
TantraN acht
Mag i cLovePar ty

* Biodanza * 
* Tantra-Ecstatic-Dance *  

* Soul-Slow-Dating * Trancereise * 
*Tantrische Massage * leckeres Essen *  

* nette Menschen * herrliche Natur * tolles Seminarhaus *
Du hast Lust auf mehr Erotik, Liebe und Sinnlichkeit in deinem Leben.

Du spürst die tiefe Sehnsucht, deine sexuelle Energie 
mit deiner Herzensenergie zu verbinden.

Du wünschst dir einen sicheren Rahmen, in dem du dich 
als Mann/Frau (neu) erleben und ausprobieren kannst.

03./04. September 2022
Veranstalter: Jürgen Hamer, Monika Garska, Ruthild Weber

Ort: Westerwald www.Waldsee-Gemeinschaft.de
Kosten: € 125,- (Frühbucherpreis € 110,- bis 15.8.)

zzgl. Übernachtung und Verpflegung
€ 100,- EZ, € 85,- DZ, € 80,- 3erZimmer, € 75,- 4erZimmer, € 65,- Zelt/WoMo

Übernachtung buchen unter info@waldsee-gemeinschaft.de

Anmeldung erforderlich
www.komm-tanzen.info

... sinnlich-leicht-verspielt, tief und magisch ...



Samstag
14.00 - 15.00 Uhr Ankommen, Kaffee, Tee und Kuchen
15.00 - 18.00 Uhr Begrüßungs- und Kennenlernrunde, Biodanza Vivencia,

Trancereise und "Soul-Slow-Dating"  
18.00 - 19.30 Uhr sinnliches Abendbuffet
20.00 - 24.00 Uhr sinnliches Abendprogramm
EcstaticDance mit tantrischen Elementen mit Jürgen und Monika
Tantrische-Massage mit Ruthild
Kuschel-Oase: freier Berührungs- und Kuschelraum 
Chat-Room: gemütliches Zusammensitzen und Reden in der Lounge

Sonntag
08.00 – 10.30 Uhr vegetarisches Frühstück
10.30  – 13.00 Uhr Biodanza Feiertanz mit Feedbackrunde
13.00 Uhr           vegetarisches Mittagessen

Ausklang, Raum für Austausch & Gespräche
Die herrliche Natur direkt vor der Haustür lädt abschließend zum ausgiebigen
Sonntags-Spaziergang ein oder/und zu einem erfrischendem Bad im Waldsee.

Die MagicLoveParty bietet dir geschützte Tanz-, Begegnungs- und 
Berührungs-Räume ... gemeinsam tauchen wir ein in achtsames Spüren 

und Erleben... genießen eine Nacht voller magischer Momente ... 
... und feiern das süße Strömen unserer Lebensenergie ... in allen Facetten, 

die uns möglich sind, wenn wir dabei auch unsere Herzen öffnen. 
Unser Angebot richtet sich an Frauen und Männer, an Singles und an Paare 
jeden Alters und ist so konzipiert, dass alle, auch die, die zum ersten Mal 

oder alleine kommen in die Gemeinschaft integriert werden und "dazu gehören".
Wir freuen uns auf dich; du bist willkommen mit deinem ganzen Potential, 

mit deiner Lebenslust und Sinnlichkeit, mit deiner kreativen Experimentierfreude
und deiner Herzlichkeit, genauso aber auch mit deinen Ängsten, Zweifeln 

und Unsicherheiten. Wir unterstützen dich dabei, deine momentanen Grenzen
wahrzunehmen und anzuerkennen, aber auch behutsam und spielerisch 

zu erweitern. Hier ist Raum für all deine Gefühle und Emotionen; 
du wirst damit nicht allein gelassen. Wir achten alle aufeinander.


