IN K RISENZEITEN
STEHT EINE
VERÄ NDERUNG AN
Die derzeitige „Corona-Zeit“ macht uns Menschen
bewusst, dass es so nicht weiter geht. So hört man
Aussagen wie „das Leben nach Corona wird nie
mehr so sein wie vorher“ oder „wir müssen uns jetzt
ändern, so geht es nicht weiter“.
Aber WAS sollen wir ändern und WIE können wir
unser Leben bzw. uns selbst ändern?

IHR WEG ZUR CASA SMI:
Die Autobahn 60 verfügt über eine Ausfahrt Waxweiler,
jedoch sind es von dort aus noch etwa 10 Minuten Fahrt. Die
Autobahn verlassen und die L33 über Plütscheid in Richtung
Lambertsberg fahren. Dazu dem Straßenverlauf folgen und
hinter Plütscheid an der T-Kreuzung in Richtung Lambertsberg auf die L12 abbiegen. Dann weiterhin den Straßen
verlauf folgen, die Serpentinen den Berg hinunter und in
Waxweiler an der T-Kreuzung rechts abbiegen. Über die
Brücke fahren und die erste Möglichkeit (Pintesfelder Straße)
rechts abbiegen – den Berg ganz hochfahren. Die C A SA SMI
ist gekennzeichnet und befindet sich auf der rechten Seite.

C A SA S MI

Es hilft uns nicht, wenn wir Dinge nur im Außen
ändern, d.h., wir arbeiten weiterhin den größten Teil
unserer Arbeitswoche von Zuhause, wir verzichten
auf Fernreisen, wir kaufen uns weniger Anziehsachen
oder wir leben vegan…
Es geht um eine ganzheitliche Änderung unserer
Einstellung und Wahrnehmung, welche im Inneren
beginnt und uns zu einer spannenden, teils tur
bulenten, h
 erausfordernden, teils heiteren und
erfreulichen „Reise“ einlädt.

WO C H E N E N DS E M I N A R
08. – 10. A P RI L 2022

Vor hunderten von Jahren wurde die Spiritualität fast
nur in den Klöstern gelebt, das hat sich zum Glück
geändert – so ist sie uns jetzt allen zugänglich und
wartet darauf, in uns wachgerufen zu werden.

S PI RI T UA L I TÄT I M A L LTAG:

KRISE ALS
CHANCE

In dieser schnelllebigen und oberflächlichen Zeit, mit
Klimaveränderung, Währungs- und Wirtschaftskriegen, Radikalisierung und nun mit der Corona-Pandemie, fängt der Mensch wieder an nach dem tieferen
Sinn des Lebens zu suchen. Er hinterfragt sein Karrierestreben, die lange Wochenarbeitszeit und neigt
schon mal dazu, sich dann zum Minimalismus hin zu
orientieren, als Gegenbewegung zum „alten“ Leben.
Es ist sicher nicht leicht, die ersten Schritte in die
Spiritualität zu gehen ohne eine gewisse Hilfe und
Anleitung. Vergleichbar mit unseren ersten Schritten
in früher Kindheit, bei welchen uns die Eltern oder
andere Menschen liebevoll an die Hand nahmen.

Seminarzentrum und spirituelle Begegnungsstätte
Pintesfelder Straße 35 · 54649 Waxweiler
Seminarleiter: Andreas Dammer, Tel.: 0172-2082002
home@casa-smi.de | www.casa-smi.de

Erste Schritte in die Spiritualität – in
Krisenzeiten, wie in einer Pandemie, ganz
bewusst, angstfrei und achtsam im Leben
voranschreiten. Mithilfe der Krise persönlich
zu wachsen und so die Welt mit zu gestalten
ist das Ziel des Bewusstseins.

DER „INNERE“ MENSCH
ERWACHT – DIE ANGST
VOR VER ÄNDERUNG

„Es geht im Leben nicht um Erleuchtung, sondern
um das Erwachen, in das wahre Leben hinein.“
ANDREAS DAMMER

WOCHENENDSEMINAR 09. – 11. APRIL 2021

SPIRITUALITÄT IM
ALLTAG LEBEN

WAS MÖCHTEN WIR VERMITTELN?
In dem Seminar geht es darum, eine bodenständige, praktische
Spiritualität zu erkunden, mit einer Verwurzelung im Leben –
vergleichbar mit einem Baum, welcher fest in der Erde ver
wurzelt ist, um sich dann in Richtung Himmel auszurichten.
SEMINARTHEMEN
W
 er bin ich? Die eigenen Rollen, die man „spielt“, erkennen
und ablegen – authentisch und frei leben
A
 nleitung zur Selbstreflexion und Selbsterkenntnis

WARUM UND WOFÜR SOLL ICH MICH VER ÄNDERN?

D
 er Mensch ist weitaus mehr als nur sein Gehirn bzw.
physischer Körper
S
 inn und Kreislauf des Lebens verstehen

Fast alle Menschen geraten im Laufe ihres Lebens in einige
turbulente Lebenskrisen, sei es durch Krankheiten, Arbeits
losigkeit/Arbeitsstress, Verlust eines lieben Menschen oder
Trennung in der Partnerschaft – dies führt nicht selten zu
Depressionen oder Burnout. Diese „Krisen“ können wir natürlich trotz einer spirituellen Ausrichtung nicht gänzlich verhindern, wir können diese jedoch aus einem anderen Blickwinkel
betrachten und anders damit umgehen lernen!

E
 igenes Potential zur vollen Entfaltung bringen

Die meisten Menschen beenden ihre geistige Entwicklung mit
der Pubertät, danach wird lediglich die Komfortzone weiter
ausgebaut. Daher bedarf es schon mal eines „Anstupsers“ vom
Leben selbst, damit wir uns wieder in die Entwicklung begeben – frei nach dem Motto: „Wenn ich nicht bereit bin, mein
Leben zu verändern, so verändert mein Leben mich!“.

L
 etztendlich erkennen, dass Spiritualität kein Hobby ist,
sondern eine Lebenseinstellung und ein Lebensweg, der
uns den tieferen Sinn des Lebens offenbart

Wenn wir das erst einmal verstanden haben, erkennen wir
auch, dass das Leben nie gegen uns ist! Da wir jedoch unser
Leben in die Zukunft leben, es jedoch nur rückblickend
verstehen, versuchen wir uns im JETZT gegen diesen „Eingriff“
zu wehren.

W
 as ist Bewusstsein? Wer oder was ist „der Beobachter“?
A
 uflösung von Glaubenssätzen, welche uns meist in der
Kindheit „eingeimpft“ wurden („Ein Indianer weint nicht“;
„Wenn du nicht lieb bist, dann haben wir dich nicht lieb“, etc.)
S
 chritt für Schritt lernen, unser Leben nach geistigen
Prinzipien auszurichten und auch, in alltägliche Handlungen
hinein spirituell zu sein

A
 lle Motivationen bei sich und bei anderen durchschauen
lernen – „Was treibt mich an, so oder so zu handeln?“
D
 er Intuition als weiterem (6.) Sinn vertrauen lernen
E
 inführung in die Mystik und innere Führung
B
 ewusstmachung von Ursache und Wirkung
A
 chtsamkeitsübungen

Preis pro Person für 2 Tage – Seminargebühr inkl.
Übernachtung und Verpflegung**: € 350,–

ANREISE – FREITAG
ab 18.00 Uhr
Ankommen, Kennenlernen und
	leichtes Abendessen gegen 19.00 Uhr*
1. TAG – SAMSTAG
8.30-9.00 Uhr
Morgenmeditation
9.15-10.00 Uhr
Gemeinsames Frühstück
10.15-11.45 Uhr	Seminarinhalte
12.00- 13.30 Uhr
Mittagspause
13.30- 18.30 Uhr
Seminarinhalte
Ab 19.30 Uhr
Abendessen, gemütliche Runde
2. TAG – SONNTAG
8.30-9.00 Uhr
9.15-10.00 Uhr
10.15-12.15 Uhr
12.30-14.00 Uhr
14.00-16.30 Uhr
17.00 Uhr

Morgenmeditation
Gemeinsames Frühstück
Seminarinhalte
Mittagspause
Seminarinhalte
Gemeinsames Abendessen,
Rückreise

*	Anreise ist auch am Samstag bis 9.00 Uhr möglich. Auf Wunsch kann der
Aufenthalt in der CASA SMI verlängert werden.
**	Unsere Nahrungsmittel sind frisch, regional und vegetarisch (enthalten
auch tierische Produkte, z.B. Milch, Butter, Eier etc.). Bei Unverträglichkeiten
oder anderen Wünschen informieren Sie uns bitte vorab.

