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Augenbinde in einem Becken mit warmen Öl. Du hörst Meeresrauschen und sanfte Musik.
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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
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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".
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Detaillierte Infos und ein Anmeldeformular findest Du unter:
himmlisch-lieben.de/tantrisches-delphinarium.html

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.
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