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Seminare und Retreats in Schweden

 

Liebe Freunde und Interessierte,

ich freue mich, auch im Jahr 2022 meine Seminare im wunderschönen Schweden

weiter fortzuführen und zu intensivieren. An diesem besonderen, energetischen Ort

in Südschweden, umrahmt von Wald, Granit und Wasser, fällt es viel leichter in die 

Stille zu fi nden und Klärung, Ordnung und Heilung zu erfahren, und dabei die Seele 
baumeln zu lassen.

Die Seminarinhalte befassen sich mit Bewusstseinserweiterung unserer 

schöpferischen Kräft e, mit Energetisierung und Heilung, mit Kontakt zur geistigen 
Welt, mit unserem Traumbewusstsein.

Ich freue mich, wenn Euch diese Themen ansprechen und ich Euch in Schweden 
mit einem „Hjärtligt välkommen!“ begrüßen darf. Gerne stehe ich für Fragen, auch 
betreff end Reise- und Unterkunft splanung, zur Verfügung.
 

Herzlichst,
Thomas Müller
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Seminarpreis 590 Euro

zzgl. Seminarhauspauschale 1.500 SEK (ca. 150 Euro)

Verpfl egungspauschale 

für das ganze Seminar:  1.500 SEK (ca. 150 Euro)

Übernachtungsmöglichkeit
Freundschaft shaus Bed & Breakfast Furugården

6 Übernachtungen 150 €

Eine Liste mit weiteren Hotels und 
Übernachtungsmöglichkeiten senden wir gerne zu.
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2. – 8. August 2022
Energetisierungswoche: Die Kraft  der Freude – 
Entdecke neue Wege zu ganzheitlichem Glück

Wenn das, was wir in unserem Wesen sind, Ausdruck gewinnt, dann sind wir 
im Bewusstseinszustand der Freude.

Wir sind energetische Wesen und brauchen Energie für unseren Körper, für un-
sere Wahrnehmung und für unseren Ausdruck. Eine verlässliche Art um zu Ener-
gie zu kommen setzt voraus, dass wir unseren Lebensstil und unser Lebensziel 
kennen und freudvoll gestalten.

Gelingt es uns zu entdecken, wie wir die Lebensqualität und Freude anderer 
Menschen steigern können, wodurch auch immer, dann ist dies ein bedeuten-
der Schritt in Richtung ganzheitliches Glück. Denn wie heißt es so schön: „Die 
Freude die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.“

Freude heißt, wir leben auf eine gewisse Art und Weise, die uns entspricht, die 
unser ureigenstes Wesen widerspiegelt. Wir spüren und leben unser Wesen und 

tun Dinge, die unser Herz berühren. Wir fühlen uns wohl in und mit uns selbst, 
und treten damit in Resonanz mit unserer Bestimmung und dem kosmischen 
Feld, mit unserer Seelenenergie.

Unterstützen möchte ich den Seminarerfolg durch DHS-Bewusstseins-Übun-
gen. Dabei führen uns über Kopfhörer eingespielte harmonisierende Tonim-
pulse, Klangmuster und Rauschformen in tiefe Entspannungszustände, die uns 
Impulse geben können mit unseren freien Schöpferkräft en neue Möglichkeiten 
und Wege zum ganzheitliche Glück zu entdecken.

Dieses Themen-Seminar zählt zur Ausbildung zum DES-Mentor der Akademie 
für Wesenspsychologie.
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23. – 27. August 2022
Seminar & Retreat: Erlebe den Kontakt zu deiner 
geistigen Führung – Kontakt zur Ebene II

Wir öff nen unseren Bewusstseinsraum für eine größere Wirklichkeit.

Jeder von uns hat im außersinnlichen und körperlosen Bereich eine geistige Heimat, 
die Ebene II – unsere Seelenebene. Sie ist die Dimension, die uns mit Energie nährt, 
mit Informationen und Inspiration versorgt und großes Interesse daran hat, dafür zu 
sorgen, dass wir unsere Individualität und unser Wesen leben, zu unserer Bestimmung 
fi nden und zu mehr werden als wir je waren.

Indem wir uns immer wieder mit unserer Ebene II verbinden, beginnen wir auch, die 
Gesetzmäßigkeiten zu begreifen, die hier herrschen in Raum und Zeit und können 
dann gewissermaßen aus einer übergeordneten Perspektive ein ganzheitliches Bild 
gewinnen über uns selbst, über unser Leben, über das Leben der Masse der Menschen, 
über die Erde, über das physische Universum überhaupt.

In diesem Retreat werden wir mit praktischen Übungen, unsere Wahrnehmung für 
unsere Ebene II sensibilisieren und unseren Kanal ausrichten für Informationen und 
Inspiration in unserem Leben.

Unterstützen möchte ich den Erfolg dieses Retreats durch DHS-Bewusstseins-Übun-
gen. Dabei führen uns über Kopfhörer eingespielte harmonisierende Tonimpulse, 
Klangmuster und Rauschformen in tiefe Entspannungszustände, die uns leichter mit 
unserer Seelenebene, unserer Ebene II in Verbindung treten lassen.

Dieses Themen-Seminar zählt zur Ausbildung zum DES-Mentor der Akademie 
für Wesenspsychologie.
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30. August – 3. September 2022
Wesentlich leben: Dem Fluss des Lebens folgen – 
Glücklich und erfolgreich sein

Der Fluss unseres Lebens besteht aus Veränderung, denn Veränderung ist 
der natürliche Rhythmus des Lebens. 

Wenn wir es uns zur Angewohnheit machen, Dinge zu betrachten ohne zu wer-
ten was gut oder schlecht ist, und wir im Vertrauen bleiben, dass jedes Ereignis, 
jede Begegnung, jede Erkenntnis, jede Entscheidung, jedes Problem das uns im 
äußeren Leben berührt, uns zu uns selbst führt, dann fi nden wir einen Zustand 
von Glück, innerem Frieden und Erfolg.

Der Fluss der Veränderung löst Strukturen auf, bringt uns in Kontakt mit un-
bekannten Energien und fordert uns heraus, damit auf eine Art und Weise um-
zugehen, die unser Potenzial, unsere Fähigkeiten und das, was uns so typisch 
macht, ans Licht bringen lässt. Und damit fördern wir unsere Erfahrung, unsere 
Erkenntnis, unsere Entfaltung und unser geistiges Potential.

Gelingt es uns, mit dem Fluss des Lebens zu gehen, dann wird dieser Fluss dazu 

führen, dass wir unsere mitgebrachten Wesensenergien wieder spüren, entfal-
ten und in unseren Alltag integrieren. Dann erwachen auch Motivation, Neu-
gier und Lebenslust in uns, die uns zu einem glücklichen und erfolgreichen Sein 
führen. Dies sind oft  ganz einzigartige und individuelle Wege, und doch genau 
das ist es, was ein lebenswertes Leben wirklich ausmacht und uns im Herzen 
begeistert.

Unterstützen möchte ich den Seminarerfolg durch Meditationen, praktische 
Übungen und den DHS-Bewusstseins-Übungen. Dabei führen uns über Kopf-
hörer eingespielte harmonisierende Tonimpulse, Klangmuster und Rauschfor-
men in tiefe Entspannungszustände, die uns unsere Intuition, unsere Lebens-
freude und Wesensenergien mehr und mehr spüren und verinnerlichen lassen.

Dieses Themen-Seminar zählt zur Ausbildung zum DES-Mentor der Akademie 
für Wesenspsychologie.
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1. – 5. November 2022
Traumseminar: Die Magie der Traumwelt erleben

Unsere Traumwelt ist ein riesiges Bewusstseinsmeer und wir sind Teil davon.

Nacht für Nacht betreten wir das Reich unserer Träume, den Ort an dem wir 
Erfahrungen machen, uns regenerieren und stabilisieren, und an dem wir Ab-
stand fi nden von den alltäglichen Herausforderungen. Auch wenn wir uns nicht 
immer daran erinnern, so nutzt unser Bewusstsein diese Zeit, um in tiefere 
Schichten unseres Selbst einzutauchen und Kontakt aufzunehmen mit unse-
rem Ursprung, unserer Seele, um dort Inspiration, Führung und Klarheit für 
unser Leben zu erhalten. So können Träume – sowohl Bewusste als auch Unbe-
wusste – uns helfen unser tägliches Leben zu bewältigen, unserer Bestimmung 
zu folgen und innerlich wie äußerlich im Gleichgewicht zu bleiben.

Wenn wir lernen, die Kraft  und die Inspiration der Traumdimension bewusst zu 
nutzen, erhalten wir damit Stück für Stück Zugang zu den größeren Möglichkei-
ten und Ebenen unseres Seins.

In diesem Seminar möchte ich auf das Potential der Traumwelt eingehen und 
dies in praktischen Übungen erfahrbar machen. Um leichter in die Zustände 
vom bewussten Träumen (Wachtraum, luzides Träumen) zu gelangen, werden 
wir DHS-Bewusstseins-Übungen nutzen. Dabei führen uns über Kopfhörer ein-
gespielte harmonisierende Tonimpulse, Klangmuster und Rauschformen in tie-
fe Entspannungszustände, die den Einstieg in die Traumdimension erleichtern, 
und somit das Traumgeschehen erfahr- und lenkbar machen.

Dieses Themen-Seminar zählt zur Ausbildung zum DES-Mentor der Akademie 
für Wesenspsychologie.
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28. Dezember 2022 - 1. Januar 2023
Jahresend-Seminar: Deine Zukunft  - 
Schicksal oder Freier Wille?

Die Magie unseres schöpferischen Wesens, die Kraft  unseres Freien Willens, be-
ginnt sich dann zu entfalten in neuen Ausdrucksformen, wertvollen Erkenntnis-
sen und größeren Perspektiven, wenn wir uns bewusst werden, dass wir dieses 
Geschenk in unser Leben mitgebracht haben. Wir können dieses Geschenk je-
derzeit nutzen, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, unser mitgebrachtes 

Schicksal zu gestalten, hin zu unserer Bestimmung.

Betrachten wir uns hingegen als Opfer, dann haben wir keine Kraft  und keine 
Freiheit mehr unser Schicksal zu erfüllen. Und es ist so einfach, den Zugang zu 
unserem individuellen Freien Willen zu verlieren, ebenso zur freien Wahrneh-
mung und zur freien Phantasie. Daher ist es wichtig zu lernen, uns aus dem 
Gefühl des Opferbewusstseins zu befreien und in die Eigenverantwortung zu 
gehen.

In diesem Seminar zeige ich den Teilnehmern, wie sie durch ihren freien Willen 

ihr Schöpfungspotential bewusst wahrnehmen und damit ihre Wirklichkeit be-
wusst Tag für Tag gestalten und erschaff en können. Wenn wir mehr und mehr 
in Resonanz gehen können mit Friede, Freude, Harmonie und Glück sind wir 
schon auf einem guten Weg in Richtung Erfüllung unseres Schicksals.

Unterstützen möchte ich den Seminarerfolg durch Meditationen, praktische 
Übungen und den DHS-Bewusstseins-Übungen. Dabei führen uns über Kopf-
hörer eingespielte harmonisierende Tonimpulse, Klangmuster und Rausch-
formen in tiefe Entspannungszustände, die uns Impulse geben können für die 
Möglichkeiten, die sich uns bieten, die Kraft  unseres Freien Willens mehr und 
mehr zu nutzen, um ihn für die Erfüllung unseres Schicksals einzusetzen.

Dieses Themen-Seminar zählt zur Ausbildung zum DES-Mentor der Akademie 
für Wesenspsychologie.
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Das Seminarhaus Sjölanda 
am Dreihornsee in Süd-Schweden

E i n  O r t  z u m  E r h o l e n  u n d  W o h l f ü h l e n
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Übernachtungsmöglichkeit:
Freundschaft shaus Furugården

Ein paar Kilometer entfernt vom Seminarzentrum Sjölanda befi ndet sich das 
Bed & Breakfast Furugården. Ein großer Garten mit vielen Sitzgelegenheiten 
lädt zum Verweilen und zum Genießen ein.
Seminarteilnehmer können dort zu einem günstigen Preis während des Semi-
nars wohnen. Gerne kann der Aufenthalt auch verlängert werden. 

Freundschaft spreis für unsere Seminargäste während der Seminare und Ret-
reats 6 Übernachtungen mit Frühstück im Zweibettzimmer pro Person gesamt 
150 Euro. Frühzeitige Buchung empfehlenswert.

Eine Liste mit weiteren Unterkunft smöglichkeiten senden wir gerne zu.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Anita Zimmermann

info@furugarden.net
www. furugarden.net
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Information und Anmeldung:
Dynamis Partner  •  Seminare & Verlag
Hauptstraße 90  •  82327 Tutzing

Telefon +49 (0)170 23 55 220

info@dynamis-partner.de • www.dynamis-partner.de

Hauptstraße 90  •  82327 Tutzing  •  mobil +49 (0) 170 - 23 55 220  •  info@thomas-mueller.biz  •  www.thomas-mueller.biz


