
 
 
 
 

 
   

  Chatanya Schaub 
 

Als zertifizierte  Lehrerin  der  School of 

Remembering unterrichte ich seit 2013  das 

Seminar "Awakening the Illuminated Heart® von 

Drunvalo Melchizedek. 

 

Ich habe mich früh in meinem jetzigen Leben auf die 

Suche gemacht. Die Frage nach dem tieferen Sinn des 

Lebens, nach dem, was „alles zusammenhält“, dem 

Wie, Woher und Wohin und Warum, beschäftigte 

mich immer wieder. Auf diesem Weg begegnete ich 

Lehrern und Lehrerinnen verschiedener Traditionen 

und Ansätze und durfte von Ihnen lernen, wofür ich 

sehr dankbar bin. Es gibt viele Wege, die aufzeigen, 

wie wir uns wieder stärker mit dem verbinden 

können, was ja in uns ist und unsere wahre Essenz 

ausmacht.  

 

Everything you need will come to you if you allow it. 
Alles was du brauchst, wird kommen, wenn du es 
erlaubst.   :::::- Drunvalo Melchizedek 
 

 

 
 

Seminare für Bewusstes Sein 

 
Infos zu aktuellen Seminaren finden Sie unter: 

www.wege-für-koerper-und-seele.de 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ganzheitliche Psychotherapie 
Beratung & Coaching 
Praxis in Heidelberg 
Bergheimerstr. 147 

06223/425975 
015754646750 

chatanyaschaub@posteo.de 
 

 

 
 

Awakening the 

Illuminated Heart® 
 

Erwecken des erleuchteten 

Herzens 
nach Drunvalo Melchizedek 

 

 

 

 

 

Chatanya Schaub 

 
 

http://www.wege-für-koerper-und-seele.de/


 
Awakening the Illuminated Heart 
 
Awakening The Illuminated Heart® (Erwecken des 
erleuchteten Herzens) ist ein Workshop von 
Drunvalo Melchizedek. Er wird von Lehrer/innen 
der von Drunvalo gegründeten School 
of Remembering® (Schule des Erinnerns) seit 
2011 weltweit unterrichtet.  
 

Es erwartet dich eine Reise des Erinnerns und 

Erwachens. Die Essenz dieser Lehren bringt dich 

an einen Ort der Stille und des Friedens, der 

Freude und der Liebe, wo du verbunden bist mit 

Allem was ist, mit der Quelle allen Lebens. 

Obwohl das vermittelte Wissen sehr alt ist, wird 

es hier in umfassender und verständlicher Form 

in unsere moderne Welt übertragen.  
 

In dieser Zeit tiefgreifender Veränderungen 

werden dich die Erfahrungen, die du in diesem 

Seminar machen kannst, und der Weg, der 

aufgezeigt wird, dabei unterstützen in deinem 

Herzen zentriert zu sein, und aktiv schöpferisch 

aus deinem Herzen heraus, zu wirken. 

 

"Das Herz des Menschen ist ein Heiligtum. 
In seiner Mitte befindet sich ein kleiner Raum, in 

dem das Große Geheimnis wohnt... 
Um diese Mitte des Herzens zu kennen, 

müsst ihr rein und gut sein 
und in der Art und Weise leben, 

die das Große Geheimnis uns gelehrt hat. 
Der Mensch, der also rein ist, 

trägt das Weltall in der Mitte des Herzens" 
 

Black Elk, Sioux aus R.K. 

 

 
Inhalte 

 
Der Weg in den Heiligen Raum des und den 

Winzigen Raum des Herzens 

 

Der Heilige Raum des Herzens befindet sich im 

Herzen und schwingt, so könnte man sagen, in 

einer sehr feinen, zunächst kaum 

wahrnehmbaren Frequenz. Er wird von Drunvalo 

Melchizedek * als eine zeitlose Dimension in der 

alles möglich ist, beschrieben. Unser Erwachen 

im Herzraum erlaubt uns teilzuhaben am Prozess 

der Schöpfung jenseits der Polarität.  

 
Die Verbindung vom Winzigen Raum des 

Herzens zum Gehirn 
 

Die Aktivierung der Strahlen des Lichts um den 
Kopf 

 
Der Öffnungsprozess des dritten Auges 

 
Das Verständnis darüber, wie wir aus dem 

Winzigen Raum des Herzens, leben und 
erschaffen 

 
 

 
 
 
Die Aktivierung der MerKaBa aus dem Heiligen 

Raum des Herzen 

 

 
 
 

Die einzelnen Schritte werden vermittelt durch 

vorbereitende Übungen und Meditationen, aus 

zum Teil alten Traditionen,  die es dir erleichtern 

dein Herz zu öffnen, dich zu spüren, und bisher 

ungewohnte Wahrnehmungskanäle zu 

erforschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung und weitere Informationen unter: 

www.wege-fuer-koerper-und-seele.de 
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