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Spirituelle Sehnsucht, 

sein eigenes Potential, 

seine Lebensaufgabe 

finden 

 
Es gab einmal eine Zeit, wo ich wie verloren in meine Zukunft schaute, wo ich 
sehnsuchtsvoll meinen ganz eigenen Lebensausdruck - "meine Handschrift" 
sozusagen - genau die Art und Weise suchte, meine Kreativität und meinen Einsatz 
auszudrücken, wie es nur mir entsprechen sollte. Ich wollte in dem, wie und was ich 
arbeitete mich selbst wiederfinden - mein Sein, meine Bestimmung, ein Spiegel 
meiner Selbst. Dann, das wusste ich, würde ich glücklich sein, mit mir selbst im 
Einklang und nicht mehr orientierungslos den Weg suchen, wie ich meine Energie 
und Kraft ausdrücken sollte. Es hat etwas mit Geben zu tun, mit "einen Unterschied 
machen, ob man existiert". Es berührt einen tiefen Teil in uns allen. Und irgendwie 
weiß jeder, dass er erst dann innerlich zur Ruhe kommt, wenn er den Ausdruck 
seiner Selbst - sein Potential, seine Lebensaufgabe, den Sinn seines Lebens 
gefunden hat.  
 
Dessen war ich mir schmerzlich bewusst und habe es ebenso schmerzlich 
vermisst, es nicht zu wissen, was es ist: meine Lebensaufgabe. Eines Tages, beim 
Frühstück mit einem Freund viel ein so dahingeworfener Nebensatz ganz tief in 
meinem Herzen auf fruchtbaren Boden. Er sagte: "Du tust gerade so, als ob man 
seine Lebensaufgabe wie ein fertig geschnürtes Geschenk unter einem Baum 
finden könnte!  Dabei weiß doch jeder, dass es ein Prozess ist, ein Werden und 
Hineinwachsen, dass die Lebensaufgabe ein Thema ist und keine feste Form!" 
Plumps. Da saß ich nun, wie vor den Kopf geschlagen und wusste: das ist es!  Wie 
jeder Mensch bin ich im Prozess des Werdens und ich brauche mir nur diesen roten 
Faden in mir ansehen,diesen Duft, diese Richtung meiner Sehnsucht und ich werde 
es erkennen im immerwährenden neuen Kleid der Wandlung und es wird bei mir 
bleiben wie es schon immer da war und immer sein wird: meine Lebensaufgabe. 
 
Es ist wie ein Strömen aus tiefstem Herzen, als ob es sich aus der Innerlichkeit der 
Seele entfaltet. Dazu muss man ganz still werden, ganz innehalten und es einladen. 
Es zeigt sich dann, wenn alle Bedingungen, alle Vorstellungen, alle Wünsche und 
Erwartungen an uns selbst, an andere Menschen, ans Leben losgelassen werden 
konnten. Als ob man wie neu anfangen, wie sich wieder leeren müsste von all dem, 
was man gesagt bekommen hat, was und wie man sei. Als ob man sein ganzes 
Potential erst dann zulässt, wenn es ALLES sein könnte und man dran glauben 
kann, dass das ganze Potential – wie als Kind – in einem wohnt und ALLES 
möglich wäre. 
 
Je älter man ist, desto schwieriger ist es: zu sehr hat einen das Leben bereits 
festgelegt, geformt und hat Fakten geschaffen, die die innere Freiheit – ALLES 
Mögliche umsetzen zu können - einschränkt. Doch auch in dem, was verbleibt am 
Ende zieht sich immer noch „der rote Faden“ hindurch: tröstlich irgendwie und 
berührend! 



 

Spirituelle Sehnsucht, 

sein eigenes Potential, 

seine Lebensaufgabe 

finden: 

Retreat 19.-27.02.22 
 

  
 

Zeit für Dich: 
Anreise: Samstag 19.02.22 - 14:30 Uhr bis Sonntag, 27.02.22 - 9:00 Uhr. 
Ort: Seminarhaus Santl, Breitensteinstraße 54A, 83075 Bad Feilnbach (Bayern) 08066-
8138 
Beginn: 19.02.22 1.Treffen und Besprechung um 15:00 Uhr mit Viola. Anreise am 
Vorabend ist für „eingeführten Vedanta“-Kreis möglich!  
 

Preis: 
Retreat mit Viola: 988,-€. Die Retreat-Teilnahme wird vorab von Viola in Rechnung 
gestellt zur Überweisung. Erst dann gilst Du als angemeldet. 
Seminarhaus: Einzelzimmer & Vollverpflegung:  
Diese Kosten können durch Rechnung des Seminarhauses vorab überwiesen werden 
oder Du zahlst diese (bei zu kurzfristiger Anmeldung) bei Anreise im Seminarhaus. 
Folgendes steht (begrenzt) zur Verfügung: 
Großes Zimmer + Low Carb = 616,- €  

Kleines Zimmer + Low Carb = 576,- € 

Großes Zimmer + Eiweißbrei = 576,- €  

Kleines Zimmer + Eiweißbrei = 536,- € 

 
Stornoregelungen 
Die Anmeldung zum Retreat ist verbindlich. Sollte jemand - aus welchem Grund auch immer - die 
Teilnahme absagen müssen gilt: Bis 6 Wochen vor Beginn werden 100,-€ Stornogebühren fällig, 
ab 4 Wochen vorher 150,-€, ab 2 Wochen 250,-€ und nur 1 Woche vorher 350,-€. Die 
Stornogebühr entfällt, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt werden kann. Die Stornoregelungen des 
Seminarhauses sind: Bis 6 Wochen vor Beginn: 50,-€, ab 4 Wochen vorher: 80,-€, ab 2 Wochen 
100,-€ und 1 Woche vorher: 150,-€. Ich empfehle den rechtzeitigen Abschluss einer 
Seminarversicherung: https://www.ergo.de/de/Produkte/Reiseversicherung/Seminarversicherung. 

 

Mitbringen: 
Bitte bring viele warme Socken mit (der Kreislauf geht runter durch die Ruhe und 
man friert leicht), bequeme Kleidung, weiche Wasserschuhe zum Laufen, 
Badeanzug/Hose (es gibt einen Pool). Bitte keine Musik, keine Bücher mit-bringen, 
Handy aus. Wirklich mal „abschalten“.... Bringe Bullrich’s Basent-abletten oder 
Dr.Jacobs-Basenpulver mit (ohne Zitronengeschmack) und ein Indikatorpapier für 
den ph-Wert des Urins jeden Morgen zu testen. Danke.  

         



        

 
Es sind Yoga-Matten, Handtücher, Bettwäsche im Haus 
vorhanden. Auch Kuscheldecken auf den Zimmern. Aber 
vielleicht brauchst Du ein Kopfkissen oder Sitzkissen (für 
die Gruppenbesprechungen) und eine eigene 
Kuscheldecke dort. Und ein Meditations-Tagebuch wäre 
super. 
Bringe Dir bequeme Kleidung mit, in der Du Dich wohl 
fühlst und auch Yoga machen kannst. Du wirst viel 
ausruhen, Kraft schöpfen und „zu Dir kommen“. Es wird 
nur eine kleine Gruppe von 6 Teilnehmern sein, die sich 
auch zu gemeinsamen Meditationen trifft und 
Erfahrungen bespricht. 
 

 

„Das Kleingedruckte“: 
 

Haftpflicht: Die Teilnehmer sind für ihre Wertgegenstände und ggf. Schäden, die 
durch sie entstanden sein sollten, selbst verantwortlich (bitte ehrlich der Hausherrin 
sagen, wenn etwas passiert sein sollte). Wir empfehlen eine Haftpflicht-Versicherung. 
 

Vertraulichkeit: Mit der Teilnahme verpflichtet sich jeder Teilnehmer zur 
Vertraulichkeit hinsichtlich der angewendeten Meditationen, vermittelten Inhalte und 
Übungen, sowohl als auch der oft persönlichen Äußerungen, die während eines 
Prozesses von den Teilnehmern geschildert werden. 

Corona: Es gilt 2G-Regel. Zwei Tage vor Retreat-Beginn bitte einen Selbst-Test machen und 
mitbringen. Vor Ort wird nochmal nachgetestet. Masken sind während der Besprechungen und 
auf den Gängen zu den Zimmern zu tragen - außer die Gemeinschaft aller im Retreat sind unter 
den gegebenen Vorsichtsmaßnahmen damit einverstanden, während dieser Woche auf 
Außenkontakte völlig zu verzichten und dadurch die Möglichkeit zu haben, die Masken „fallen zu 
lassen". Außerdem benötigt es Hausschuhe und auch im Seminarraum unserer Gruppe Socken - 
auch wenn es sommerlich warm sein sollte, um die Hygiene nicht durch nackte Füße und evtl. 
kontaminierten Boden zu durchbrechen. Da das Retreat 1. Als Bildungsschulung und 2. als 
Maßnahme im Gesund-heitswesen gilt, wird auch unter Corona-Bedingungen die Durchführung 
möglich sein. 

Ich freue mich, mit Dir auf diese innere Reise zu gehen... 

              

 
Anmeldung bei: 
 

Viola Schmidt 
Schule des Menschen 
Heubergweg 46  
64732 Bad König  
Tel.: 0170-4849489      
Viola.schmidt@t-online.de 
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