
 

Freude  und 

GESUNDHEIT  

mit 

SWAMI AATMA 

Indien / Deutschland 

23. – 25. September 2022 

im AllgäuSeminarHaus bei Kisslegg 

 

Freude und Gesundheit 

Wie können wir ein glücklich erfülltes und gesundes Leben führen?  

Wie im Alltag den Stress erlösen und das Leben entspannter und freudvoller erleben?  

Wie mit Süchten umgehen, den eigenen wie den von anderen und starke Anhaftung erlösen,  

uns befreien von Süchten gleich welcher Art, ob Essen, Liebessucht, Sex, Drogen oder Alkohol …? 

Was ist es, das uns leiden lässt im Leben, uns krank macht, den inneren Stress erzeugt, den  

inneren Druck? Was hält uns in den Abhängigkeiten und Süchten, was im Leiden und was lässt uns 

immer wieder dieselben Probleme erleben, in anderer Spielart zwar oder in neuer Farbe …? 

Die wahre Natur des Egos mit seinen vielen Gesichtern und Spielarten erkennen, es verstehen und 

begreifen hilft uns, das Hamsterrad zu verlassen. Wir alle können unser Leben in ein freudvolles 

Dasein verändern, wenn wir begreifen, welche Kraft uns daran hindert.  

 

SWAMI AATMA  

wird uns im Seminar bei diesen existenziellen Fragen des Lebens helfen und uns Wege aufzeigen, 

wie wir unsere Probleme erlösen können. Gerade dann, wenn wir fest stecken und die Krise oder 

der Konflikt, das Problem sich nicht zu lösen scheint trotz vieler Bemühung und Anstrengung, wenn 

wir uns in Stress und Druck befinden und tiefsitzende Ängste uns plagen, dann hat das Ich, auch 

Ego genannt, einen blinden Fleck: etwas geschieht im Unbewussten und wir können es weder 

sehen, noch begreifen und daher nicht verändern. Wir brauchen Hilfe, den Blick von Aussen und 

wenn wir es uns eingestehen und Hilfe annehmen können, dann ist der Blick eines Weisen hier 

Gold wert. Im Seminar wird es Zeiten für deine Fragen im Stile des Satsang geben und Zeiten der 

Stille und Meditation, die von Swami angeleitet wird. In individuellen Einzelgesprächen geht 

Swami Aatma im Laufe des Wochenendes auf deinen Wunsch hin, gezielt auf deine Probleme ein. 

Er zeigt dir Lösungsmöglichkeiten auf und gibt dir Hausaufgaben, damit du zuhause selbst wirken 

kannst. Swami dient uns auch als Spiegel: über sein  verwirklichtes Wesen ist er Vorbild und zeigt 

auf, wie wir ein freudvolles Leben in Gesundheit verwirklichen können.  

http://www.allgäuseminarhaus.de/


Swami Aatma 

ist ein indischer Yogi, der sein Leben der Aufgabe widmet, seine innere Weisheit mit all den 

Menschen zu teilen, die für seine Antworten offen sind. Er reist, bietet für seine Sangha auch 

jährlich eine Indienreise an und gibt weltweit Satsang. In der Nähe seiner Wahlheimat im 

Hinterland vom Bodensee, wo er mit seiner Familie lebt, kann man ihn auch zu Einzelgesprächen 

aufsuchen. Er ist geboren und aufgewachsen in Südindien. Über seinen Vater, ebenfalls Swami, ist 

er schon als Kind spirituell erwacht. Als Jugendlicher begegnete er seinem Lehrer und Meister und 

wurde von diesem initiiert. Die spirituelle Erziehung dieses Heiligen aus dem Himalaya beeinflusste 

und beeindruckte sein Leben nachhaltig. Mit 19 Jahren begann er zu reisen und Satsang zu geben 

mit dem Anliegen, den Menschen mit seiner profunden Weisheit aus ihren Problemen und Nöten 

zu helfen: jede/r kann mit seiner Anleitung dahin gelangen, ein bewusstes, glückliches und 

gesundes Leben zu führen.  

 

Unterkunft & Verpflegung:  

sind im Kurspreis nicht enthalten, die Zimmerpreise entnehmen sie der Homepage des 

Seminarhauses: www.AllgaeuSeminarhaus.de . 

Unter Telefon 07563 – 914 660 oder Email allgaeuseminarhaus@outlook.com  

können sie sich informieren, für ein Zimmer anmelden und gegebenenfalls 

Nahrungsunverträglichkeiten für die Küche mitteilen. Auf Swamis ausdrücklichen Wunsch sind alle, 

die am Seminar teilnehmen möchten, angehalten, im Seminarhaus zu übernachten. Das Haus liegt 

wunderschön gelegen und von einem großen Garten umgeben  in einem kleinen Dorf im Allgäu: 

Uttenhofen 3 in 88299 Leutkirch. Anreiseinformationen finden sie auf der Homepage.  

 

Zeiten:   

Datum: 23. – 25. September 2022 

Freitag 23.9. beginnen wir um 18. 30 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen 

Seminarbeginn: 20 – 22 Uhr 

Seminarende: Sonntag 16 Uhr 

 

Kursgebühr:  

340.- € bei Anmeldung bis 31. August 2022, danach 400.- €  

Die Kursgebühr wird fällig mit verbindlicher Anmeldung zum Seminar per Email: 

swamiaatmabodensee@gmail.com. Hier erhältst du die Information über einen freien Platz oder und 

deine Bestätigung zur Teilnahme am Seminar.  

 

Das Seminar ersetzt keine eventuell notwendige medizinische oder psychotherapeutische 

Behandlung. Die Kurssprache ist english mit deutscher Übersetzung.  

 

Information & Anmeldung:  

Email: swamiaatmabodensee@gmail.com  

Whatsapp: 01512 4428430 

 

Veranstalter: Verein Cunhari (in Gründung) – Biotop zur Heilung von Mensch und Natur  

Ibach 2 * 88263 Horgenzell - Hasenweiler 

http://www.allgaeuseminarhaus.de/
mailto:allgaeuseminarhaus@outlook.com
mailto:swamiaatmabodensee@gmail.com
mailto:swamiaatmabodensee@gmail.com

