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Heilung des 
inneren Kindes

Schlüssel für Erfolg und Vertrauen 
Wir laden Dich ein, mit uns auf eine spannende Entdeckungsreise durch die 
Herausforderungen dieser Zeit, in das Reich Deiner Seelenkräfte und Wünsche, 
zu Deiner eigenen Kraft und Berührbarkeit, zum inneren Kind und zu Deinem 
eigenen erfüllten Leben zu finden!

Du kommst als wunderbares Wesen voller Liebesfähigkeit, Fantasie und 
Neugierde auf diese Welt. Mit wachen Augen, die neugierig alles schauen, 
was es zu sehen gibt. Mit einem vitalen Körper, der so vieles voller Freude und 
Begeisterung tun möchte. Du bist ausgestattet mit unzähligen Potentialen und 
Möglichkeiten, die Deine Seele in diesem Leben entfalten will. Auch heute ist 
Dein inneres Kind ein wichtiger Aspekt Deiner Persönlichkeit. Es ist die Quelle 
Deines Urvertrauens, Deiner Kreativität, Deiner Freude und Deines Staunens. 

Was Du in der Kindheit erlebten, prägt,
wie Du heute Dein Leben gestaltest und erfährst.

Diese Qualitäten gehören zu den ursprünglichen Antriebskräften jedes 
Menschen. Im Laufe Deines Lebens ist dieser Urzustand jedoch oft verschüttet 
worden. Stattdessen fühlen sich viele Menschen durch einengende Normen und 
Prägungen gebremst – sie beschränken sich aufs Überleben, auf ein Minimum 
ihres Potentials, auf ein Dasein auf Sparflamme.

Doch wie findest Du wieder zu Deiner Einzigartigkeit und Lebensfreude zurück? 
Heilung kann dann geschehen, wenn Du beschließen, Dich wieder mit den 
eigenen inneren Wesensaspekt zu verbinden um Deine Gefühle und Bedürfnisse 
kennen zu lernen und das “nachzunähren”, was zu kurz gekommen ist.
Daher ist es unsagbar kostbar, sowohl die Enttäuschungen und das so genannte 
Dunkle Deiner Lebensgeschichte, wie auch das Tragende und Kraftvolle bewusst 
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aufzuspüren. So findest Du heute, was Dir damals und sehr oft auch heute 
noch gefehlt hat, um durch alle schwierigen Lebenszusammenhänge hindurch 
die inneren Qualitäten von Freude, Freiheit und Liebesfähigkeit wieder zu 
erwecken

Themenschwerpunkte:
• Psychologisches Hintergrundwissen.
• Ausgereiftes Arbeitsmaterial, das auf unseren Lebensalltag  

anwendbar ist.
• Erfahrungsräume, die befreien, Mut machen und wohltuend sind.
• Einfühlsame und kompetente Begleitung durch über 25 Jahre Erfahrung
• Heilrituale fürs innere Kind
• Umgang und Bewältigung von Wut, Angst, Scham und Schock
• Aktuelle Lebensfragen beleuchten

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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