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Sommer in Italien

Ein Einzigartiger und intensive Transformationsprozess!

Aussage eines Teilnehmers des Sommerseminares: 

„Für mich ist diese Zeit ein wichtiger Schlüssel in meinem Leben.
Gerade die Leichtigkeit und Verspieltheit dieses Seminars
hat einen bleibenden Zugang zur Freude und Lust an meinem Leben 
geöffnet. Es ist eine tiefe Verbundenheit zu meiner eigenen Natur wie zur 
Natur der Erde erwacht“.

Wie wäre es, Urlaub und Seminar miteinander zu verbinden, stille 
und kraftvolle Momente auch in freier Natur zu verbringen und sich 
gemeinsam mit anderen Menschen auf der Herzensebene auszutauschen? 
An inneren und äußeren Orten der Kraft lassen wir uns von den 
Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft inspirieren und kommen dadurch 
in Kontakt mit unserer inneren Fülle.

Sich in Ritualen diesen Kräften zu öffnen, bedeutet eine tiefe 
Transformation einschränkender Lebensumstände und einen enormen 
Zuwachs an Kraft und Glücksfähigkeit.
 
Wir kommen in Kontakt mit inneren Räumen der Ganzheit und 
Fülle, die im Alltag oft nicht zugänglich sind. Damit lösen wir einen 
Erneuerungsprozess aus, der sich befreiend auf unser Leben auswirkt.

Ort 
Parimal Gut Hübenthal

KurSGebüHr

Auf Spendenbasis 
(zuzüglich übernachtung)

29. Juli - 05. August 2023 

mit Vatika Jacob und Sven Müller

Tore zur Ganzheit 
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• aktuelle Lebensfragen beleuchten – neue Perspektiven entwickeln
• Kraft, Lebensfreude und Inspiration schöpfen
• Selbsterforschung im Spiegel der Elemente
• durch Meditation innere Geborgenheit und Freude erfahren
• öffnende Rituale an Kraftplätzen in der Natur
• Genussvolle Körperarbeit (Tanz, Chi Gong, Massage)
• Auftanken, Lachen, Entspannen, Spass haben …

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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