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Love is the healing power… (3x) 

We embody spirit with love 

Liebe ist die heilende kraft… (3x) 

Wir verkörpern Geist mit Liebe



We Embody Spirit
Wir verkörpern Geist 

• Are we more than a body and a personality?
Sind wir mehr als Körper und Persönlichkeit?

• Developing curiosity as a practice and a tool 
Neugierde als Praxis und Werkzeug entwickeln

• Exploring the power of clear intentions
Erkundung der Kraft klarer Absichten





• Develop curiosity as a practice & a tool 
-> to go beyond the borders of the mind

• Neugierde als Praxis & Werkzeug entwickeln
-> über die Grenzen des Geistes hinausgehen



Developing curiosity as a practice and a tool 
Neugierde als Praxis und Werkzeug entwickeln

• Ask genuinely curious questions – open hearted, 
thought provoking questions

Stellen Sie wirklich neugierige Fragen –
offenherzige, zum Nachdenken anregende Fragen

• Look with fresh eyes
Schau mit frischen Augen

• Listen to what is new
Höre was neu ist



Developing curiosity as a practice and a tool 
Neugierde als Praxis und Werkzeug entwickeln

In addition to ”looking with new eyes” & “hearing 
what is new”…
– Be aware also of smell, touch and taste
– Pay close attention to your bodily sensations

Neben "mit neuen Augen schauen" & "Hören, was 
neu ist" ...
– Achten Sie auch auf Geruch, Berührung und

Geschmack
– Achte genau auf deine körperlichen

Empfindungen



Developing curiosity as a practice and a tool 
Neugierde als Praxis und Werkzeug entwickeln

– Practice this every day
• in small intervals (±5 min)
• in different situations (at work, with friends, when

cooking or relaxing or exercising…be flexible ;-)

– Übe das jeden Tagin
• In kleinen Abständen (± 5 min)
• in verschiedenen Situationen (bei der Arbeit, mit

Freunden, beim Kochen oder Entspannen oder
Trainieren ... sei flexibel ;-)



Developing curiosity
as a practice and a tool

• Look at the world with fresh eyes
• Listen to what is new in what others say
• Notice what is new and different around you
• Be aware also of smell, touch and taste
• Pay close attention to your bodily sensations
– Practice this every day

• in small intervals (±5 min)
• in different situations (at work, with friends, when

cooking or relaxing or exercising…be flexible ;-)



Neugierde 

als Praxis und Werkzeug entwickeln

• Betrachte die Welt mit neuen Augen

• Höre auf das, was neu ist in dem, was andere sagen

• Beachten Sie, was um Sie herum neu und anders ist

• Achten Sie auch auf Geruch, Berührung und

Geschmack

• Achte genau auf deine körperlichen EmpfindungenÜbe

das jeden Tagi

– in kleinen Abständen (± 5 min)

– in verschiedenen Situationen (bei der Arbeit, mit

Freunden, beim Kochen oder Entspannen oder Trainieren

... sei flexibel ;-)



Intention / Absicht

• What is my intention/ What is my purpose?
• Why am I here? 
• Is it worthwhile my remaining?

• Was ist meine Absicht?
• Warum bin ich hier?
• Lohnt es sich, dass ich bleibe?



INTENTION / ABSICHT

Getting free and loving
Getting free of  roles, rules, injunctions, drivers
So that we can be loving and compassionate

Frei und liebevoll werden
Frei von Rollen, Regeln, Verfügungen, Fahrern
So dass wir einfach liebevoll, mitfühlend sein 
können



OM ASATOMA 
SADGAMAYA
TAMASOMA 

JYOTIRGAMAYA 
MRITYORMA 

AMRITAMGAMAYA



SEVEN  
STRETCHES
for a

Flexible  
Body

Rickie Moore 















Chakra Yoga

Archer Pose 1st

Sat Kriya 2nd

Stretch Pose/Breath of Fire 3rd

Bear Grip at Heart 4th

Neck Roll 5th

Opening Third Eye 6th

Pressure on Crown of Head/Pull off energy 7th



CURIOUS?

Discover
the Missing Ingredient

to a Fulfilling Life

Todd Kashdam, PhD



A Curious Mind

The secret 
to a bigger life

Brian Grazier
Charles Fishman
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