So. 10 bis 13 Uhr) 

Seminargebühr: 250 Euro. Die Kosten beinhalten 3 Vegane Menüs, 
Zwischenverpflegung in den Pausen mit Obst, Tee und Wasser. 

Anmeldung: Bitte unter Tel: 0162-2838566 
oder per Email unter Gensingen@Yoga-Vidya.de

                                 In Erfüllung leben:
    von Angst und Emotion 
                   zur Glückseligkeit


