
Tantra Massage Ausbildung in der Sonne Andalusiens
18.6-25.6.2023

Inmitten wunderschöner freier Natur auf den Hügeln Andalusiens begegnen wir uns auf 
Villa El Morisco.

Verzaubert vom weiten Blick auf das Meer.
Ausdehnung und Weite ..der süße Duft des Sommers der liebevoll unsere Haut küsst.....
der sanfte Wind, und eine Brise der Leichtigkeit
* erfrischende Abkühlung aus dem Infinity Pool

Tantra Massage Ausbildung

Für alle sinnlichen Berührungskünstler und
Für alle die ihr Business erweitern möchten, mit dieser wertvollen Körperarbeit

Willkommen wunderschönes Du im sinnlich - tantrischen miteinander sein.

Wir eröffnen spielerisch den Raum in Achtsamkeit um uns vertrauensvoll zu öffnen für den 
Moment mit dir selbst und im Kontakt mit der Gruppe während der Ausbildung.

* Was sind die Inhalte der Tantra Massage Ausbildung?

*Neue Räume in Dir zu erforschen 
* Wahrnehmungsübungen
* Verfeinerung der Berührung
*Tantrische Rituale
* tantrische Philosophie
* Kundalini Body Work
* Cosmic Orgasmic Energy
* den sinnlichen Ablauf einer Tantra Massage eröffnen
* geben der Massage und empfangen der Massage
* Vertiefung und Erweiterung deiner tantrischen Kenntnisse
* Yoni und Lingam / Prostata Massage
* Energetische Dynamik zwischen dem weiblichen und der männlichen Energie
* Slow Motion
* Selbsterfahrung 
* Sensual Consciousness Touch
* Errichten eines achtsamen sinnlichen Trauma sensiblen Raumes
* Blumen Ritual
* Verneigung Ritual
* Abschlusszertifikat und Abschluss Fest



* Die Woche möchte ich sehr sinnlich - kreativ gestalten.

* Wo Ausbildung und Urlaub miteinander verschmelzen
* Wo dein Körper und deine Seele auftanken
* Wo dein Herz pure Freunde ausstrahlt und deine Augen leuchten
* Den Raum eröffne ich mit einer KakaoZeremonie und Schamanischer Trommelreise
* Kakao bringt uns direkt in den Körper und diese sanfte Medizin umschmeichelt unser Herz.
* einen sanften Übergang schaffe ich mit einer Trommel Breathwork Session
* Atem ist Leben, Atem ist Präsenz mit uns und im Moment.
* durch die Session hast du die Möglichkeit deine Energien wieder zum fließen zu bringen und 
deinen ganzen Körper mit extra Sauerstoff zu versorgen.* alles was freigelassen werden möchte 
kann hier gehen.
* wenn wir die Kontrolle loslassen übernimmt der Körper die Führung
* mit sanften Yoga Stretch Übungen den morgendlichen Flow einladen und unseren Körper 
liebevoll ein inneres lächeln schenken
* Trance Tanz / * Shiva und Shakti * alles abschütteln was kein Beitrag mehr ist, freies fließen und 
bewegen mit und durch deinen Körper
* freie Aufstellungen / deiner Urkraft begegnen
* Wir schaffen einen sanften Übergang für all das theoretische Wissen und setzen es gleich eins zu 
eins in praktische Lehreinheiten um

Es ist keine Ausbildung im klassischen Sinne
es ist eine Erinnerung an die hohe sensitive Kunst der Berührung

Der Berührung deines Herzens deiner Seele und deines Körpers
einen Raum des Sinnlichen seins
* wir lauschen der Melodie deines Herzens
* die Sinnlichkeit deines Wesens
Wir zelebrieren und feiern das Leben, deinen Körper und das sinnliche Geschenk was du bist .
* das besondere Highlight wird ein Tages Ausflug nach Playa de Bologna sein, hier treffen sich 
Spanien und Marokko.
Besonders die Energie der Wüste ist sehr zu spüren, allein durch den langen WüstenStrand 
Abschnitt und Dünen eingehüllt in den sinnlichen Duft der Pinienwälder .....mmmmhhhhhh.....
* hier wird es die Möglichkeit eines Wüsten Shootings geben
* mit all deiner Schönheit, deinen Kleidern oder was auch immer dir dazu einfällt kreativ zu sein.

Ablauf / Ankommen:
*Sonntag 18.6.2023 ab 16 Uhr
Eröffnung des Raumes 20.30 Uhr
Treffpunkt Pool
* Mo-Mi / Fr/ Sa. 9-10 Uhr Yoga und Movement
* Mo-Mi / Fr/ Sa 10-12 Uhr Brunch Buffet
* 13-17 Uhr Ausbildung ( manchmal auch länger ,je nach Intensität und Thema )
* 19-20 Uhr Abend Buffet / danach free Space
* Do / ab 7 Uhr Tagesausflug nach Playa de Bologna, der aufgehenden Sonne entgegen
* der Freitag nachmittag ist FREI für dich
* Samstag Abend 20.30 Uhr Abschluss Zeremonie
* Sonntag Abreise und Zimmer frei bis
10 Uhr ( hier hast du die Möglichkeit zu verlängern und noch eine Woche in der Casa zu bleiben



*Das Essen wird Vegetarisch/ Vegan sein und sehr leichte Kost, um unseren Körper auch hier zu 
entlasten und zu reinigen, wird es viel frisches Obst geben und klares Wasser.

Da es eine Selbstversorger Villa ist können wir unsere EssensZeiten flexibel gestalten.

*Dein Invest sind 1111 € all inklusive* ( Flug geht extra) !!
* bitte 14 Tage vorab an mich überwiesen, nach Eingang deiner Zahlung ist es DEIN Platz.

Hier kannst du dich gerne anmelden  / Klick hier 
https://www.tantracoaching-in.de/retreats/

* Es gibt insgesamt 6 Doppelzimmer mit 2 Einzelbetten
* und Platz für 12 Leute * offen für Paare und Singles
*Hierfür organisieren wir 2 Mietautos.
*um gemeinsam als Gruppe unterwegs zu sein und den Flughafentransfer zu gestalten.
* Flughafen ist Malaga !!
* Flüge buchen günstig über Kiwi.com oder Skyscanner hin und zurück schon ab 200 €
und hier ein Einblick in die Villa
https://villaelmorisco.com
* zudem gibt es die Möglichkeit einer Telegramm Gruppe dort sind alle Interessierte und 
Teilnehmer eingeladen / alle Infos bezüglich des Retreats kommen hier kompakt zusammen / das 
erleichtert die Organisation . Gere auch gemeinsames Hinfliegen als GRUPPE .

Klick hier :
https://t.me/+nKel-v17Mfc5MDIy

Ich großer Vorfreude auf ein sinnlich miteinander sein.

Sandy und Team 


