Tantra-Jahrestraining in drei Abschnitten mit
tiefgehenden Herzmeditationen in zwei Stufen

Erschaffen, Geburt, Neuanfang, heraus aus der Einheit in die Polarität
Es kommt der Moment, wenn die Seele den Wunsch verspürt, in einen neuen Körper zu inkarnieren.
Die Entscheidung aus der Einheit heraus in die Erfahrung der Polaritäten einzutauchen,
als Mensch neue Erlebnisse zu wagen.
Wir haben während der Schwangerschaft unserer Mütter / unserer Geburt und auch kurze Zeit nach
der Geburt ganz bestimmte Erfahrungen - mitunter auch schwere Traumata - erlebt.
Diese prägen uns oft ein ganzes Leben lang. Und das mehr oder weniger unbewußt.
Wie wir einen Neuanfang in unserem Leben gestalten, ob in Beziehungen, im Beruf oder
in anderen Bereichen des Lebens, hat ganz maßgeblich mit diesen Erfahrungen in der Zeit der
Geburt und um die Geburt herum zu tun.
Wir werden diesen traumatischen Erlebnissen nachspüren und uns selber die Möglichkeit geben,neue
Erfahrungen zu machen, damit uns in Zukunft Neuanfänge leichter fallen.

Erhalten, Bewahren, Polaritäten leben, Shiva/ Shakti
Wie gestalte ich mein Leben, welche Überzeugungen haben mir meine Eltern mit auf den Weg
gegeben, wie Leben zu sein hat. Genießen wir das Leben in den und mit den verschiedenen
Polaritäten? Sind wir ganz Frau, sind wir ganz Mann?
Haben wir für uns das Leben erobert oder stecken wir noch in vielen inneren Neins fest,
die uns hindern, das ganze Spektrum unserer Möglichkeiten auszuschöpfen.
Das Leben ist immer jenseits von Konventionen, Konzepten und Überzeugungen.
Das Leben ist immer jetzt.
Wir unterstützen dich darin ganz in den Moment einzutauchen
und hinderliche Überzeugungen über Bord zu werfen.

Tod, Sterben, Vergehen, Auflösung
zurück in die Einheit, sterben der Polaritäten
Alles, was du in deinem Leben erschaffen hast, wirst du wieder loslassen müßen.
Das Totengewand hat keine Taschen.
In diesem Satz steckt ganz viel Kraft, um belastende Dinge loszulassen.
In unserem Leben gibt es viele Situationen, in denen wir Altes mit uns herum tragen, etwas,
dass wir nicht mehr brauchen. Es fängt mit dem Gerümpel im Keller, der Garage oder dem
Dachboden an und hat seine Entsprechungen in deinem Leben.
Wenn du alte Beziehungen, alte Arbeitsstellen oder auch alte Gefühle wie Groll, Hass
und anderes nicht vollständig losgelassen hast.
Entdecke und erfahre Dich auf ganz neue Weise, gewinne Erkenntnisse, die Dein
Leben verändern werden! Tauche in Dich ein!

1. Abschnitt: Erschaffen, Geburt, Neuanfang, heraus aus der Einheit,
Geburt in die Polaritäten
Februar/ März Donnerstag 27.02. - Sonntag 01.03.2020
2. Abschnitt: Erhalten, Bewahren, Polaritäten leben, Shiva/ Shakti,
Juli Donnerstag 09.07. - Sonntag 12.07.2020
3. Abschnitt: Tod, Sterben, Vergehen, Auflösung, zurück in die Einheit,
sterben der Polaritäten
November Donnerstag 05.11. - Sonntag 8.11.2020
Ort: Haus Abrahm, Hellenthal / Eifel
Kosten:

Seminargebühr für alle drei Abschnitte,
800,- € (Ermäßigung ist bei finanz. Engpässen nach Absprache möglich),
bei Buchung einzelner Termine (gilt auch für den Ostern-Termin)
beträgt die Seminargebühr 280,-€
zuzüglich Kosten für Unterbringung + Verpflegung, ca. 80-92,- pro Tag / Person
sog. Pausengetränke sind inkl.

Hast Du noch Fragen?: e-mail oder Telefon;
Ortrud:
0177/1549194, truetchen2@web.de
Christian: 02302/1798032 oder 0177/5909366, masterwork@web.de
Einen Herzensgruß an alle
Ortrud und Christian
Tantra ist die Kunst sich mit etwas Größerem zu verbinden,
die Kleinheit der Gedanken, der negativen Gefühle,
der einengenden Muster und Behinderungen hinter sich zu lassen
und tief in die Verbindung mit anderen Menschen und der
ganzen Welt einzutauchen.

