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Visionssuche

“Im Feld von Vision der Freude still sein – inspiriert werden – 
austauschen – auftanken – lachen – tanzen – sich ausdrücken“!

Wie wäre es, zum Jahreswechsel gemeinsam mit anderen 
Menschen ursprüngliche, natürliche Lebendigkeit zu teilen, sich tief 
mit sich selbst zu verbinden und magische Momente zu feiern?

Wir freuen uns sehr, Euch achtsam durch diese Ritualzeit begleiten 
zu dürfen, um still, kraftvoll, besinnlich, freudig, überrascht, 
spielerisch, sanft, kreativ und … das neue Jahr zu begrüßen.

Diese kostbare Zeit des Übergangs wollen wir bewusst gestalten, 
um uns mit ausgewählten Ritualen von alten Strukturen zu 
verabschieden und uns für für neue Wege und Visionen zu öffnen. 
Diese oft kraftvollen Visionen verleihen unserem Leben eine klare 
Ausrichtung, frischen Schwung und neue Handlungsbereitschaft.

Themenschwerpunkte:
•     Neue Perspektiven für aktuelle Lebensthemen finden
•     Kraft und Inspiration für den Alltag schöpfen
•     Öffnende Atemmeditationen und Körperarbeit

Ort 
Parimal Gut Hübenthal

KurSGebüHr

Auf Spendenbasis 
(zuzüglich übernachtung)

mit Vatika Jacob und Sven Müller

Mit Freude und Kraft ins neue Jahr 

INFO &
BUCHUNGEN

Visionssuche

28. Dezember 23 - 1. Januar 2024 
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•     Heilender Selbstkontakt
•     Befreiender Ausdruck in Trance und Tanz
•     Kraftschöpfende Meditationen und Innenreisen
•     Inspirierender Kontakt zu den inneren Seelenbildern
•     Herzerfrischende Gesprächsrunden
•     Auftanken, Tanzen, Lachen, Entspannen, Spaß haben und …

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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