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    Der Traum von blauen Bergen 
 Mit Trancehaltungen ins bisher Unbekannte reisen 

30. Oktober 2010 
 
 
Hinter den Blauen Bergen beginnt das Reich, was wir von dort, wo wir im Augenblick stehen nur 
erahnen können. Im Tranceerleben ist es vielleicht möglich, mit Leichtigkeit den Sprung hinter die 
Berge zu tun. 
 
In diesem Seminar werden wir eingehen auf Fragen und Wünsche für Neueinsteiger. Die Technik wird 
erklärt und es ist Raum für individuelle Auskünfte zum Trancesystem nach Felicitas Goodman.  
Von den mittlerweile über 80 erforschten Haltungen werden an diesem Einstiegstag zwei Haltungen, 
die für AnfängerInnen gut geeignet sind, vorgestellt, erklärt und dann gemeinsam praktiziert.   
 
Es ist möglich, in Trance Fragen zu stellen zu persönlichen Anliegen, die Heilung benötigen wie z.B. 
Beziehungsprobleme, Krankheiten etc. und man kann um Heilung für andere bitten. Wir wollen uns 
anschauen, ob wir in unserem Leben unserer Vision folgen von dem, was wir für uns und andere 
wünschen. Wir können uns ansehen, was wir anders tun können als bisher, um mehr in Einklang zu 
kommen mit den Aufgaben und Zielen die wir in diesem Leben haben. 
Die Trance–Methode  nach Goodman ist ein sicheres Instrumentarium, um den Bereich der anderen 
Wirklichkeit gezielt zu betreten und auch wieder zu verlassen 
 
Im Seminar wird prozessorientiert gearbeitet, das heißt wir werden uns beschäftigen mit den Anliegen 
die die TeilnehmerInnen mitbringen oder im Trancezustand erfahren. Außerdem werden wir uns viel 
bewegen und immer wieder im Kreis mitteilen, was wir erlebt und erfahren haben. 
Es stehen für das Seminar eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, die nach Reihenfolge 
der Anmeldungen vergeben werden.  
 
Leitung: Annette Ki Salmen, Diplompädagogin und Heilpraktikerin (Psychotherapie),  Ausbilderin für 
die  Trance Arbeit im „Felicitas Goodman Institut“ Deutschland und Cuyamungue Institut USA 
Assistenz: Claudia Olszak 
Zeiten: Samstag 30.10.2010, Zeit  10.00 - ca. 17.30 Uhr mit Mittagspause  
Ort: Breierspfad 190, 44309 Dortmund 
Teilnahmegebühr: 85.-€  (75.-€ Frühbucher) 
Teilnahmebedingungen: keine, 
Das Seminar kann genutzt werden als Einstiegsseminar. Für mehr Info zur Ausbildung zur 
autorisierten Seminarleitung  für „Rituelle Körperhaltungen und Trance nach Felicitas 
Goodman“ und andere Fortgeschrittenenseminare bitte nachfragen. 
 
Weitere Informationen im Internet unter www.dream-visions.de 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldeabschnitt 
 

Heilpraxis, Breierspfad 190, 44309 Dortmund Tel. 0231/7225424 
 
Ich melde mich hiermit an für das Seminar am 30.10.2010 
  
Die Teilnehmergebühr von 85.-€ (75.-€) 
 

O  habe ich als Verrechnungsscheck beigefügt 
O  habe ich überwiesen auf das Konto 2423341500 (A. Salmen) bei Volksbank Schwerte,  

BLZ 44160014 
 
Name   ................................................................................................. 
 
Adresse  ................................................................................................. 
  
     .................................................................................................. 
 
Telefon   ................................................................................................... 
 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, daß ich die im Basisprospekt angeführten Teilnahmebedingungen 
anerkenne und mich verbindlich anmelde. 
 
 
_____________________________________           _______________________________________ 
                           Ort, Datum                                                                       Unterschrift 


