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Liebe leben
– im Selbstkontakt und in der Partnerschaft

Erfolg im Leben und in der Liebe!
Selbstliebe und Selbstachtung ist die Grundlage für alle Beziehungen – 
Beziehung zu uns selbst, zum Geliebten, zur Arbeit und zur Spiritualität. 
Wenn wir mehr auf unsere Stimmungen und Motivationen achten, können 
wir aufhören, unsere Erfüllung nur in äußeren Umständen oder im anderen 
zu suchen. Wir lernen, mit uns selbst im reinen zu sein und können ebenso 
nährende Beziehung, Liebe und Sexualität zulassen.

Achtsam erforschen wir sowohl Verletzungen in unserem Selbstbild wie auch 
Muster und Überzeugungen, die uns in Abhängigkeiten und Begrenzungen 
gefangen halten, um in tieferen Kontakt zu kommen mit unseren 
Herzenswünschen, Visionen und Potentialen als Frau, als Mann.

Energie- und Körperübungen, Trancereisen, Rituale und Meditationen in einem 
Energiefeld von Liebe und Leichtigkeit ermöglichen uns ganz neue und heilende 
Erfahrungen in Partnerschaft, Selbstliebe und Sinnlichkeit.

“Beziehung, Liebe und Sexualität“ ist ein brennend interessantes Thema. Alles, 
was hier unerlöst ist, beeinträchtigt unser Glücklichsein. So wie Beziehungen 
oft gelebt werden, indem sich zwei Menschen brauchen, voneinander Besitz 
ergreifen, aneinander Erwartungen stellen, Vorwürfe machen und den anderen 
in seiner Freiheit einschränken, sind sie destruktiv und machen unglücklich 
– unser Zeitalter verlangt nach einem Wandel! Hierzu geben wir kraftvolle, 
alltagstaugliche Werkzeuge, bieten klare Orientierung und eröffnen neue 
Dimensionen für ein liebevolles Miteinander.
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Sven führen durch die wichtigen Lebensthemen hindurch in ein 
erfolgreiches, gesundes und erfülltes Leben. er ist bekannt für sein großes 
einfühlungsvermögen, für seine freudige und tiefsinnige Art und dafür, 
Menschlichkeit und Kompetenz zu vereinen.

Seine Seminare sind eine einzigartige transformierende Synthese aus innerer 
Weisheit, psychologischem Wissen, inspirierenden Meditationen, freudiger 
Körperarbeit, heilenden ritualen aus unterschiedlichen traditionen sowie 
transformierenden erfahrungsräumen.

Sein Herzensanliegen ist es, durch sein Wirken ein teil des konstruktiven heilenden 
Geistes dieser Welt zu sein. In seinen Seminaren hilft er unzufriedenheit und 
Irrtum aufzulösen, um in ein beseeltes und freudiges Leben zu finden.

Seit 1989 ist sie Seminarleiterin und spirituelle Lehrerin mit Ausbildungen 
in integrativer Körperpsychotherapie (IbP), systemischer Paartherapie (H. 
Jellouschek) und tantra.

Durch Sogyal rinpoche (tibetischer buddhismus) und verschiedene Advaita-
Meister erfährt sie seit zwanzig Jahren tiefe Inspirationen, die sie in die Seminare 
einfliessen lässt.

Durch ihr breites Spektrum an therapeutischen und kreativen Methoden, 
verbunden mit einer großen Herzenswärme und Klarheit, schafft sie eine 
einzigartige Atmosphäre von Intensität, Leichtigkeit und Liebe.
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