
Bevor wir Worte austauschen haben die Magnetfelder unserer Herzen sich schon berührt. 
Sympathie, neutrale Haltung oder Antipathie zueinander werden auf diese Weise schnell 
spontan bestimmt. So wie wir die Luft unserer Mitmenschen atmen, so durchdringen sich 
unsere Magnetfelder und beeinflussen sich gegenseitig. Die Ausdehnung unseres 
Magnetfeldes folgt der Atembewegung und pulsiert mit dem Herzschlag. Hier wird festgelegt,
wer wen beeinflusst. Wenn der Einfluss deiner Umgebung auf dich stärker ist als dein 
Einfluss auf die Umgebung bist du damit vielleicht unzufrieden. Spürst du den Wunsch nach 
Veränderung?

Das magnetische Feld des Herzens ist bis zu 5000 Mal stärker als das magnetische Feld 
des Gehirns. Dein Herz ist dein Kraftzentrum, sowohl deines physischen-, als auch deines 
emotionalen- und spirituellen Körpers. Was ist jedoch, wenn das Kraftzentrum schwächelt 
und du dein Herz kaum kennst?

In der Herz-Rhythmus-Meditation erforschen wir unser Herz auf den genannten drei Ebenen 
und nutzen seine kraftvollen Energien, um unsere körperliche und geistige Gesundheit zu 
verbessern. Wir lernen unser Magnetfeld kennen und zu nutzen. Da alle Magnetfelder sich 
durchdringen erfahren wir ein Netzwerk von Feldern und erleben uns als Teil einer größeren 
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Einheit in Liebe, Harmonie und Schönheit. Diese Erfahrung können wir im Alltag nutzen, um 
unser Leben liebevoller, harmonischer und schöner zu gestalten. Nichts ist nachhaltiger, als 
wenn du deine Kraftquelle in dir selbst entdeckst und deine Kraft aus dieser Quelle schöpfst. 
So gelangen wir in unsere Kraft, leben wir aus unserem Herzen.

Die Herz-Rhythmus-Meditation geht zurück auf eine alte Weisheitslehre und wurde von 
Susanna und Puran Bair unter Einbeziehung der Wissenschaft zur heutigen Lehre 
entwickelt. Die Meditationsschule heißt IamHeart (siehe iamheart.org); ihr Sitz ist Tucson, 
Arizona. Wir sind Lehrer dieser Schule.

Wir laden dich ein uns vom 08.04. - 10.04.2022 auf dieser inneren Forschungsreise zu 
begleiten und freuen uns auf dich! Vor Ort, life und nicht online! Es wird sehr intensiv und 
spannend werden. 
__________________________________________________________________

Das Seminar findet vom 08.04.- 10.04.2022 im idyllischen Seminarhaus
Wolfsfeld in der Oberpfalz statt (https://www.seminarhaus-wolfsfeld.de/ ) 

Infos zum Seminar: mail: assadsplieth@arcor.de
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