
 

Erwachen deines Herzens - Flowering Of Your Heart 
inkl. Ritual zur Befreiung der Ahnen  

 

 
 

Das Erblühen des Herzens ist wohl eines der größten Geschenke der Gnade. Bedingungslos und vol-
ler Akzeptanz unserem Partner, unseren Eltern und der Familie zu begegnen ist ein Aspekt der Natur 
unseres Herzens. Sich für diese Transformation zu öffnen ist Inhalt dieses Seminars. Durch Musik und 
Tanz, Meditationen und Übungen werden wir tief in das Mysterium des Herzens eintauchen und er-
fahren, wie sich leidvolle und schmerzhafte Anhaftungen in lichtvolle Schwingungen transformieren. 
Ein besonderes Geschenk am Sonntagnachmittag ist das Ritual zur Befreiung unserer Ahnen. 
 
 

Seminar in Frankfurt 
 
mit Detlev Wirth,  Heilpraktiker, Coach, Autor; Advanced Oneness Trainer 

Datum und Zeit:                   Samstag, 7. März 2015 von  9:00 bis 19:00 Uhr                                                
Sonntag, 8. März 2015 von  9:00 bis 18:30 Uhr 

Seminargebühr:                   250 €    (wir finden gemeinsam eine Lösung, wenn dies derzeit zu viel für dich sein sollte) 

Wo: Zentrum für Körperbewusstsein & Meditation   
Flinschstraße 35,  60388 Frankfurt am Main – Seckbach  
(kostenlose Parkmöglichkeiten in der Straße vorhanden) 

www.lebensfreude-zentrum.de  

Anmeldung, weite-
re Informationen:    

Seminarorganisation Wirth,  0431 55 72 69 5, info@directhealing.de  

www.directhealing.de;  www.heilpraxis-wirth.de 
 
 

Deeksha- und  
Erlebnisabend                  

Freitag, 6. März 2015 19:00 bis 21.30 Uhr; 10 €  
Erlebnisvortrag „Erwachen deines Herzens“ 
Zentrum für Körperbewusstsein & Meditation  
frei für Seminarteilnehmer; Teilnahme für Seminarteilnehmer empfohlen  

 

http://www.directhealing.de/
http://www.heilpraxis-wirth.de/


Erwachen deines Herzens 

 
 

 

 
Ein offenes weites Herz leitet uns dorthin, wo 
unsere Sehnsucht liegt: Freiheit, Mut, Liebe, 
Freude, Lebendigkeit, Empathie, Wahrheit, Lust, 
Reinheit, Gesundheit, Harmonie, Erfolg, Leich-
tigkeit, Vergebung, …    
 
Eine Fähigkeit aller erleuchteten spirituellen 
Meister führt uns dahin: die Transformation. Das 
Wunderbare in der heutigen Zeit ist, dass wir 
erlernen können unsere inneren Widerstände 
abzulegen, so dass die Gnade uns berühren kann 
und Transformation geschieht.  
 
Alle unsere derzeitigen emotionalen und körper-
lichen Belastungen sind eigentlich nur Wegwei-
ser. Wie viele Situationen im Außen, beispiels-
weise in unseren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, die ungesunde, krankmachende, belas-
tende Emotionen auslösen können. Manchmal 
gelingt es uns gut damit umzugehen und 
manchmal bleibt Schmerz, Traurigkeit oder Groll 
zurück.  
 
Die Fähigkeit der Öffnung zur Transformation 
ermöglicht uns, all dies zu verwandeln. Dabei 
wird gleichzeitig unser Lebensenergiefresser  
Nr. 1, unser eigener Schutzpanzer, abgebaut und 
stattdessen gewinnen wir pure Lebensenergie.  
 
Unserem Herzen kommt dabei eine Schlüsselrol-
le zu. Durch Transformation kann das spirituelle 
Herz groß und weit werden, sogar grenzenlos. 
Die Qualität eines weiten Herzens ist, dass sich 
Belastendes leicht und schnell transformieren 
kann in Liebe, Freude, Leichtigkeit, Mitgefühl.   

Ritual zur Befreiung der Ahnen 

  

 

„Genauso wie jeder Mensch der Erde, die ihn 
trägt, den Bäumen, die ihm Schutz bieten und 
dem Leben, das ihn unterstützt, zu Dank ver-
pflichtet ist, solltest du auch deinen Ahnen ge-
genüber mit Dankbarkeit erfüllt sein. Denn es ist 
ihr Blut, das durch deine Adern fließt und es sind 
ihre Gedanken, die durch dein Bewusstsein strö-
men.“    
Sri AmmaBhagavan 
 
Wenn ein Mensch stirbt, verlässt er die irdische 
Ebene und setzt normalerweise seine Evolution 
auf einer „höheren“ Ebene fort. Jedoch kann 
die „Seele“ der Verstorbenen in einem Zwi-
schenbereich stecken bleiben und sich dort in 
einer Art Schlaf oder Koma befinden. Einige oder 
viele deiner Ahnen können vielleicht, auch nach 
langer Zeit, noch in dieser Situation sein.  Da wir 
alle eng mit unseren Ahnen verbunden sind, 
wird in solchen Fällen auch unser eigener spiri-
tueller Fortschritt und Lebensweg behindert – 
teilweise sogar sehr stark.  
 
Es ist jetzt unsere Aufgabe unseren Vorfahren zu 
helfen, ihren Weg fortzusetzen. Durch ein sehr 
kraftvolles Ritual können sie aus diesem Schlaf- 
oder Traumzustand erlöst werden. Wir  gehen 
dazu eine Verbindung mit unseren Vorfahren ein 
und bitten das Göttliche um Unterstützung.  
 
Es ist eine Bereicherung, die sich nicht in Worte 
fassen lässt. Eines der stärksten Rituale, die ich 
persönlich erfahren habe, insbesondere in Kom-
bination mit der Herzöffnung.   

 


