Wenn wir unsere regelmäßigen Seminarteilnehmer fragen,
welches Tantra-Erlebnis sie am meisten beeindruckte, hören wir
sehr häufig: das Öl-Ritual im tantrischen Delphinarium.
Wegen des nicht unerheblichen Aufwands, der notwendigen Investitionen und baulichen Voraussetzungen sind wir einer der wenigen Anbieter deutschland- wenn nicht sogar weltweit, die dieses
außergewöhnliche Ritual im Programm haben.

Tantrisches Delphinarium/
Öl-Ritual
Achtsam-sinnliche Begegnungen im
warmen Ölbad in Krefeld
Das tantrische Delphinarium ist eine aussergewöhnliche Erfahrung für alle Sinne,
an die du noch lange zurück denken wirst. Stell dir vor, du befindest dich unbekleidet und mit Augenbinde in einem Becken und wirst mit warmen Öl übergossen. Du
hörst Meeresrauschen und sanfte Musik.
Wie ein Delphin bewegst du dich
vowärts, gleitest an anderen Delphinen (anderen Menschen) vorbei und achtsam und absichtslos
berühren sich Körper, Arme,
Beine usw. Du weisst nicht, ob es
ein Mann oder eine Frau ist - und
es ist dir auch ganz gleichgültig.
Du bist eins mit den Menschen
um dich herum, ein lebender,
fühlender Organismus. ... Klingt das spannend? Genau das ist das tantrische Delphinarium.
Der Seminartag beinhaltet eine Hinführung zum Delphinarium mit stiller und kraftvoller Meditation, Tanz, sinnlichen Begegnungen und tantrischen Ritualen.

Warum ein Tagesseminar?
Wir haben uns bewusst für ein Tagesseminar entschieden, weil die Erfahrungen im
Öl-Ritual so intensiv sein können, dass es eine einfühlsame und achtsame Hinführung benötigt. Neben absoluten Glücksgefühlen können sich
auch “Schattenseiten” zeigen,
die integriert sein wollen (wie
z.B. das alleingelassene innere
Kind inmitten einer Menschenmenge). Im Vergleich zu den
früheren Abendevents konnten
wir feststellen, das mit vorbereitenden Ritualen, achtsamen
Begegnungen und kraftvollen
Meditationen während des
Tages am Abend im Delphinarium wesentlich mehr Achtsamkeit und Absichtslosigkeit spürbar ist. Die bei kurzen Abendseminaren oft zu beobachtenden “hungrigen
Berührungen” werden so zu “wertschätzenden Berührungen”.
Achtsamkeit und Respekt
Wir achten darauf, dass die Anzahl von weiblichen und männlichen Teilnehmern in
etwa ausgeglichen ist. Bitte melde dich nur an, wenn du dich auf diese Erfahrung
einlassen willst und wenn du bereit bist die folgenden Bedingungen für das Delphinarium zu akzeptieren:
• Du behälst die Augenbinde so lange auf, bis wir einen entsprechenden Hinweis
geben.
• Du bist achtsam und respektvoll zu den anderen Teilnehmern. Wir dulden kein
übergriffiges Verhalten.
• Du bis selbst für dich und deine Grenzen verantwortlich.
• Du akzeptierst ein ausgesprochenes oder unausgesprochenes “Nein”.
Ort, Zeit und Kosten
Beginn: 10:00 Uhr (Eintreffen ab 09:00 Uhr), Ende: ca. 21.30 Uhr
Kosten: 98,00 EUR (inkl. Materialkosten)
Adresse: Therapeuten.de-Seminarraum, Ritterstr. 183, 47805 Krefeld
Termine bis 2018
jeweils Samstags: 03.09.16 | 28.01.17 | 26.08.17 | 03.03.18 | 08.09.18
Das Event findet nur statt, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von 16 Personen bis
drei Tage vor dem Event-Termin erreicht wird.
Die Seminarleitung
Das Seminar wird von Anke Felice Pospiech und
Ralf Lieder geleitet. Felice ist Tantra-Lehrerin,
Rebirtherin und Heilerin mit eigener Praxis in
Mönchengladbach. Ralf ist Tantralehrer, Integrativer Atemtherapeut/Rebirther und Herausgeber von Gesundheitsportalen. Nach dem Motto “Walk your talk” geben sie den Teilnehmern
weiter, was sie selbst in ihrer Beziehung leben.
Kontakt
info@himmlisch-lieben.de | 0160-90101329 (Anke Felice)
Ausführliche Infos und ein Anmeldeformular findest du auf unserer Website:
himmlisch-lieben.de/tantrisches-delphinarium.html

