ars amandi
die kunst zu lieben
seminare für frauen - shakti - zyklus "im kreis der göttinnen" neu ! ab 2012
venus I - ich schaue in den spiegel und sehe ... mich
einführungsseminar für frauen, die neugierig sind auf sich selbst und den
tantrischen weg.
gemeinsam mit anderen frauen hast du die möglichkeit, tiefer in deine
weiblichkeit einzutauchen und dich selber anzunehmen, wie du bist.
schwerpunkte an diesem wochenende:
• der eigene körper
• der kreis der frauen
• die beziehung zur Mutter
ort: großraum heidelberg - abhängig von der gruppengröße - wird noch bekanntgegeben
termine:
1. teil des neuen frauenzyklus (auch einzeln buchbar)
2012
05.-07.10.2012
2013
04.-06.10.2013

venus II - ich öffne mein herz und liebe ... mich
weiterführendes seminar für frauen auf dem tantrischen weg.
im kreis der frauen meine sexuellen glaubenssätze erkennen und auflösen und einen
entspannten zugang zu meiner lust und selbstliebe entwickeln. wir gehen
gemeinsame schritte hin zu mehr sinnlichkeit, mehr lust und mehr liebe.
schwerpunkte an diesem wochenende:
• die erweckung der kundalini
• die schlüssel zur lust
• tantrisches selbstliebe - ritual
ort: großraum heidelberg - abhängig von der gruppengröße - wird noch bekanntgegeben
termine:
2. teil des neuen frauenzyklus (nach absprache auch einzeln buchbar)
2013
25.-27.01.2013
2014
Januar 2014

venus paradise - yoni heilungsritual im kreis der frauen
tantra - wochenende für frauen mit erfahrungen in der tantrischen arbeit.
(z.B. venus I + II oder ein anderer tantra-einführungskurs + yoni massage)
im kreis der frauen kannst du deine lust wieder neu/mehr erwecken, alte wunden
anschauen und heilung erfahren.
schwerpunkte an diesem wochenende:
• verletzungen unserer weiblichkeit
• möglichkeiten der kommunikation in der sexualität
• yoni - heilungs/energie - massage
ort: großraum heidelberg - abhängig von der gruppengröße - wird noch bekanntgegeben
termine:
3. teil des neuen frauenzyklus (nach absprache auch einzeln buchbar)
2013
19.-21.04.2013
2014
April 2014
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venus & mars - die tantrische begegnung
abschluß des frauenzyklus - 4 tage, verlängertes wochenende
om namah shaktya, mein körper ist der tempel der shakti. wir lösen uns von der
anhaftung an unsere persönliche geschichte und transformieren unseren körper in
die gestalt der shakti.
jetzt sind wir bereit für die begegnung mit shiva - om namah shivaya.
schwerpunkte an diesem wochenende:
• transformation
• erweckung der kundalini
• ritualisierte begegnung von shiva und shakti (zu diesem teil des seminars
werden erfahrene tantra praktizierende shivas eingeladen, die sich ihrerseits
intensiv auf diese begegnung vorbereiten)
ort: großraum heidelberg - abhängig von der gruppengröße - wird noch bekanntgegeben
termine:
4. teil des neuen frauenzyklus
2013
18.-21.07.2013
2014
Juli 2014

anmeldung
anmelden bitte über folgenden link:
http://www.tantra-yoga-art.de/ars-amandi-die-kunst-zu-lieben-tantra-massagen/seminareausbildungen/seminare-f%C3%BCr-frauen/
oder anmeldeformular anfordern
zur verbindlichen anmeldung bitte 50% der kurskosten überweisen an:
anne reuther - ars amandi
Kontonummer 60678308
H und G Bank Heidelberg
BLZ 67290100

rabatte
frühbucher (bis 8 wochen vor beginn)
frühbucher (bis 4 wochen vor beginn)
studenten / arbeitslose (mit nachweis)
mitbringen einer weiteren teilnehmerin (neu!)
shakti-zyklus teil 1-4 komplett (venus I + II, venus paradise, venus + mars)
termine auf einen blick: 05.- 07.10.2012 / 25.- 27.01.2013 / 19.- 21.04.2013 / 18.-

- 20 %
- 10 %
- 20 %
- 10 %
- 15 %
21.07.2013

die rabatte sind bis 40 % aufsummierbar

rücktritt
bei rücktritt später als 3 wochen vorher - bearbeitungsgebühr von 50,00 € / paare 80,00 €
später als 10 tage vorher 75,00 € / paare 120,00 €
bei kurzfristigen absagen wird die anmeldegebühr einbehalten
es ist möglich eine ersatzteilnehmerin zu stellen

im juli 2012 findet für alle früheren teilnehmerinnen eines aphrodite-seminars ein
"venus paradise - yoni heilungsritual im kreis der frauen"
statt
es gibt noch freie plätze

