Lebenslust

TEILNEHMERSTIMMEN 2017
"Du hast die Gabe, den Raum zu schaffen, in dem
solche Erfahrungen (Leichtigkeit, Vertrauen und
positive Energie für alle Lebensbereiche) möglich
sind. Durch deine besonnene ruhige Art habe ich
von Anfang an Vertrauen gefasst, mich sicher gefühlt. Du lebst was du auf deiner Homepage beschreibst. Bist absolut authentisch."

Lebendigkeit
Leichtigkeit

"Dein(e) Seminar(e) und Anregungen sind für mich
sehr wertvoll und nachhaltig. Sie verändern mich
(positiv) aber auch meine Umwelt (die Menschen
die mir begegnen). Situationen und Kommunikation und Begegnung erhalten einen neuen Wert und
eine nie dagewesene Tiefe. Ich danke dir und freue
mich schon jetzt auf das nächste Wochenende!"
"Ich habe mich sehr beschenkt und entspannt gefühlt beim und nach dem Seminar am letzten Wochenende und ich bin froh, dass ich mich, trotz anfänglicher Bedenken es könnte mir vielleicht zu viel
werden, noch kurzfristig entschieden habe, dabei
zu sein."
"Wenn ich auf das Wochenende zurückblicke, sehe
ich nicht nur den Prozess, in dem ich gefangen war,
sondern auch so viele schöne und wohltuende
Momente und Erfahrungen: Ich darf mir was wünschen und kann meine Wünsche klar formulieren.
Meine Wünsche werden gerne erfüllt. Meine Grenzen werden respektiert und ich bin nicht allein."
"Ich habe mich von Dir gut unterstützt gefühlt,
wenn es nötig war. Ich habe mich frei gefühlt, meinen eigenen Impulsen zu folgen, wenn sie kamen
(sowohl bei der Aufstellung, als auch beim Seminar), dafür war genug Raum. Das Anima-Haus ist
einfach schön. Und auch in der Gruppe habe ich
mich „zu Hause gefühlt“ sowohl im Kontakt mit
den Frauen als auch den Männern. Mach weiter
so."

Klaus Peill, Gesundheitspraktiker (BfG)
Seminare, Massagen, Persönlichkeitsbildung
Neuhofener Strasse 76, 67165 Waldsee
Fon 06236 / 4494766, Fax 06236 / 415411
Mobil 0171 / 7741985
Bürozeiten:
MO/DO von 14 - 16 Uhr
E-mail info@quinta-essentia.de
Anmeldungen unter www.quinta-essentia.de

TANTRA
JAHRESGRUPPEN
mit Klaus Gabriel

JAHRESGRUPPE I
Wahrnehmung, Wahrhaftigkeit und erfüllende Beziehungen sind die Hauptthemen.
Wie wirke ich auf andere Menschen?
Welche Rollen spiele ich in meinen
Beziehungen?
Wie nehme ich mich selbst wahr?
Was macht eine liebevolle und achtsame
Begegnung oder Berührung aus?
Diese vier Wochenenden laden Dich ein, Dein
(Selbst-)Bewusstsein zu fördern, innere und äußere
Wahrnehmung zu verfeinern und Deine Präsenz in
Begegnungen auf allen Ebenen zu stärken.

23.-25. Februar 2018
Geschenke, die mir gut tun - Tantrische Begegnung
4.-6. Mai 2018
Der Ruf der Isis - Dienen und Herrschen
31.8.-2. September 2018
Den Inneren Körper spüren - Im Körper zuhause sein
2.-4. November 2018
7 Tore zur Bewusstheit - Chakren- & Energiearbeit

JAHRESGRUPPE II

TANTRA (ER-)LEBEN

Sinnlichkeit, bewusste Berührung, Präsenz, Hingabe
und Ekstase sind die zentralen Themen.

Der zweijährige Zyklus von insgesamt 8 Wochenenden eignet sich sowohl für Einsteiger in die Welt
des Tantra, wie auch für Fortgeschrittene, die ihre
Wahrnehmung und Bewusstheit in Beziehungen
vertiefen wollen. Singles und Paare, die offen sind
für andere Begegnungen sind gleichermaßen willkommen. Geschlechterparität wird angestrebt.

Welche Sinneswahrnehmungen sprechen
mich besonders an?
Wie berühre ich meinen Partner auf der
körperlichen Ebene und erreiche gleichzeitig
die Herzebene?
Was ist das Geheimnis einer erfüllenden
Begegnung zwischen Mann und Frau?
Ist Ekstase wirklich erlernbar?
In diesen vier Wochenenden erweiterst Du Dein
Körpererleben, Deine Kommunikation und natürlich
Deine Fähigkeit, achtsam und liebevoll zu berühren.
Du lernst, das Glück des Augenblicks zu genießen.

23.-25. März 2018
Tantrischer Frühling - Erwachen der Sinne

Wir üben und zelebrieren an jedem Wochenende
verschiedene tantrische Rituale, auf die wir uns in
Meditation, Energiearbeit und Körperübungen vorbereiten. Die warme, fast private Atmosphäre des
ANIMA*HAUSes fördert Nähe, Vertrauen und nährende Begegnung in Zweisamkeit und in der Gruppe. Hier öffnen sich für Dich neue Räume liebevollen Miteinanders in Freiheit und Leichtigkeit!
Die Freitagabende mit Familienstellen dienen der
Einstimmung und geben Gelegenheit, persönliche
Anliegen in Familie, Beziehung oder auch Beruf näher zu beleuchten und heilsame Impulse zu setzen.

15.-17. Juni 2018
Bewusste Berührung - Heilung für die Seele
28.-30. September 2018
Präsenz und Hingabe - Der Zauber des Unterschieds
30.11.-2. Dezember 2018
Ekstase - Der Tantrische Advent

Seminarbeitrag / Frühbucher/-zahler
€ 250 pro Person / Wochenende (inkl. Raummiete,
Tee, Wasser, Knabbereien, exkl. Übernachtung)
€ 190 bei Anmeldung und Zahlung bis jeweils
3 Monate vor dem Termin
bis 19.12.2017:
€ 175 bei Anmeldung zur Jahresgruppe 2018
(I oder II jeweils alle 4 Seminare)
und Vorauszahlung (€ 700)

