
 
 

Mein Baum des Lebens 
„Die Wurzeln geben dem Baum die Kraft“ 

 
Der Baum ist schon immer ein Symbol unseres Lebens. 
In meinen Wurzeln liegt meine Herkunft – woher ich 
komme, meine Identität – wer bin ich, aber auch was 
bin ich durch Familie, Beziehungen und die Gestaltung 
meines Lebens geworden. 
Dieses Seminar lädt uns ein, unsere gesunden, 
stärkenden Wurzeln und somit unsere Qualitäten zu 
entdecken und beschädigte Wurzeln zu heilen die uns 
Kraft nehmen.  
Geleitete Meditationen und psychotherapeutische 
Verfahren (Arbeit mit inneren Bildern, Gruppen-
gespräche) helfen dabei. Musik und Tanz (Bewegung) 
tragen zur Entspannung bei und vertiefen das Erlebte.  
Die Besonderheit des Seminars liegt in der Person des 
Referenten, Dr. Ajai Arackal. Durch seine Erfahrungen 
mit verschiedenen Kulturen und Religionen sowie aus 
seiner langjährigen therapeutischen und priester-
lichen Tätigkeit setzt er besondere Impulse.  Nicht 
zuletzt bereichern sein Humor und seine Fähigkeit mit 
den Herzen zu sehen, die gemeinsamen Tage. 

 
Seminar 

„Mein Baum des Lebens“ 
Von Mittwoch, 17.11.21, 18.00Uhr 
bis Sonntag, 21.11.21, 13.00 Uhr 

Seminarort:  
Gästehaus Lindenhof 
Oberlöchers 7 
87675 Rettenbach am Auerberg 
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 12 Personen 
beschränkt. 
Seminargebühren :  € 300, 00 
Ü/EZ pro Person/Tag: 73 € inkl. Vollpension.  
Daraus ergibt sich ein Gesamtpreis 
 pro Zimmer von 292 €. 
Hinweis: Es ist sehr wichtig, dass alle Teilnehmer 
während der gesamten Seminarzeit anwesend sind, 
damit sich eine intensive Gruppengemeinschaft bildet 
und Ablenkungen von außen vermieden werden. Der 
ganzheitliche Heilungsprozess für jeden Einzelnen 
wird dadurch erfahrungsgemäß tiefer erlebt.  
 
Bitte für das Seminar mitbringen: 
Bequeme Kleidung, Socken, Hausschuhe, Wolldecke, 
Kissen und evtl. Unterlage zum Liegen.  
 
Anmeldung bei: 
Christa Weghofer 
Christa.weghofer@web.de 
0151 26460998 

 
Anmeldeformular 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar 
„Mein Baum des Lebens“ 

Vom 17.11. – 21.11.2021 in Gästehaus Lindenhof an. 
 
□   Ich überweise die Seminargebühren in Höhe von 
300 € bis zum 04.10. 2021 auf das folgende Konto:  
HypoVereinsbank, BIC: HYVEDEMMXXX 
IBAN: DE05 7002 0270 4630 1411 12 
Lautend auf Christa Weghofer 
 
□ Ich bitte um Reservierung eines  
 □ Einzelzimmers 
 □ Doppelzimmers 
□ Ich reserviere unter Angabe des Seminars das 
 Zimmer selbst. 
Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung sind 
bei Abreise bar oder mit EC-Karte im Gästehaus direkt 
zu bezahlen. 
Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Rücktritt ab dem 
04.11.21 behalten wir uns vor, 50% des Kursbeitrages 
und anfallende Stornogebühren im Gästehaus 
einzubehalten, sofern kein Ersatzteilnehmer gefunden 
wird.  
 
Name:   ……………………………………………….. 
Adresse: ……………………………………………….. 
  ……………………………………………….. 
E-Mail:  ……………………………………………….. 
Tel.:  ……………………………………………….. 
Datum/ 
Unterschrift: ……………………………………………….. 

mailto:Christa.weghofer@web.de


 
 
Referent : Dr. Ajai Arackal 
Seelsorger, Psychotherapeut, Dozent, Meditations- 
und Exerzitien- und Seminarleiter. 
Studium der Theologie in Indien, der Psychologie in 
Innsbruck (Pastoralpsychologie, klientenzentrierte 
Gesprächspsychotherapie und systemische Fami-
lienberatung). 
Therapeut in der Ehe-, Familien- und Lebens-
beratungsstelle Augsburg.  
Priesterseelsorger der Diözese Augsburg und 
Pfarrer der Gemeinde Streitheim b. Augsburg.  
 
Der Erlös des Seminars geht im vollen Umfang an 
WIN-Südindien e.V., ein Netzwerk von engagierten 
Frauen für Frauen. 
Ihr Ziel:  
Entwicklung, Bildung, Hilfe zur Selbsthilfe, soziale 
Veränderung in der indischen Gesellschaft. 

 
„Das Seminar ist so eindrucksvoll, weil Ajai sich sehr auf die Teilnehmer 

einlässt und schaut was sich aus der Gruppe entwickelt.  
Er geht auf jeden ein und besteht nicht auf seine vorbereiteten 
Themen, sondern schaut, was gebraucht wird … Meditation, Tanz, 
Gespräche usw. im Wechsel sind genial, weil sich bei allen Problemen 
wieder die Lebensfreude Platz verschafft. 
Ich bin immer wieder begeistert von dem Seminar! ... Für mich ist dieses 
Seminar eine Quelle der Kraft! Ich habe viel über mich gelernt und fühl 
mich entspannter und gelassener. Jedes Jahr bisschen mehr.“  Ingrid 
„Die liebevolle Anerkennung, die Du mir … gezollt hast, hat mir sehr gut 
getan. Eine solche Wertschätzung von anderen Menschen habe ich nur 
sehr selten erfahren. Danke auch für Deine liebevolle Unterstützung, 
für Deine Zuwendung, Deine hilfreichen Worte und Dein Zuhören. Es 
ist, als sei eine große Last von mir genommen.“  Elke 
 
„Eine Vielfalt an Methoden mit kreativen Elementen und Körperarbeit 
macht das Seminar sehr lebendig und es fließt auch noch Theorie mit 
ein, ohne zu stören.  
Mit viel Achtsamkeit werden Themen der SeminarteilnehmerInnen 
aufgegriffen und in der Gruppe bearbeitet. Dabei werden Körper, Geist 
und Seele angesprochen, und so wird schneller klar, um was es 
eigentlich geht.  
Ich fühle mich am Ende des Seminars voller positiver Energie, spüre 
mich selbst sehr gut und fühle mich gleichzeitig sehr verbunden mit 
dem Ganzen. Ein wunderbares Gefühl.“ Hedwig.  
„Ich wurde noch nie in meinem Leben in einem Kreis so angenommen, 
mit eingebunden und verstanden. Im Nachhinein bedauere ich, dass ich 
nicht schon viel früher in meinem Leben diese Erfahrung machen 
durfte.  Allein die Anwesenheit und Ausstrahlung von Ajai gibt die 
Sicherheit…“  Theresa 
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