
SPIRITUELLE WOCHE – HEILUNG - SELBSTHEILUNG 

13.03.2022 – 18.03.2022 

 

 

In dieser spirituellen Woche ist der Schwerpunkt auf Heilung und Selbstheilung gelegt. Wir 
werden in intensive Erfahrungen mit der Liebe der geistigen Welt eintauchen, viele 
Meditationen, praktische Übungen und Gespräche haben. Heilung und Selbstheilung hat 
unmittelbar mit unserem spirituellen Entwicklungsprozess zu tun und lässt uns mithilfe der 
Meditation einen tiefen Zugang zu uns selbst und zum Göttlichen Bewusstsein erfahren.  Wer 
sich bewusst auf seinen spirituellen Weg begibt, der merkt schnell, was das Zurückziehen der 
Sinne von der äußeren Welt hinein in das eigene Ich bewirkt, beschleunigt und insgesamt 
verändert. Die eigene Wahrnehmung wird intensiver und dann erst können sich die Themen 

erst richtig zeigen, bearbeitet und losgelassen werden. 
 

Je mehr Themen wir in diesem Leben in die Heilung bringen, desto beschleunigter ist unser 
spiritueller Entwicklungsprozess. Heilung findet nicht nur auf der körperlichen und 

psychischen Ebene statt. Vielmehr können wir auch unser Bewusstsein energetisch auf eine 
andere Schwingungsebene bringen, sodass wir z.B. aus unseren Bewertungssystemen immer 

mehr heraustreten können. In eine zunehmend stärkere Neutralität einzutreten und die 
eigenen Muster, Blockaden Gewohnheiten und Gedanken zu verlassen beschleunigt Deinen 

spirituellen Prozess und bringt zunehmend mehr inneren und äußeren Frieden, Ruhe und 
Gelassenheit in Dein Leben. 
 
Wir werden uns in der spirituellen Woche aus verschiedenen Sichtweisen dem Thema 
„Spiritualität“ widmen und Zeit für grundlegende Fragestellungen haben, wie z. B.  

 Wie sieht mein spiritueller Weg aus? Welche Fragen habe ich dazu? 
 Wie kann ich Heilprozesse in meinem Alltag einbauen? Welche Übungen gibt es? 

 Warum ist der spirituelle Weg manchmal auch anstrengend? 
 Wer kann mich auf meinem Weg gut begleiten? 

 Umgang mit der eigenen Spiritualität im Freundes- und Familienkreis - Erfahrungen 



 Wer kann mir sagen, wohin mein Weg geht, was ich tun kann, um meinen spirituellen 
Weg zu gehen? 

 
Diese spirituelle Woche bietet Dir neben vielen praktischen Übungen, Meditationen, Input 
und Austausch über das Thema Spiritualität ein 

 breites Spektrum von spirituellen Ansätzen auf der Grundlage des Buddhismus  
 den Raum, Dich mit essenziellen Themen zu beschäftigen, 

 Dir Zeit für dich selbst zu nehmen, 
 Neues in Dein Leben zu integrieren, 

 Dein bisheriges Wissen und Deine Weisheit zu vertiefen und zu festigen und 
 Deiner Intuition wieder besser zu vertrauen, 

 verschiedene Heil-Sessions 
  

Wann? 
Sonntag: 13.03.2022 um 16:00 (Beginn) 

Freitag: 18.03.2022 um 16:00 (Ende) 
 

Wo? 
Allgäuseminarhaus, Uttenhofen 3, 88299 Leutkirch, Tel:+49 (0) 7563 91 46 60 

www.allgaeuseminarhaus.de. Hier findest Du die Preise für Unterkunft und Verpflegung. 
 
Kosten? 
Seminargebühr 1.200,00 €, exkl. Übernachtungs- und Verpflegungskosten 
Anmeldung und Vorkasse erforderlich 

  
Anmeldung zum Wochenende über: www.miller-seminare.de 

 


