
Eine schamanische Tanzreise in das 
Reich unserer Seele!  Dieses Seminar ist 
eine kraftvolle Möglichkeit, sich mit der 
eigenen inneren Weisheit zu verbinden, 
um mit neuer Vitalität und Klarheit das 
Leben zu meistern. Es  richtet sich an 
alle, die sich innerlich und äußerlich be-
wegen möchten. In diesen Tagen öffnen 
wir uns durch Bewegung, rituellen Tanz 

und Atmen für 
das Mysterium 
unseres eige-
nen Lebens . 
Eine Einladung 
zu e iner  Er-
fahrung voller 

Tiefe und Lebendigkeit ein - ein Tanz 
unserer Sinne, der uns durch die Pro-
bleme und Herausforderungen unseres 
alltäglichen Lebens hindurch in das 
Reich der Freude führt Egal in welcher 
Lebensphase wir uns befinden, ob wir 
wütend, traurig, leer, freudig oder in 
Liebe sind, dieses Seminar bietet einen 
Raum, in dem Selbstakzeptanz, wahrer 
und herzlicher Kontakt mit anderen 
und uns selbst und inneres Erwachen 
geschehen kann. 
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Themenschwerpunkte:
• Trance und Tanz 
• Öffnende Atemmeditationen
• Heilender Selbstkontakt
• Respektvoller und wesentlicher Um-

gang miteinander
• Kraftschöpfende Meditationen und 

Schamanische Innenreisen
• Inspirierender Kontakt zu den inne-

ren Seelenbildern
• Herzerfrischende Gesprächsrunden 

Sven Müller  ist 
seit 1996 Leiter von 
Vision der Freude 
mit Ausbildungen 
in humanistischer, 
systemischer, scha-
manischer  und 
körperorien tierter 
Therapie. Seine 

Schwerpunkte liegen in einer einfühlsa-
men und potentialorientierten Begleitung, 
in der Atem-, Energie- und Trancearbeit. 
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 
Wandlungs- und Heilungsprozesse statt-
finden und die Initiation in ein stimmiges 
Leben wird möglich. 
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