
Tantra Rundbrief März

 

Liebe Tantrika, 

wir sind jetzt ein Jahr ohne Treffen,  
Im Februar letztes Jahr haben wir uns zuletzt beim Tantra gesehen.
Wir schauen ein Jahr zurück, und die Zukunft ist noch ungewiss. 

Normalerweise haben wir beim Schreiben den Bezug zu einem vergangenen Tantra-Wochenende, 
und den Ausblick auf ein kommendes.
Es gestaltet sich also ganz anders als gewohnt, einen Rundbrief zu schreiben. 

So haben wir dir erneut einige Texte zusammengestellt, zu deiner Unterhaltung 
- jenseits des Wartens und der Beschäftigung mit der Corona-Situation. 
In Zuversicht, dass wir uns bald wiedersehen ❤
Wir hoffen zur Zeit dass es  am 12.-13. Juni oder im Juli weitergehen kann, wir machen dann keine 
Sommerpause.

Schreibt uns gerne, wie es euch ergeht, falls ihr Freude daran habt.
Oder möchtest du einfach etwas, das du gelesen hast mit allen teilen, oder einen Link, eine Musik, oder, oder 
oder?
Wir würden uns über solche Beiträge freuen, auf diese Weise könnte der nächste Rundbrief zusätzlich 
bereichert werden.

Wir unsererseits verbringen diese Zeit mit Spaziergängen, Meditieren, Arbeiten (Aufbau einer neuen 
Wohngruppe - Beate)
ein wenig arbeiten (Männergruppe online, ab und zu eine Beratung - Bernd) Schwimmen im See (im letzten 
Sommer natürlich),
Spaziergänge auf dem See (bei tiefem Frost im Februar), Rundbriefe an euch schreiben und dafür lange 
Gespräche 
führen (auch über andere Themen - teilen, uns zuhören, mitfühlen). 

Ganz liebe Grüße an euch alle,

Namasté ❤  Beate und Bernd 

Bodidharma - der "Herzenskrieger"
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Allein oder Einsam
Die Fähigkeit alleine zu sein, entspricht der Fähigkeit zu 
lieben. 
Dies mag paradox erscheinen, doch das ist es nicht. 
Nur jene, die allein sein können, können lieben, können 
teilen, können zum tiefsten Kern einer Person 
durchdringen, ohne sie zu besitzen, ohne abhängig von ihr 
oder süchtig nach ihr zu werden. 
Sie erlauben anderen die volle Freiheit, denn sie wissen, 
wenn sie verlassen werden, sind sie genauso glücklich wie 
vorher. 
Ihre Freude kann ihnen nicht genommen werden, weil sie 
nicht von anderen stammt.
von Osho 

Buddhistisches Tantra im Ursprung
Ohne Integration der sexuellen Energie in unser Leben 
ist keine tiefe Einsicht (Erleuchtung) möglich. 
Dies sagte Padmasambhava, er war im 8. und 9. Jahrhundert Meister 
des buddhistischen Tantra, und brachte den tantrischen Buddhismus 
auf Einladung des damaligen Königs nach Tibet.
Seine Gefährtin und Hauptschülerin in Tibet wurde Yeshe Tsogyal, 
die ebenfalls erleuchtet war.

In einem Zitat aus den Originaltexten heißt es 
„Ohne Karmamudra kein Mahamudra - 
Ohne körperliche Vereinigung keine Erleuchtung“

Lha Chenpo, Gottheitenpaar 
der buddhistischen Tantras

Wir nehmen den Faden vom letzten Rundbrief auf…….. 
…….der Tantrische Weg besteht auch darin, mit immer feineren Formen die Lebensfreude zu erleben, bis in 
die sexuelle Vereinigung hinein. 
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 - Kontinuum
Tantra entspricht in seiner Bedeutung dem Kontinuum. Das Wort Tantra stammt aus der Sprache des Webens 
und steht für den Schussfaden.
Man könnte auch sagen, die inneren Gesetze des Universums - die Wahrheit - ist das Kontinuum, welches alle 
Erscheinungsformen des Universums hervorbringt.
Im menschlichen Erleben und wahrnehmen steht das Kontinuum für den „Schussfaden“, um den sich alle 
Muster unseres Erlebens weben. Der „Schussfaden“, über den gewebt wird, entspricht unserer kontinuierlichen 
inneren Wahrnehmung, unserer inneren individuellen Wahrheit. 
Wenn zum Beispiel in unserer inneren Wahrnehmung Liebe und Mitgefühl vorherrschen, wird unser Erleben von 
Liebe und Mitgefühl geprägt sein.

Eine kleine Kolumne über Drukpa Künleg
Es ist wohl kein anderer Lama der Vergangenheit in Tibet, Bhutan und Nepal so bekannt und beliebt wie dieser
Drukpa.

Erweckung des wilden Selbst 
Wenn wir Menschen mit dem Gedanken des wilden Selbst vertraut machen wollen, können wir eine Anekdote 
über den göttlichen Meister Drukpa Künleg erzählen, das klingt ein wenig märchenhaft, denn die Berichte 
über ihn spielen in einer Zeit, aus der auch die Märchen und Sagen stammen.
Und wenn man von ihm erzählt, schwingt neben derErkenntnis immer ein Lächeln mit. 
Drukpa Künleg ist das Urbild der ungehemmten, frei strömenden Energie, die Personifikation eines erfüllten
„wilden" Menschen, er lebt diese Energie teilweise in einer ganz außergewöhnlichen Weise aus.

Künleg ist ein tibetischer Lama, Mystiker, und Volksheld aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Lieder und
Geschichten über seine Taten kursieren heute noch in Tibet, Bhutan und Nepal, denn er durchwanderte den
ganzen nördlichen Himalaya, wo er eine besondere Art Weisheit verbreitete, spirituelle Sucher erleuchtete, 
manche Anhänger traditioneller Religionen schockierte, „Dämonen“ überwand und eine wahrhaft stolze Zahl 
von Frauen liebte.

Buddhistische Gelehrte erkennen ihn auch heute als einen tantrischen Meister an, als Verwirklicher der Buddha-
Natur.
Er gilt als eine Inkarnation des tantrischen Meisters Saraha. Wenn man jedoch die Kommentare über Drukpa 
Künlegs sexuelle und sonstigen Abenteuer liest, spürt man bei einigen der Gelehrten auch Unbehagen und 
Verlegenheit, sobald sie ihre gelehrten Erklärungen für die Aktivitäten dieses freien Geistes finden wollten.
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Aber: sie ließen ihn eben auch gerne gewähren. Drukpa Künlegs nur anscheinend exzentrische und 
haarsträubende Taten enthalten wichtige Schlüssel dazu, wie wir selber uns unserem freien, wilden Selbst
zuwenden können, wie ihr vielleicht den nachfolgenden drei Anekdoten entnehmen könnt.

Sie stammen aus dem größeren Zusammenhang der in Originaltexten beschriebenen Reisen. 
Künlegs Reisen waren ebenso begleitet durch Gesänge, Mantras, Meditationen und aufklärende Vorträge, die 
er seinen Zeitgenossen vermittelt hat (s. Buchempfehlung weiter unten). 

Sumchok
Einmal geht Drukpa Künleg über den Markt von Lhasa, der tibetischen Hauptstadt, auf dem man zur damaligen
Zeit Menschen aus ganz Zentralasien antrifft, darunter viele Pilger, Mönche, Nonnen und Händler. 
Plötzlich ruft er nach einem Vortrag auf dem Markt laut: 
»Hört mir alle zu! Ich, Drukpa Künleg, bin heute, von Mitgefühl angetrieben, hierher gekommen, um euch zu
helfen, spirituelle Erlösung zu erlangen wie ihr soeben gehört habt. Nun sagt mir: Wo finde ich den besten
Wein und die schönsten Frauen?«

Es entsteht zunächst ein kurzes Schweigen, danach kommen bereitwillige Auskünfte der Anwesenden, 
insbesondere von alten Frauen und ebenso von jungen Männern zu schönen Frauen und guten Weinschänken 
in der Umgebung.
Künleg ist allerdings den Hinweisen nicht zugeneigt, bis eine alte Frau dem Göttlichen sagt, daß es die besten 
Frauen im Land Kongpo gebe, unter anderem eine wunderschöne Jungfrau namens Sumchok. 
Drukpa Künleg macht sich unverzüglich auf in dieses Königreich, wo er Sumchok findet, die einem mächtigen 
Stammeshäuptling Essen aufträgt.
Er singt für sie ein Lied mit verborgenen Bedeutungen, in dem er ihr tiefe spirituelle Erkenntnisse verheißt. 
Sie antwortet mit einem begeisterten Lied, in dem sie ihren sehnlichen Wunsch kundtut, über den Samsara 
hinaus zu gelangen, den Schleier der irdischen Täuschungen, und die Buddhaschaft zu erlangen. 
Nachdem Drukpa Künleg den Häuptling mit Jagdgeschichten von seiner Burg fortgelockt hat, kann er mit der 
schönen Sumchok zusammen kommen. 
Sie bietet ihm Tee an, aber er hat andere Aktivitäten im Sinn.
»Er faßte sie an der Hand, legte sie auf das Lager des Häuptlings, hob ihren Rock und heftete den Blick auf ihr
unteres Mandala. Er brachte sein Organ vor die Pforte ihres weißen Lotos-Mandalas zwischen dem 
sahneweichen Fleisch ihrer Schenkel, und als er sah, daß sie beide gut miteinander verbunden waren, vollzog er 
die Vereinigung. 
Er begattete sie und schenkte ihr mehr Vergnügen und Wonne, als sie je erfahren hatte.«
Als Drukpa Künleg wieder gehen will, bittet ihn Sumchok darum, sie mitzunehmen. Er willigt ein und bringt 
sie in eine nahegelegene Höhle, wo er sie in Meditation unterweist, und läßt sie dort zurück. 
Sumchok widmet sich der Meditation, und nach vier Tagen »wird sie in einem Lichtkörper von 
allen Beschwernissen befreit und erlangt die Buddhaschaft«.
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Dämonen
Es scheint, daß durch ihr Zusammen sein mit Drukpa Künleg viele Frauen tiefe Einsicht oder Erleuchtung 
erfuhren. 
Er besaß jedoch auch noch andere Gaben, unter anderem die Fähigkeit, Dämonen zu unterwerfen. 
Im Tibet des fünfzehnten Jahrhunderts wurde alles Unglück und Leid dem Wirken böser Dämonen 
zugeschrieben, übernatürlichen Wesen, die den Geist der betroffenen heimsuchten und jede beliebige Gestalt 
annehmen konnten. 
Und wenn Drukpa Künleg nicht gerade mit der Liebe, oder mit Vorträgen über Erkenntnis und Mitgefühl 
beschäftigt war, machte er gerne mit seinen magischen Kräften diesen Dämonen den Garaus.
Er bediente sich dabei eines ganz besonderen Verfahrens. Er stieß ihnen entweder seinen »flammenden Blitz
der Weisheit«, wie sein Lingam bezeichnet wurde, in das Maul, sodaß ihnen„eine nicht geringe Anzahl ihrer 
Zähne zerbarsten“. Oder er besprühte sie mit der Springflut seines Samens.
Dieser plötzliche Angriff mit der geballten sexuellen Energie des Heiligen verfehlte seine Wirkung niemals und 
transformierte oft sogar einen übelwollenden Dämon. 

In Bhutan sind heute noch die meisten Häuser mit erigierten Lingams
verziert. Die Bewohner gehen davon aus, dass die ejakulierenden Lingams 
unfreundlich gesonnene Menschen, böse Geister und unnötigen Klatsch
und Tratsch wirksam fern halten.

In einer dieser Geschichten bittet eine Familie, deren Haus von Dämonen heimgesucht wird, Drukpa Künleg um 
Hilfe. 
Er willigt ein und weist sie an, in die Haustür etwa in Höhe seines Beckens ein Loch zu bohren. Dann bittet er 
sie, ihn mit einigen Fässchen Wein allein zu lassen. 
In dieser Nacht betrinkt er sich vollständig und beginnt in einem magischen Ritual mit seiner lauten und 
heiseren Stimme zu singen, was bald die Dämonen anlockt. 
Sein zuvor durchgeführtes Ritual sorgt jedoch dafür, daß sie nicht durch die Tür gelangen und ihm
also nichts anhaben können.
Nun beginnen die Dämonen an die Tür zu pochen und zu rufen: »Laß uns hinein! Dies ist unser Haus! Wir leben
dort«. Als schließlich ihr Drängen immer heftiger wird, sagt er ihnen, sie mögen sich vor der Tür zu 
versammeln. 
Dann stößt er seinen »flammenden Blitz der Weisheit« durch das Loch und übersprüht sie mit seinem 
mystischen Samen. Als die Dämonen mit dieser „leuchtenden, göttlichen“ Flüssigkeit bedeckt sind, werden sie 
unverzüglich zu friedlichen, hilfreichen Geschöpfen, und die Familie kann wieder ungestört in ihr Haus 
zurückkehren.
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Lamas
Einmal wird Drukpa Künleg eine Audienz bei einem berühmten Lama verweigert, weil er nicht genügend Geld 
für ein Opfer hat. 
Unser furchtloser Held läßt sich dies nicht gefallen. Er beschafft sich eine größere Menge Gold und geht 
zurück in den Tempel des Lamas, wo er jetzt sofort vorgelassen wird.
Der Lama gibt ihm die traditionelle rote Schnur für Besucher, die sich durch ein Opfer für das Kloster
hervorgetan haben, und die man sich um den Hals bindet. 

Drukpa Künleg aber bindet sie um seinen Lingam, läuft damit auf den Marktplatz und ruft:
»Seht her! Für fünfzig Goldstücke bekommt ihr auch eine vom heiligen Lama! «

Zunächst machen diese Geschichten deutlich, dass die Quelle von Künlegs Anziehung und Magie seine sexuelle 
Energie ist. 
Wer sich die sexuelle Lebensenergie zunutze machen will, muß jedoch eine positive Haltung gegenüber dem 
Sexuellen einnehmen, und sich offen dazu bekennen, was freilich im Widerspruch zu der herkömmlichen Moral 
vieler großer Religionen steht; unter anderem auch gegenüber einem Teil der Vertreter des Buddhismus und
einem noch größeren der offiziellen Vertreter des Christentums. Aus diesem Grund ist Drukpa Künlegs
Verhalten so ausgeprägt gegen viele Autoritäten und das Establishment gerichtet. 

Künlegs Vorgehen dient dem Zweck, das freie Selbst von den erstickenden Moralanforderungen zu befreien, 
die unseren sexuellen Ausdruck hemmen, unsere frei strömende Energie abschneiden sollen und unsere 
Spontaneität und Leidenschaft behindern. 
Er ermuntert uns ganz einfach, uns gegen diese Behinderungen aufzulehnen und die wilde Energie zu befreien, 
die für unser Wachstum und unsere Erfüllung unverzichtbar ist.
Darüber hinaus ist die Macht dieses göttlichen Mannes, Dämonen zu unterwerfen, eine treffende Metapher für 
die Auseinandersetzung mit jenen Energien in uns, die wir selber ausgesperrt haben, wohlerzogen oder 
„unauffällig“, wie wir vielleicht nach außen hin erscheinen wollen. 
Denn gesellschaftliche Einrichtungen haben den freien sexuellen Ausdruck als zerstörerisch, als „schlecht“
oder unerwünscht verdammt, eben als Dämonen (kirchlich: der Teufel).

Verwandlung der Dämonen
Menschen wie Künleg zeigen uns schon sehr früh in der Kulturgeschichte, dass es auch anders geht, indem sie 
für uns einen Weg gehen, der uns vormacht, wie es geschehen kann, die lebensverneinenden „Dämonen“ zu 
transformieren, indem wir sie einladen und ihnen einfach zeigen, was in uns steckt; so werden sie zu wahren
Freunden.
Künleg war zu seiner Zeit ein anerkannter Lehrer und zeitweise Leiter eines buddhistischen Klosters, auch
wenn er selber sich dort nur selten blicken ließ.

Stellen wir uns einmal vor, der Dalai Lama sei mit dem christlichen Papst zu vergleichen, und die Lamas 
vergleichbar mit den Kardinälen.
Wäre es vorstellbar, das ein katholischer Kardinal sich durch eine großzügige Spende an ein Kloster einen 
christlichen Orden verdiente, feierlich überreicht von einem Kardinal, diesen Orden sich anschließend um 
seinen Lingam bände, damit in die Öffentlichkeit träte und ausrufen würde,
»Seht her! Für viele Euro bekommt ihr auch einen solchen Orden vom heiligen Kardinal! « ?

Wie wir gesehen haben, sind unsere „Dämonen“ letztlich nichts anderes als von uns verleugnete Energien, 
verleugnete Anteile von uns selbst. 
Diese abgelehnten Teile sollten wohl besser angenommen und gewürdigt werden, indem wir sie liebevoll und 
bewusst ausleben.
Dann sind wir ganze, ehrliche, voll ins natürliche Leben integrierte Menschen voller Liebe und Mitgefühl.

>> Fortsetzung folgt in der nächsten Rundmail im April.
Wir haben noch mehr teils sehr lustige und auch tief gehende Geschichten über Drukpa gefunden. 

*Der heilige Narr - Das liederliche Leben und die lästerlichen Gesänge des tantrischen Meisters Drukpa Künleg,
Keith Dowman & Zranz K. Ehrhard, O.W. Barth-Verlag 2005
**Die Magie des Tantra, Margot Anand, Goldmann-Verlag 1995
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alle unterstrichenen Wörter sind Links 

Tanze ☀  Dance ☀  Danza ☀  ダンス  ☀ ☀ الرقص   Danser ☀  танцевать 
kanikani ☀  She Is Wild and She is Free  ☀  Umdanso ☀  Tants
tančit  ☀    Rock in A Heart Space  mandihy ☀  χορός 
tánc ☀  baile ☀  e Hula ☀  χορεύω ☀  dans ☀  tančit

Sitze - lass dich deinen Atem beobachten - lasse Bilder vor deinem inneren Auge 
entstehen. Was möchte ich erleben?

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

Es freut uns, wenn du etwas zu den laufenden Kosten beiträgst, aber bitte sieh es nicht als eine Erwartung an.
Alles was wir tun, sollten wir gerne tun, dann bekommt es eine große Schönheit. 
Wenn du 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=yANvb6jR3Io
https://www.youtube.com/watch?v=LnTHZdZOuKI


Einige Links zur Unterhaltung oder Erkenntnis

Die Intoleranz der Kirche mit Carolin Kebekus

Drei wunderbare Antworten auf drei Lebensfragen

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

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

Freude Dalai Lama 1
Freude Dalai Lama 2
Mitgefühl in der unruhigen Welt Dalai Lama 

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

Allein sein Erkenntnisreich und auch humorvoll. Schöner Vortrag.

Sadhguru Vorträge
Inneres Gleichgewicht, von Sadhguru

Gemeinschaft und Zen, von Christoph Zen-Meister in Steyerberg

Von Bäumen und Menschen: Heilung durch den Wald 1 und  Wald 2

Shaktis Bedürfnis nach lustvoller und erfüllter Liebe ist im öffentlich rechtlichen Fernsehen angekommen 
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https://www.youtube.com/watch?v=8xAH5_BTPD0
https://www.youtube.com/watch?v=RNb2yfk8WC8
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=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/watch?v=GADPzTYCHrw
https://www.youtube.com/watch?v=PfOAiOlEnGs
https://www.youtube.com/watch?v=8hcibNsUNfI
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.geo.de/natur/oekologie/21200-rtkl-heilsame-duftstoffe-wie-baeume-unser-immunsystem-staerken
https://www.3sat.de/wissen/wissenschaftsdoku/vulva-und-vagina-neue-einblicke-in-die-weibliche-lust-100.html


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.

☞ 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
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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

Tantra Madana
  
Tel. 04205-315561
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
Die Tantrischen Wochenenden im Januar bis Mai werden wegen Corona voraussichtlich ausfallen müssen

wir sind zuversichtlich für den 12.-13. Juni
und wollen für Juli ein Wochenende planen.

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 
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http://www.tantra-madana.de/
http://www.seminarhaus-shiva-shakti.de/
http://www.tantra-madana.de/bilder/TantraTermine2021download.pdf
http://ecosia.org/

