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Tantra-Nest
für Frauen und Männer
30.10.-1.11.2020
in Passee

E

s ist schon September und die Tage werden kürzer.

Früh am Morgen rieche ich schon den Herbst. Auch wenn die Sonne
noch Kraft hat, langsam zieht sie sich zurück.
Für mich, wie sicherlich für viele von uns war es ein ganz besonderes Jahr,
uns wurde gespiegelt, dass alles auf einmal anders kommen kann, Pläne, Hoffnung

,
s
u
a
r
t
Komm
tanzt,
h
c
u
e
t
u
a
tr
an den
Zaun.

und Träume einem einfach genommen werden.
Was bleibt uns wenn auf einmal alles neu ist?

Wohin führt das was sich jetzt gerade alles so schnell und wild um uns bewegt?
Ungewissheit soll Angst erzeugen? Ja wer sagt denn das alles so bleiben muß wie es
war? Wo bleibe ich, wenn ich meine Komfortzone nicht verlasssen will? Ganz einfach
auf dem alten bequemen Knautschledersofa. Na gute Nacht.
Ja es tut weh altes Liebgewonnenes loszulassen, bewährte Muster aufzugeben. Aber
ist denn Schmerz etwas was wir vermeiden sollten oder können wir diesen auch als
ein Hinweis darauf sehen, dass da etwas an meinen Beengungen zerrt. Dort wo etwas aufbricht wird Neues sichtbar. Neugierig stehe ich davor und schaue. Spannend.
Was bleibt?, ein menschliches, tief menschliches Bedürfnis angenommen zu sein
miteinander zu teilen und erleben für Andere Gutes tun. Zu einer Gemeinschaft zu
gehören und sich lebendig zu fühlen, Geborgenheit und bedingungslose Liebe.
Was noch bleibt, kann ich nicht wirklich sagen, Vielleicht einfach „Mensch Sein“.
Die Tage saßen wir auf der Veranda, fragten und lauschten auf Antworten und
merkten, dass wir richtig neugierig sind auf das was da noch kommt.
Zusammen mit Euch wollen wir spüren wie sich unser Mensch Sein anfühlt.
Herausfinden wie unsere Antworten auf die äußeren Veränderungen heißen.
Hier ist in den letzten 2 Jahren aus einer Ruine ein Haus mit viel Platz entstanden.
Hier können wir Räume erschaffen die uns Platz und Schutz bieten. In Gruppen mit
maximal 10 Menschen wollen wir Ende Oktober und November neu, das tantrische
Dasein erforschen.
Wir sind voller Vorfreude auf all das Neue was diese Zeit uns allen schenkt.
Du bist eingeladen dabei zu sein,
In Liebe, eure Thelma und Olaf
30.10.-1.11.2020 Tantra-Seminar für (nicht nur) Einsteiger
05.11.-08.11.2020 Trommelbauseminar, Du baust dir deine Trommel
13.-15.11.2020 Tantranest „Tantra Massagen lernen“
JA- es wird sicher intensiv und bewegend, also wenn Du dabei sein möchtest,
melde dich bitte über www.tantranest.de/anmeldung.html an.

Bringe bitte mit
-

ein Lunghi, Ritualtuch
bequeme Sachen, rutschfeste Socken, Schreibsachen
großes Handtuch, eine Decke,
Bettwäsche, Handtuch
Hausschuhe, Öl für Massage
eine eigene Deck für den Gruppenraum
eine eigene Augenbinde
Schreibzeug für Notizen
Mundschutz
eigenes Desinfektionsmittel

------------

Wir beginnen
am Freitag um 19 Uhr mit gemeinsamem Abendbrot
und enden nach dem Mittagessen am Sonntag.

Seminarort
Das Seminar findet in 23992 Passee, Dorfstr. 24 statt, ein kleines Dorf zwischen Rostock
und Wismar. Hier erwartet dich ein weiter Blick, eine Feuerstelle und der Wald sowie ein
kuscheliger Seminarraum.

Übernachtung / Verpflegung
für 2 Nächte kosten 100 €,
Handtücher/Bettwäsche können für 3 bzw. 5 € geliehen werden.

Die Seminargebühr Fr. - So.: 180 Euro.
-------------------Gerne beantworte ich deine Fragen.
Thelma 0173 6657328, sonne101@web.de
Olaf 0179 3747002, olaf@sambucus.de
Wenn du eine Mitfahrgelegenheit suchst oder anbietest,
leiten wir es gern weiter.

Wir freuen uns über deine

Anmeldung möglichst bis zum
15. Oktobr 2020,
sie erleichtert unsere Planung und Organisation.
Anmeldeschluss ist, wenn nicht extra angegeben, 7 Tage vor Seminarbeginn.
Spätere Anmeldungen nur in Ausnahmefällen. Bitte beachte, die Teilnehmerzahl
begrenzt ist.

Noch eine Bitte: Reiche diese Einladung auch an Interessierte weiter,
so das auch Andere von unseren Seminaren erfahren.

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Tantrawochende erfolgt in eigener
Verantwortung und ersetzt keine therapeutische Hilfe.
Ansteckende und psychiatrische Krankheiten schließen eine Teilnahme aus.
Für Schäden oder Verluste haftet nicht der Veranstalter. Du bist bereit dich an die
Corona Regeln zu halten.

Anmeldung: Möchtest du mitmachen, dann:
1. Melde dich verbindlich an: www.tantranest.de/anmeldung.html
2. Du erhältst von uns innerhalb 6 Tagen die Bestätigung, dass
deine Anmeldung angekommen und ein Platz frei ist.
3. Überweise die Seminargebühr,
nach Eingang der Gebühr ist dir dein Platz sicher.

Kontakt:
Thelma 0173 6657328
Olaf Dapschies 0179-3747002
olaf@sambucus.de
www.tantranest.de

Nest-Seminare

2020
Tantraseminar - für (nicht nur) Einsteiger
30.10.-1.11.2020
in Passee
mit Thelma & Olaf
www.tantranest.de

Rahmentrommelbau

5.-8.11.2020
mit Olaf Dapschies,
Du baust dir deine eigene Trommel und
erweckst sie in einem Ritual zum Leben.
in Passee
www.sambucus.de

Massageseminar

13.-15.11.2020
in Passee
mit Thelma und Olaf
www.tantranest.de

2021

Tantrische Jahresreise durch die Elemente
Neue Gruppe startet 2021
mit Thelma & Olaf, in Friedrichswalde
www.tantranest.de

Visionsreise / Urlaub in Island
Juni 2021
mit Thelma und Olaf
www.reise-nach-island.de

Kontakt:

Thelma Björk 0173 6657328 Olaf Dapschies 0179 3747002
19412 Friedrichswalde Friedrichswalder Platz 3 www.tantranest.de olaf@sambucus.de

