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Trance Tanz
Traumzeit

Eine Reise in das Reich Deiner Träume, Wünsche und Visionen, die Dich vom 
“Albtraum“ in ein “traumhaftes“ Leben führt. Herzlich willkommen, wenn Du 
den Mut hast, von Deinem Leben in mehr Liebe, Freiheit, Freude und Erfüllung 
zu “träumen“. Wenn Du bereit bist, Deine verborgenen Träume und Wünsche 
ins Leben zu bringen.

Traumzeit heißt:
• Deine Wunschkraft zu stärken und als Motor für konstruktive 

Veränderungen zu nutzen
• Mut zum Träumen aufzubringen und Deinen eigenen selbstbestimmten 

Lebensweg zu gehen
• kleine und größere Träume “wach zu träumen“ und Deine Träume ins Leben 

zu bringen
• Deinen “heiligen Traum“, nämlich Deine Lebensaufgabe zu erkennen, 

wertzuschätzen und zu leben
• vom “Albtraum“ zu Deinem “traumhaften Leben“ zu finden

27. – 29.10.23    Trance und Tanz – Traumzeit
19. - 21.1.24      Trance und Tanz – Dance oft he Heart
März 2024      Trance und Tanz – Soulhunting
August 2024       Atem/ Rebirthing – Was Dich durchatmen lässt, 
 jetzt – sanft – kraftvoll

Diese vier Wochenend-Seminare sind einzigartige Prozesse mit 
unterschiedlichen Ritualen und Entwicklungswegen. Zeiten um zu feiern, zu 
entspannen und das zu tun, was Freude bereitet. Um Deinen Körper zu fühlen, 
Deine Sinne zu öffnen und Deiner Seele zuzuhören.
 

Ort 
Parimal Gut Hübenthal

KurSGebüHr

Auf Spendenbasis 
(zuzüglich übernachtung)

27. - 29. Oktober 2023

mit Sven Müller

Info & 
Buchungen

https://www.vision-der-freude.de/schwitzhuetten-alle/
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Sie richten sich an alle, die sich innerlich und äußerlich bewegen möchten. 
Einladungen zu Erfahrungen voller Stille, Tiefe und Lebendigkeit – ein Tanz 
unserer Sinne, der Dich durch die Herausforderungen Deines alltäglichen 
Lebens hindurch in das Reich der Freude führt.

Wir öffnen in einem nährenden und herzerfrischenden Feld einen 
Erfahrungsraum,
in dem Selbstakzeptanz, wahrer und herzlicher Kontakt mit anderen und Dir 
selbst und inneres Erwachen geschehen kann.

Hier kannst Du die Schlüssel zum Glücklichsein, zur Freude und zu einem guten 
Lebensgefühl zu folgenden Themen aufspüren und stärken:

•     neue Perspektiven für aktuelle Lebensthemen finden,
•     Kraft und Inspiration für den Alltag schöpfen,
•     öffnende Atemmeditationen und Körperarbeit,
•     heilender Selbstkontakt,
•     befreiender Ausdruck in Trance und Tanz,
•     kraftschöpfende Meditationen und Innenreisen,
•     schamanische Innenreisen in das Reich der Seele,
•     inspirierender Kontakt zu den inneren Seelenbildern,
•     herzerfrischende Gesprächsrunden,
•     auftanken, tanzen, 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.
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