
Sven Müller ist seit 
1996 Leiter von Vi-
sion der Freude mit 
Ausbildungen in hu-
manistischer, systemi-

scher, schamanischer und körperorien tierter 
Therapie. Seine Schwerpunkte liegen in einer 
einfühlsamen und potentialorientierten Be-
gleitung, in der Atem-, Energie- und Tran-
cearbeit. Seit 1990 begleitet er Menschen in 
ihrem Bewusstwerdungsprozess. Durch seine 
Dynamik und sein tiefes Einfühlungsvermö-
gen schafft er ein intensives, meditatives und 
rituelles Feld. Hier können wichtige Wand-
lungs- und Heilungsprozesse stattfinden und 
die Initiation in ein stimmiges Leben wird 
möglich. 

Die Seele zurück rufen
Der Weg mit Herz! Unsere Essenz ist 
immer ganz und unverletzbar. Schmerz-
hafte Erfahrungen können dazu führen, 

dass sich Teile 
unserer Seele 
abspalten,  so 
dass sich zum 
B e i s p i e l  L e -
bensfreude oder 
Vertrauen nicht 
mehr ausdrük-

ken können. Diese Seelenanteile warten 
darauf, dass wir sie zurückrufen, um ein 
erfülltes und beseeltes Leben zu führen.    

An diesem Wochenende wollen wir uns 
von den alltäglichen Anforderungen, 
Reizüberflutungen und Stressoren lösen, 
um zum Wesentlichen – zu uns selbst – zu 
finden. Hier haben wir Zeit für das, was 
in unserem Alltag oft zu wenig Beachtung 
findet! 

In einem nährenden und herzerfri-
schenden Feld können wir die Schlüssel 
zum Glücklich-Sein, zur Freude und zu 
einem guten Lebensgefühl aufspüren und 
stärken. 
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„ Freude ist unser Wegweiser.
Empfinden wir Freude, 
folgen wir unserer inneren Spur.
Verlieren wir Freude, 
wird es Zeit, innezuhalten und uns 
dem Wesentlichen zuzuwenden.“

16. - 18.11.2018
 Gut Hübenthal/ Parimal

bei Kassel/ Göttingen 
auf Spendenbasis

Trance Tanz
Echte Freiheit kommt von innen



29. - 31.1.2016
Seminarort: Seminarhaus 
Herse, Wildemann/ Harz

Spende

16. - 18.9.2016
 Seminarort: Seminarhaus 

Herse, Wildemann/ Harz  
Spende

   15. - 17.4.2016  
Seminarort: Parimal -  

Gut Hübenthal, bei Kassel 
Spende

11. - 13.11.2016
 Seminarort: Parimal - 

Gut Hübenthal, bei Kassel 
Spende

Aus der Freude und Kraft leben     
Endlich Zeit fürs Wesentliche und für mich! Dieses Seminar ist eine Zeit, um 
zu entspannen und um das zu tun, was Freude bereitet. Um den Körper zu fühlen, 
die Sinne zu öffnen und der Seele zuzuhören. Diese Tage laden zu einer Erfahrung 
voller Tiefe und Lebendigkeit ein - zu einem Tanz unserer Sinne, der uns durch 
die Probleme und Herausforderungen unseres alltäglichen Lebens hindurch in 
das Reich der Seele führt. 

Traumzeit 
Träume werden wahr! Dieses Seminar ist eine Reise in das Reich unserer Seele. 
Wir folgen der inneren Spur, um jene Kräfte und Weisheiten aufzuwecken, die in 
unseren Träumen und Sehnsüchten verborgen liegen. Dazu gehört eine Visions-
suche, um unseren „heiligen Traum“, das, wofür wir auf die Welt gekommen sind, 
aufzuspüren und zu stärken. In einem nährenden und herzerfrischenden Feld 
können wir die Schlüssel zum Glücklich-Sein, zur Freude und zu einem guten 
Lebensgefühl aufspüren und stärken.  

Rebirthing – die heilende Kraft des Atems                         

Gut zu atmen bedeutet gut zu leben! In verschiedenen Atemreisen heißen wir 
alles willkommen, was uns ausmacht, um die Lebenskraft in ihrem ursprünglichen 
freien Ausdruck ins Leben zu rufen. Atmend reisen wir durch viele Facetten wie 
Trauer, Zorn, Leere oder Frust, um zu heilen und nachzunähren. So lassen wir 
uns bis in den eigenen inneren Kern tragen, um Erfahrungen von tiefer Freude, 
Liebe und Freiheit zu machen.   
                                                                                  

Seelenrückholung
Freiheit kommt von innen! Unsere Essenz ist immer ganz und unverletzbar. 
Schmerzhafte Erfahrungen können dazu führen, dass sich Teile unserer Seele 
abspalten, so dass sich zum Beispiel Lebensfreude oder Vertrauen nicht mehr 
ausdrücken können. Diese Seelenanteile warten darauf, dass wir sie zurückrufen, 
um ein erfülltes und beseeltes Leben zu führen.  
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Wochenendseminare von Vision der Freude 2016 (im Harz und bei Göttingen)


