
Liebe Tantrika, 
eine tiefe Sehnsucht herrscht in uns,
danach, euch wiederzusehen, nach J’ai Ma, Amba, endloser Massagerolle, Tanz, nach einem schönen 
Abendritual, nach der ganzen Liebe, der Wärme, und dem Vertrauen, der Erotik mit euch in der Gruppe.
Wenn es endlich wieder in der Gruppe weitergehen kann, dann wissen wir wohl gar nicht, was wir zuerst 
machen wollen :-).
 

Themen in dieser Mail

Rückbesinnung
Warten
Tantrische Einsichten
Unterstützung
Einige Links
Zuversicht

  
Rückbesinnung
Und wenn sich viele verschiedene Wege für dich auftun 
werden, 
und du nicht weißt,   
welchen du einschlagen sollst, 
dann überlasse es nicht dem Zufall,
sondern setze dich und warte. 
Atme so tief und vertrauensvoll,
wie du an dem Tag geatmet hast,
als du auf die Welt kamst,
laß dich von nichts ablenken, warte, warte noch. 
Lausche still und schweigend auf dein Herz. 
Wenn es dann zu dir spricht, 
steh auf und geh, wohin es dich trägt.

 
Warten
Wir können in dieser Zeit nicht zu unseren Tantra - Wochenenden einladen. 
Die Voraussetzungen dafür sind nicht gegeben, wie ihr wisst.
Das Shiva Shakti - Haus ist geschlossen.
Sobald realistisch absehbar wird, wann es weitergehen kann, laden wir zum Tantra ein ❤
Wir verschicken monatlich unseren Tantra Rundbrief, damit wir alle in Verbindung bleiben,
mit Texten, die wir lesenswert finden oder mit interessanten Links.

Lasst uns in Liebe, in Selbstliebe, Verständnis und im Mitgefühl bleiben.

Ganz liebe Grüße an euch alle und Namasté, Bernd und Beate .
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Tantrische Einsichten
Aus einem Vortrag über buddhistisches Tantra, den wir gehört haben.

Wie Tee zu Nektar wird

Es ist nicht der besonders gute, besonders teure Tee, der glücklich macht. Wenn ich selber meinen Tee in 
Ruhe aufbereite, einen schönen Platz gestalte, an dem ich ihn genussvoll zu mir nehmen kann, gebe ich dem 
Tee eine Verehrung. Erst was ich selber hineinlege, macht meinen Tee wertvoll. Mein Tee wird zu Nektar.
So ist es mit allem, was ich erfahre. Wenn ich dem, was ich erfahre, eine tiefe 
Würdigung, Verehrung entgegenbringe, einer Handlung, einem Genuss, einem Menschen gegenüber, erfahre 
ich Glück und Freiheit. Es liegt nicht am Tee, oder am Menschen mir gegenüber, ich bin es, der liebt.  
Unser Herz geht auf, wenn wir dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen. Dann kann die Liebe in unser Leben
treten.

Die alltäglichen „Mantras"

Die Bedeutung Mantra ist abgeleitet von Manyu oder Manus (aus dem Sanskrit für unseren spirituellen Geist). 
Ein Mantra schützt uns davor, an Glaubenssätzen festzuhalten, die uns nicht gut tun.
Wir kennen alle unsere alltäglichen Mantras, wie „ich habe keine Zeit“ "ich bin nicht schön“ "ich will meine 
Ruhe haben“ „ich kann das nicht“ „wenn ich mehr Geld hätte, könnte ich…….“ „die Welt ist schlecht“ und 
ähnliche, sich täglich wiederholende Gedanken, die wir uns vorbeten.
Ein Mantra schützt uns vor gewohnten Glaubenssätzen, die unser Wohlbefinden untergraben.
Wenn wir ein Mantra singen oder hören, ersetzt es die negativen Glaubenssätze durch positive, heilsame 
Einsichten, die unsere Liebesfähigkeit und unser Mitgefühl erwecken. Dadurch schützt es uns.
Zudem gibt es Mantras aus unserer Kultur, die uns schützen, wie „ich bin gut genug“ „ich lasse los und
nehme mir Zeit“ „Liebe ist heilsam“.

Objekte

Der Tantrische Weg ist ein Weg zu lernen, Freude zu empfinden, ohne ins Objekt zu fallen. 
"Ins Objekt fallen“ heißt, äußere Dinge, Umstände oder andere Menschen für mein Glück verantwortlich zu 
machen.
Es beginnt mit ganz gewöhnlichen Sachen. Ich kann meinen Tee segnen und ihn so in Nektar verwandeln. Ich 
kann meinen Alltag segnen und in Nektar verwandeln. Ich kann in einem Menschen, dem ich begegne
liebenswertes suchen, es segnen, und beginne zu lieben.

Mein eigener Beitrag zur Lebensfreude
Körperliches Wohlbefinden, Emotionale Offenheit, Sammlung, Einsicht, lasse ich größer werden. In diesem 
Verständnis versuche ich meine Freude zu fühlen, und zu schulen, ohne mich im Objekt meiner Freude zu 
verlieren.
Der Tantrische Weg besteht auch darin, mit immer feineren Formen die Lebensfreude zu erleben, bis hin zur 
Sexualität. 
Freude geniessen, durch Wissen, durch bewusstes Erleben, bewusstes Berühren, in der seelischen Vereinigung, 
in der sexuellen Vereinigung, ohne - ganz bewusst - mein Gegenüber für meine eigene Freude verantwortlich 
zu machen.
Mein eigener Beitrag macht einen Raum schön, und meine eigene Liebe macht einen Menschen schön. 
Wenn wir glauben, „nur dieser geliebte Mensch, mit dem ich mich vereinige, ermöglicht mir meine
Lebensfreude", dann haben wir unseren eigenen Beitrag, unsere Liebe übersehen.
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Tantra bedeutet Kontinuität

und stammt ursprünglich aus der Sprache des Webens. 
Die Kontinuität entspricht dem „Schussfaden“, um den sich alle Muster des Erlebens weben. 
Der „Schussfaden“, über den gewebt wird, entspricht unserer kontinuierlichen inneren Haltung. Wenn unsere 
Haltung Liebe und Mitgefühl ist, wird unser Erleben von Liebe und Mitgefühl geprägt sein. 

Dies sind frei wiedergegebene Zitate aus einem Vortrag von Sylvia Wetzel, inhaltlich wertvoll :-) die 
Tonqualität des Vortrages ist nicht so gut.

Unterstützung 
In den letzten Monaten kamen von eurer Seite einige Spenden. 
Danke dafür!!
Wir konnten einen Teil der Miete an das Shiva Shakti - Haus überweisen, und einen Teil unserer laufenden 
Kosten auffangen.

Es freut uns, wenn du etwas beiträgst, aber bitte sieh es nicht als eine Erwartung an dich.
Alles was wir tun, sollten wir gerne tun, dann bekommt es eine große Schönheit. 

Falls du gerne spenden möchtest, überweise bitte an

Bernd Rottluff
Kto. IBAN DE 60 2915 2670 0011 0343 37
Verwendungszweck: für die Gruppenkasse und das Haus*

* Wichtig - Bitte schreibe den angegebenen Verwendungszweck.
Es ist aus rechtlichen Gründen nötig, denn wir sind kein Verein oder Stiftung, es muss deutlich sein, dass es 
für die Gruppenkasse ist, aus rechtlichen Gründen darf auch das Wort „Spende“ im Verwendungszweck nicht 
verwendet werden. (Bankvorschriften).
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https://www.youtube.com/watch?v=mBZtyKpqiJk&t=677s


Einige Links zur Unterhaltung oder Erkenntnis

Die Natur in allem ist ein Wirbel 
Unser Sonnensystem 
Die Milchstraße - Unsere Galaxie

für den Frieden - berührende Rede
Vizepräsident Bolivien 

unsere „Hymne“ im Begrüßungskreis „The Power is Here Now"
Scheitern und Neubeginn Die zerbrochene Schale
Tantra und Liebe

Die 4 adelnden Wahrheiten:
Was bedeuten Buddhas Worte? Ab Min. 30
Vortrag v. Stephen Batchelor

Osho Vorträge mit deutschen Untertiteln https://www.youtube.com/user/OSHOInternational/videos
Osho Vorträge Englisch https://www.youtube.com/user/OSHOInternational/videos

Erkenntnisreich und auch humorvoll: Schöner buddhistischer Vortrag über das Allein sein

Sadhguru Vorträge
Inneres Gleichgewicht, von Sadhguru

Gemeinschaft und Zen, von Christoph Zen - Meister in Steyerberg

Von Bäumen und Menschen: Heilung durch den Wald 

Shaktis Bedürfnis nach lustvoller und erfüllter Liebe ist im öffentlich rechtlichen Fernsehen angekommen 

Ganz andere verspielte Leidenschaft

Zuversicht - aus unserer Einladung in normalen Zeiten

☞ Der Tantra Tag Samstag mit wechselnden, aufbauenden Inhalten. 

Beginn ist Samstag um 10.30 . 
Bitte sei, wenn du teilnimmst früh genug da, dann kannst du noch einen Tee nehmen und in Ruhe ankommen. 
 
Ankunft für “Frühkommer” am Freitag ist ab 17.00. Wer sich auskennt, kann gerne vor 17.00 kommen, 
auch wenn von uns noch niemand da ist.
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https://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C4V-ooITrws&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EfqFo_pHK-k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eP6SFUwr1Jo&t=82s
http://www.tantra-madana.de/bilder/Die%20zerbrochene%20Schale.pdf
http://www.tantra-madana.de/bilder/Liebe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D_v1Qh7shbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tLDwnVjqBIU&t=1626s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL74B61768374CE285
https://www.youtube.com/user/OSHOInternational/videos
https://www.youtube.com/user/OSHOInternational/videos
https://www.youtube.com/user/OSHOInternational/videos
https://youtu.be/3tB79L9kIFA
https://www.youtube.com/channel/UCLXPrBVzL3sDRJ3HFDq3frw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9oyw2GJwk
https://choka-sangha.de/angebot/podcast/
https://www.youtube.com/watch?v=UM4TRfHRrdQ&feature=share
https://www.3sat.de/wissen/wissenschaftsdoku/vulva-und-vagina-neue-einblicke-in-die-weibliche-lust-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q


☞ Die Sonntagsgestaltung:

Mit Morgenmeditation. 
Nach der Morgenmeditation frühstücken wir ausgiebig, tauschen uns aus, haben einen zeitlich angemessenen 
Singkreis
im Rahmen des gemeinsamen Vormittags, um so beschwingt in den Sonntag gehen zu können. 

Kostenpunkt: 
Freitag Abend zum vorzeitigen Ankommen, kostenlos
Tantra-Tag Samstag  75,- Euro
Sonntag 25,- Euro 
ÜN Gruppenraum 10,-  Fünferzimmer 15,-  DZ 17,- 
bei Nichtübernachtung 5,- Energiekosten ans Haus

Bitte mitbringen: 
- etwas leckeres zum Essen für die gemeinsame Tafel, möglichst weitgehend zubereitet
Das erleichtert die Küchenarbeit, und alle können in den Pausen in Ruhe nachspüren nach den Übungen.
- falls gewünscht, ein persönliches Kraftsymbol 
- einen Lungi 
- ein Ritualtuch oder leichter Stoff zur Verschönerung deiner Matte 
- Massageöl
- deine Teilnahmegebühren

Wir treffen uns im Shiva – Shakti Haus
Dorfstr. 18  27327 Martfeld  Tel. 04255-350

Falls du noch nicht dort warst, schreibe uns gerne, dann bekommst du ein Info zum Haus.

Bitte schickt eure Anmeldungen oder Nachrichten über Mail oder Festnetz. 

Tantra – Termine
....der tantrische Samstag als vollständige Einheit

2021
Januar, Februar und März fallen vorerst aus wegen Corona
17.-18. April, 12.-16. Mai - lange tantrische Tage
12.-13. Juni

Sommerpause im Juli
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http://www.seminarhaus-shiva-shakti.de/


14. -15.  August, 4.- 5.  September, 2.- 3.  Oktober
6.- 7.  November, 11.-12. Dezember

zum herunterladen: Die Termine für 2021

Leitung:  Bernd und Beate, 
Gute Fee/Guter Geist im Wechsel: Joachim, Karen, Kerstin, Kirsten, Rashida, Riad, Heidi, Ulla.

Regenwald retten mit guter Suchmaschine 

Tantra Madana
Tel. 04205-315561
Mail 
Bernd info@tantra-madana.de  
Beate zimmermannbeate1@gmx.de

Wir treffen uns im Shiva – Shakti Haus
Dorfstr. 18  27327 Martfeld  Tel. 04255-350

Regenwald retten mit ausgezeichneter Suchmaschine 
Bäume pflanzen mit Plant for the Planet 
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http://www.tantra-madana.de/bilder/TantraTermine2021download.pdf
http://ecosia.org/
http://www.tantra-madana.de/
mailto:info@tantra-madana.de
http://www.seminarhaus-shiva-shakti.de/
http://ecosia.org/
https://www.plant-for-the-planet.org/de

