
Seminar 

Wege des Herzens! 

 

Jedes kleine Stück auf dem Weg des eigenen Herzens sieht für jeden von uns 
anders aus! 

Oftmals lässt uns aber der Alltag gar nicht den Raum und die Möglichkeit uns selbst 
auf diese wundervolle Art und Weise zu begegnen. 

Birgit und ich wollten uns ein paar Tage Auszeit gönnen und dabei wurde uns dieses 
Seminar in Auftrag gestellt. Wir durften die Wege für euch vorab gehen, viele 
Herzenserfahrungen machen, die nicht mit Worten zu beschreiben sind. 

Wir möchten genau DIR... 

...den Raum, die Begleitung und Unterstützung bereit stellen, damit auch du in dieser 
Zeit, die du dir selbst zum Geschenk machst, von deinem Herzen beschenkt werden 
kannst. 

Dieses 2-Tages-Seminar findet in Österreich im Einklang mit der wundervollen Natur 
statt. Einzigartige Kraftplätze schenken uns die Chance uns von altem Belastendem 
zu lösen und unsere Reserven zu stärken. Im Mittelpunkt stehen stets wir selbst, 
unser Herz, unser Wohlbefinden und die Auszeit vom Alltag. 

Wenn auch DU gerne ein Stück deines Lebensweges unbeschwert und in 
Verbindung mit dem eigenen Herzen gehen möchtest, freuen wir uns über dein 
Interesse und deine Teilnahme an unserem Herzensseminar. 

 



Seminar 

Wege des Herzens! 

 

Weitere Kursinformationen: 

Termin/Ort:  17.09. - 20.09.2020 
 Anreise am 17.09.2020, nachmittags um 15:00 Uhr Abfahrt ins 
 Lammertal zur Wanderung im Urwald (freiwillig). 
 Seminar am 18.09.-19.09.2020 von uns geführte 
 Kraftplatzwanderungen in und um Filzmoos (Österreich). 
 Abreise am 20.09.20 

Kraftplatzwanderungen:  Wir werden während dieser 2 Tage ca. 8 – 10 Kraftplätze 
 besuchen. Jeder kann selbst entscheiden, ob er den Weg zu 
allen   Kraftplätzen mitgeht oder lieber an einem auf die Gruppe wartet 
 und die Zeit für sich dort nutzt. Erfahrungsgemäß werdet ihr von 
 den Schwingungen der Plätze getragen. 

Voraussetzungen:  Lust auf diese Kraftplatzwanderungen in einer wundervollen 
Natur. 

 Den Wunsch, für sich den Weg zu seinem Herz zu finden. 

Seminarkosten:  120,--€ (geführte Wanderungen, Meditationen, Skript und 
 Begleitung) 

Aufgrund der Vorbereitungszeit bitte eine schriftliche verbindliche Anmeldung bis 
20.08.2020 per Mail an: 

Praxis Herzensweg oder Energiepraxis Sprau 
Birgit Bärbel Block  Birgit Sprau 
Marktstraße 32  Im Winkel 6 
72458 Albstadt  78576 Emmingen-Liptingen 
info@herzensweg-bbb.de  Energiepraxis.sprau@aol.com 
 

Anreise und Übernachtung bitte selbst organisieren, ggfs. Fahr- und 
Wohngemeinschaften bilden. 

Vorschläge zur Übernachtung: 
Haus Berner, Apartments Neue Post, Landhaus Hubertus, Haus Lowe 
 
Empfohlene Ausrüstung: 
Wanderschuhe, Rucksack, Trinkflasche, Wanderstöcke, Wanderkleidung, Regenjacke, da es 
in Filzmoos durchaus etwas kühler werden kann, warme Kleidung und was ihr sonst noch an 
persönlicher Ausrüstung/Gepäck braucht. 
 
Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. 

Eure Birgit's 


