
Seminarzentrum und spirituelle Begegnungsstätte 
Pintesfelder Straße 35 · 54649 Waxweiler 

Seminarleiter: Andreas Dammer, Tel.: 0172-2082002 
home@casa-smi.de  |  www.casa-smi.de

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 Lamberts-
berg 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 CASA SMI 
ist  gekennzeichnet und befindet sich auf der rechten Seite.   

GEISTIGE BLOCKADEN  
AUFLÖSEN – DURCH  
BEWUSSTWERDUNG
Das Ziel des Mentaltrainings ist es, Impulse  
zu geben für die Erweiterung des eigenen   
Bewusstseins: für eine Veränderung der 
 Wahrnehmung, Korrektur von „festgefahrenen“  
Standpunkten und neue Einschätzungen  
durch  Selbstreflexion.

MENTALTR AINING

WOCHENENDSEMINAR
22. – 24. JULI 2022

CASA SMI

DAS ICH-
BEWUSST SEIN, 
DER PERSONALE 
OBERBAU
Nach Philipp Lersch („Aufbau der Person“)

Der mentale Funktionsbereich des Menschen, auch 
„Mentalbereich“ genannt, betrifft das intelligible 
Denken sowie das vertiefende Weltinnewerden und 
bildet das wichtigste Instrument aus, das unserer 
Seele zur Verfügung steht, um den Sinn des Seins zu 
erkennen. 

Übermittler der spirituellen Energien für diesen Be-
reich ist unser feinstofflicher Energiekörper, genannt 
„Ätherkörper“, der in „ständiger Empfangsbereit-
schaft“ dafür ist und versucht, Impulse und Informa-
tionen vom Geist zu empfangen, welche aber vom 
kontrollierenden Ichbewusstsein im Mentalbereich 
(durch den konditionierten Verstand) fast immer vom 
Menschen abgeblockt werden. 

Dabei sind die beiden Körper, der physische und der 
feinstoffliche, lediglich Träger und Repräsentanten 
unterschiedlicher Bewusstseinsebenen. 

Sie (die Körper) bringen jeweils dasjenige Prinzip 
zum Ausdruck, das die Haupteigenschaft oder Quali-
tät einer betreffenden Ebene ist.* Aber allein über 
den Ätherkörper kann eine Überwindung der jewei-
ligen Beschränkung des Erkennens eines Allzusam-
menhangs in der Schöpfung durch den Zugang zum 
Quantenbewusstsein ermöglicht werden, denn im 
Ätherkörper sind alle karmischen Muster enthalten, 
die im Leben umgesetzt werden und die deshalb das 
einzig wahre Ergebnis eines Lebens sind.

*Der Mensch als Körper- und Geistwesen ist in der Lage, 
sich in beiden Bereichen aufzuhalten und zu erfahren – im 
horizontalen (Raum- und Zeit-Dimension, Prozess, Mate-
rie), als auch im vertikalen (Zeitlosigkeit, Traum, Phanta-
sie, Meditation) – und somit beide Ebenen als Realitäten 
zu erleben.



         

„ERKENNE DICH  
SELBST!“  
(ORAKEL VON DELPHI)

WOCHENENDSEMINAR 22. – 24. JULI 2022

GEISTIGE BLOCKADEN  
AUFLÖSEN

WIE ERKENNE ICH MEINE GEISTIGEN BLOCKADEN?

Der Philosoph Sokrates (469 – 399 v. Chr.) entwickelte aus 
„Erkenne Dich selbst!“ das Prinzip der Selbsterkenntnis, als 
Vorbedingung philosophischer Erkenntnis und Weisheit:
„Mein Bester, vergiß nicht, dich selbst zu erkennen, und 
mache nicht den Fehler, den die meisten Menschen machen! 
Denn die meisten sind darauf aus, vor den Türen anderer zu 
kehren und kommen nicht dazu, vor ihrer eigenen zu kehren. 
Versäume also dieses ja nicht, sondern bemühe dich viel-
mehr, auf dich selbst zu achten und vernachlässige ja nicht 
den Staat, wenn du etwas zu seiner Besserung beitragen 
kannst. Denn wenn es mit diesem gut steht, so werden nicht 
nur die übrigen Bürger, sondern auch deine Freunde und du 
selbst den meisten  Nutzen davon haben.“

Mit unserem heutigen Bewusstsein ist es nicht nur reine 
Philosophie, sondern eine Notwendigkeit, den Schritt in die 
Selbsterkenntnis zu gehen, wenn unser Inneres sich durch 
Missstände meldet. Es gilt daher, sich auf den Weg zu sich 
zu machen und zu lernen, achtsam zu sein – wir nehmen 
alles wahr, was „ist“, um und vor allem in uns, ohne zu 
(be- und ver-)urteilen. Außenwelt-Impulse sowie Gedanken 
und  Gefühle, die aufkommen, weisen uns dabei immer die 
Richtung. 

WAS MÖCHTEN WIR VERMITTELN?

In Gruppenworkshops wird an „geistigen Blockaden“  
gearbeitet, um diese zu lösen, z.B. durch die Erkenntnis der  
Ich-Entgrenzung (Erleben der „Grenzenlosigkeit“ und der „All-
Einheit“). Dabei kann der Teilnehmer zu einer größeren inneren 
Einsichts- oder Wahrnehmungsfähigkeit gelangen. 

SEMINARTHEMEN

   Selbstreflexion und Selbsterkenntnis durch ehrliche und 
permanente Selbstbeobachtung

   Sich annehmen und Sinn und Kreislauf des Lebens verstehen
    Was ist Bewusstsein? Wer oder was ist „achtsam“?
   Auflösung von Glaubenssätzen, welche uns meist in der  
Kindheit „eingeimpft“ wurden

   Schritt für Schritt lernen, unser Leben nach geistigen 
 Prinzipien auszurichten und auch, in alltägliche Handlungen 
hinein spirituell zu sein

   Fremdbild und Selbstbild hinterfragen
   Alle Motivationen bei sich (und bei anderen) durchschauen 
 lernen – „Was treibt mich an, was will ich wie erreichen?“

   Selbstreflexion mithilfe z.B. des Enneagramms
    Der Intuition als weiterem (6.) Sinn vertrauen lernen
   Bewusstmachung von Ursache und Wirkung 
    Achtsamkeitsübungen & Meditationen
  Vom Wesen der Verblendung
   Waldwanderungen, Waldbaden (falls das Wetter es zulässt)
   Diskussionsrunde, Erfahrungsaustausch, Gruppencoaching

ANREISE – FREITAG
ab 16.00 Uhr Ankommen, Kennen lernen und  
 Abendessen gegen 19.00 Uhr

1. TAG – SAMSTAG 
8.00-8.30 Uhr Morgenmeditation
8.45-10.00 Uhr  Frühstück 
10.00-12.00Uhr  Seminarinhalte 
12.00- 13.30 Uhr Mittagessen
13.30- 18.00 Uhr Seminarinhalte
Ab 18.30 Uhr Abendessen

2. TAG – SONNTAG
8.00-8.30 Uhr Morgenmeditation
8.45-10.00 Uhr  Frühstück 
10.00-12.30 Uhr Seminarinhalte 
12.30-14.00 Uhr Mittagessen 
14.00-16.30 Uhr Seminarinhalte 
17.00 Uhr  Abendessen, Rückreise* 

„Der Mensch ist ein dunkles Wesen. Er weiß nicht,
woher er kommt, noch wohin er geht, er weiß

wenig von der Welt und am wenigsten von sich selber.“  

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 – 1832)

  *  Auf Wunsch kann der Aufenthalt in der CASA SMI verlängert werden, 
sprechen Sie uns gerne an.

**  Unsere Nahrungsmittel sind frisch, regional und vegetarisch (tierische 
 Produkte in z.B. Milch, Butter, Eier etc. sind auch enthalten). Bei Unver-
träglichkeiten oder anderen Wünschen  informieren Sie uns bitte bei der 
Anmeldung.

Preis pro Person am Wochenende – Seminargebühr inkl. 
2xÜbernachtungenundVollverpflegung**:
im Einzelzimmer € 350
im Doppelzimmer € 330


