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Das Geheimnis 
von Leben und Tod

dem Wesentlichen auf der Spur! 
Ein lebensbejahendes Intensiv-Seminar, das Dich in Deine Lebendigkeit und 
Lebensfreude führt – einer der schönsten und stärksten Prozesse unserer Zeit.

Eine Frage genügt, um die Tiefe und Kraft dieser Seminarzeit zu erspüren:
Müsste ich heute sterben, habe ich dann in diesem Leben genug geliebt, gelacht, 
gelebt und …?

Es wäre zu schade, wenn Du Dir diese Fragen erst auf Deinem Sterbebett stellst. 
Dann ist es zu spät, Dein Leben auf das Wesentliche auszurichten und das große 
Geschenk des Lebens anzunehmen.

Osho, ein indischer Weisheitslehrer, hat gesagt: „Die Angst vor dem Tod ist die 
Angst vor dem Leben.“ Dieser kleine Satz spricht davon, wie bedeutsam unsere 
Begegnung mit der Vergänglichkeit für ein erfülltes Leben ist! Dazu ein Mini-Text 
von Unbekannt:

Was ich vor allem fürchte?
Dass ich in den letzten Abendstunden meines Lebens einmal sagen müsste:
Ich habe mein Leben nicht wirklich gewollt.
Ich habe mein Leben nicht wirklich gesucht.
Ich habe mein Leben nicht wirklich geliebt.
Ich habe mein Leben nicht wirklich angenommen.
Ich habe zu viel ungelebtes Leben zurückgelassen.
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Durch sanfte Übungen, Meditationen und Rituale bringen wir Dich mit der 
Vergänglichkeit, dem Loslassen und dem Sterben in Kontakt. So kannst Du in 
einem neu erwachenden Bewusstsein, Schritt für Schritt Deinem Leben eine 
neue Wende geben!

Dich ins Leben hinein sterben zu lassen, bedeutet, offen zu sein für das, was 
jetzt ist, Dein Leben zu lieben, Vertrauen und Zuversicht zu stärken, Deine 
Aufgabe zu erkennen und mehr zu lachen, zu tanzen, zu lieben …!

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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