
Tantra
Wo c h en en d e

WORUM GEHT ES? BEGEGnUnG & InTIMITäT

In diesem Wochenende werden wir mit verschieden Meditationen, Teilen im Kreis, Au-
thentic Relating, Atemübungen und Verkörperungspraktiken gemeinsam in die Welt des 
Tantra eintauchen. Ich lade dich ein in einen liebevollen nährenden Raum für tiefe Intimität 
auf unterschiedlichen Ebenen, um dein Bewusstsein zu erweitern, dich selbst intensiver zu 
erforschen und dich wirklich mit anderen zu verbinden.

Wir werden die Unterschiede vom männlichen und weiblichen Prinzip (Shiva Shakti) er-
forschen und diese mittels Atem, Tönen und Bewegung integrieren. Ebenso werden wir 
die innere Einheit von Kopf und Körper als göttliches Paar verstehen, die uns zur heiligen 
Vereinigung in uns selbst inspiriert. Des Weiteren werden wir den Tanz von den dunklen 
und lichteren Facetten Shiva und Shaktis erforschen und wie wir diese auf gesunde Weise in 
unserer tantrischen Praxis nutzen können.

Anschließend werden wir uns unserer Grenzen bewusst und üben diese auszudrücken als 
Grundlage für Berührung im sicheren Rahmen. Darüber hinaus lernen wir unsere Bedürfnis-
se zu kommunizieren und erforschen die Dynamiken der Begegnung im Konzens. Schließlich 
werden wir mit verschiedenen Elementen experimentieren, um unsere Energien in einer 
sinnlichen Massage zu erwecken. 

In einer aufregenden Tempelnacht können wir mittels verschiedener Stationen unsere neuen 
Erfahrungen mit einanderen spielerisch vertiefen.

Schließlich werden wir uns tief mit uns selbst verbinden und lernen wie wir die Energie 
intern und in anderen steigern. Mithilfe der Ganzkörperorgasmus Meditation werden wir 
energetische Veränderungen in unserem Körper erfahren. In dieser ekstatischen Zentriert-
heit werden wir uns dann mit dem Anderen verbinden und zusammen in das energetische 
Liebe Machen erheben.

Ausklingen lassen wir das Wochenende mit einer liebevollen Wertschätzungsrunde, in der 
wir dich in deiner wahren Essenz sehen. Auf dem Engelsweg entsenden wir dich mit liebe-
vollen Berührungen und positiven Worten, sodass du auch wohlig nach Hause kommst.
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WaS BRInGT ES MIR?

• Vertrauen aufbauen, wirklich mit anderen verbinden
• eigene Achtsamkeit üben, uns selbst mehr erforschen
• Bewusstsein für die Beziehung zu uns selbst und anderen erweitern
• innere Vereinigung von männlichem & weiblichem Prinzip verkörpern (Shiva Shakti)
• mit Dynamiken von Berührung im Konzens experimentieren
• ein Gefühl für das Arbeiten mit der eigenen Energie & der des Partners bekommen
• tiefe nährende Intimität im sicheren Rahmen erfahren

MITBRInGlISTE

• zwei Handtücher
• Schlafsack/ Bettwäsche
• lockere Kleidung
• Lunghi/ Sarong
• evtentuell Öl
• sinnliches / haptisches Spielzeug zB. 
Feder, Fell, Bürste, Flogger, Stoffe

VERPFlEGUnG

• vegetarische Mahlzeiten 
• Freitag: Abendbrot
• Samstag: Frühstück, Mittag, Abendbrot
• Sonntag: Frühstück, Mittag

Jeder ist herzlich willkommen: Egal welches Erfahrungslevel, sexuelle Identität, Geschlecht, sexuelle 
Orientierung, Beziehungsstatus, Alter, Religion, Ethnizität etc. Du musst nicht als Paar kommen. 
Singles sind willkommen. Ich bin bemüht in den Teilnehmern ein geschlechtliches Gleichgewicht 
herzustellen. Es kann jedoch sein, dass gleichgeschlechtliche Gruppen in den Übungen vorkommen. 
Jede/r Teilnehmer/in kommt auf eigene gesundheitliche Verantwortung. Bitte nimm Abstand von 
der Teilnahme, wenn du COVID Symptome bei dir festgestellt hast oder positiv getestet bist. Das 
Programm ist ein momentaner Entwurf und kann bei Bedarf geändert werden.

ORT

• es gibt eine Sauna
• liegt direkt am Fahrlander See
• Wald und Felder ringsherum
• es gibt 20 Schlafplätze vor Ort

nIcO EISEnKRäMER “...eine wun-
dervolle, tiefe und weite Erfahrung 
für mich. Ohne (Zeit-)Druck, mit sehr 
viel Raum, bewusster Achtsamkeit 
und Intuition... Dabei erfahre ich in 
ihrer Gegenwart, dass ich wachsen 
kann und darf in meinem natürlichen 
Tempo, auf meine Weise...”

cHRISTIan ZEnKE “...Eine super 
herzliche Person die -in meiner 
Wahrnehmung- wirklich lebt was Sie 
da erzählt...”

nIKOlaI WOlFERT “... hat mir 
eine wundervolle Tiefe im Selbst 
aufgezeigt...Ich mag sie als Yogi voller 
Kreativität, Freiheit, Verständnis 
für andere, Lust am Tanzen und 
Sinnlichkeit für Musik und Licht. Ich 
habe mich super geerdet gleichzeitig 
himmlisch frei gefühlt...”

ÜBER JEnnY 

Jenny ist eine kreative Workshopleiterin, Yogalehrerin und Tantrische Masseuse. Sie teilt 
bewusstseinserweiternde Techniken und tantrische Praktiken in ihren Workshops und 
Privatstunden. Als intuitives Medium versteht sie die Einheit von Körper, Geist und Seele. 
Ihre energetische Offenheit erlaubt es ihr spirituelle Führung durch Visionen & Einge-
bungen zu bekommen, die sie in ihre Kunst und Weisheit übersetzt. Als eine erfahrene 
Praktikerin der Manifestation nutzt sie Achtsamkeit, Mediation und eine klare Lenkung 
der Energie. Jenny ist bestrebt Männer und Frauen zu helfen in ihre Lust zurück zu finden 
und wunderschöne intime Verbindungen durch Authentic Relating zu kreieren. Ihrer Seele 
tiefster Wunsch ist es Menschen zu inspirieren, motivieren und unterstützen ein erfülltes, 
gesundes und verbundenes Leben in Harmonie mit sich selbst, anderen und dem Univer-
sum zu führen. Sie hat mit zahlreiche Workshops, Yogaklassen und Massagen auf ihren 
Reisen weltweit Menschen berührt (wie zB. Nepal, Indien, Cookinseln, Fiji, Australien, 
Neuseeland, Deutschland).
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