Frau sein, Mann sein – Eins sein
Tantrische Jahresgruppe 2018
"Du kannst die Welt mit den
Augen eines Opfers sehen
oder aber als Abenteurer auf
dem Weg zu seinem Schatz."
Paolo Coelho

Tantra bietet Erfahrungsräume. Im geschützten Raum der Gruppe kommt es zu
neuen Erfahrungen, es darf probiert, experimentiert und riskiert werden. Diese
Erfahrungen erweitern die persönlichen Grenzen.
Es geht um Selbsterfahrung durch Begegnungen - mit sich selbst und anderen:
Körperarbeit, tantrische Übungen, Meditation, Massage.
Dies ist ein Seminar für neugierige Frauen und Männer, die tiefer in sich selbst
und das L(i)eben eintauchen wollen, die wissen wollen wer sie sind als Frauen und
als Männer und wer sie sein könnten, wenn sie es wirklich wagen würden, ihre
ganze Wahrheit zu l(i)eben.

TERMINE /VORAUSSETZUNGEN:

Die Jahresgruppe umfasst 5 Wochenenden, sie wendet sich an Frauen und Männer, Paare
und Singles - tantrische Vorkenntnissen sind von Vorteil, aber nicht Bedingung.
Voraussetzung: Nacktheit in der Gruppe sollte kein Problem sein.
Das erste Wochenende gilt als Schnupperwochenende, danach legt man/frau sich für die
Jahresgruppe fest.

20.4. - 22.04.2018, fr 20-22h, sa 11-19h, so 11-15h
Ankommen - im eigenen Körper und in der Gruppe
Schaffung eines sicheren Rahmens. Achtsamkeit nach innen und außen.
(Erdung, Umgang mit Gefühlen, Wahrnehmung, Sinnlichkeit, Selbstausdruck)

Selbsterkenntnis durch Bewusstsein
15. - 17.06.2018, fr 20-22h, sa 11-19h, so 11-15h
Polarität und Vereinigung – Abgrenzung und Offenheit
Was denke ich, wer ich sein sollte als Mann und Frau?
Und wie erfahre ich mich im Kontakt?
07. - 09.09.2018, fr 20-22h, sa 11-19h, so 11-15h
Yin und Yan - Energie erzeugen, halten und lenken
01. - 04.11.2018, do 20-22h, fr+sa 11-18h, so 11-15h
Das Heilungspotential im Eins-sein. Die Energie der Lust - sinnlich und lustvoll
im Körper sein und im Kontakt mit dem Gegenüber.
11.-13.01.2019, fr 20-22h, sa 11-19h, so 11-15h
Abschied und Abschlussritual

Frau sein, Mann sein – Eins sein!

Unser weibliches und männliches Potential vergrößern durch
Polarität und Vereinigung.
Man kann Tantra auch als eine Kunst ansehen, eine Liebes- und Lebenskunst. Es ist die
Kunst die Pole zu vereinigen, ohne sie zu zerstören – in uns selbst und im Kontakt,
auf allen Ebenen des Menschseins, in wahrhaften und lebendigen Begegnungen.
Mein Körper und ich - Eins-sein mit mir selbst.
Wir werden in diese Welt hineingeboren und befinden uns in einem Körper. Wer bin ich
durch diesen Körper? Im Tantra gilt der Körper als Tempel der Seele und ihm wird eine
eigene Körperweisheit zugeschrieben. Wie kann ich dazu Zugang bekommen?
Durch den Körper bin ich erst einmal abgegrenzt von der Welt – Innen und Außen. Diese
Grenze ist flexibel und über meine Sinne kann ich mit dem „außerhalb von mir“
kommunizieren. Ich kann mich öffnen oder auch nicht: Mit offenen Augen durch die Welt
gehen oder mit Scheuklappen. Hinhören oder weghören. Riechen, schmecken, tasten,
fühlen – wenn ich sinnlich bin, bin ich ganz da im Moment – jetzt. Das ist das größte
Geschenk unseres Körpers an uns – das Dasein - im Moment sein! Das ist die Grundlage
für den Genuss. Der Körper ist dazu bereit in jedem Moment – er kann nicht anders.
Ganz im Gegensatz zu unseren Gedanken: Über etwas nachdenken, was schon vorbei ist
oder über etwas, was noch nicht da ist. Damit verbringen wir oft mehr Lebenszeit als mit
Lebendig-Sein. Und in Gedanken entwickeln wir auch Konzepte - über uns und die Welt..
Weiblich und Männlich
Wieviel Konzept steckt da drin: Wie ich sein sollte als richtige Frau und als richtiger Mann?
Was habe ich darüber gelernt? Wie schneide ich ab im Vergleich?
Jenseits des Denkens kann ich erfahren: Wer bin ich?
Wer bin ich als Frau unter Frauen? Wer bin ich als Frau gegenüber dem Mann?
Wer bin ich als Mann unter Männern? Und wer bin ich als Mann gegenüber einer Frau?
Was ist meine ganz persönliche individuelle Wahrheit als Frau und als Mann?
Und wie werde ich am konkreten Du zum konkreten Ich?
Im Seminar geht es insbesondere um die energetischen Pole von Weiblich und Männlich:
Wie viel Abgrenzung ist nötig, damit die Pole genug Spannung haben, um in der
Begegnung schöpferische Energie zu erzeugen? Wie kann ich Energie erzeugen, Energie
halten und Energie lenken?
Vereinigung – Eins Sein mit dem Gegenüber.
Und dann schauen wir, wie wir Eins werden können. Wie viel Abgrenzung und Offenheit
braucht es, damit Eins-sein stattfinden kann? Was bedeutet „Vereinigung“? Welche
Möglichkeiten der Vereinigung haben wir? Wo sind da unsere Grenzen und was bewirken
diese im Kontakt?
Bei all diesen Prozessen darf sich alles zeigen, auch und besonders die unguten Gefühle,
allen voran die Ängste. Sie bekommen Raum, einen Raum in unserem Herzen, wo sie sein
dürfen, wie sie eben gerade sind. Wo sie leben dürfen, damit sie uns leben lassen.
Die Kunst des L(i)ebens
Und damit sind wir wieder bei der Liebe gelandet: Der Kunst der BeJAung dessen, was ist,
weil es ist, inclusive des JA zum Nein. In dieser Kunst steckt viel Heilung, Heilung für uns
selbst und Heilung der Verletzungen zwischen Frauen und Männern.

