
Kroatien-Seminar
Zauber der Sinnlichkeit

Ein Seminar der besonderen Art – nur für Paare
In einer traumhaften Umgebung in Istrien mit Blick auf das Meer

18. – 25.06.2023

In einer traumhaften Umgebung mit besonderem Flair freuen wir uns auf offene Paare, die 
sich in Strukturen, Begegnungen und Ritualen auf den Weg zu ihrer Sinnlichkeit machen 
wollen – die Sonne, das Meer und die Landschaft Istriens unterstützen uns dabei.

Unser Körper und unser Sein werden von Energie bewegt, die uns oft verborgen bleibt, wenn
wir mit unserer Wahrnehmung an der Oberfläche oder im Außen bleiben. Wenn wir jedoch 
genau hinspüren, können wir diese Energie nutzen und uns selbst intensiver spüren und 
fühlen. Und sobald wir uns selbst intensiv spüren und fühlen, öffnet sich der Raum für 
Offenheit, Liebe, Sinnlichkeit, Lust und Sexualität.

Dabei geht es nicht nur um das Erforschen des Körpers – des eigenen Körpers oder des Körpers 
des anderen. Wir wollen mit der eigenen Energie tanzen, mutig sein, intime Berührung mit 
uns und unserem Partner / unserer Partnerin zur liebevollen Verehrung und Meditation
werden lassen, unsere Sinnlichkeit lebendig werden lassen.



Was bedeutet Sinnlichkeit für Dich / für Euch? Sinnlich essen und trinken … sich in 
Begegnungen sinnlich berühren … die Melodie Deines Herzens spüren … vielleicht auch 
Sexualität leben … ?

Das Seminar lebt von …
· liebevollen Begegnungen
· sinnlichen und intimen Ritualen
· Raum für Dich …

… Dich zu öffnen … Dich zu zeigen … Dich zu spüren und zu fühlen
· Meditation und Tanz

Dafür wünschen wir uns Paare – offene, mutige Frauen und Männer –, die sich in Liebe, Lust, 
Sinnlichkeit und Verehrung begegnen möchten.
Dabei soll auch Raum und Offenheit sein Berührungen nicht nur innerhalb der Paarbeziehung 
stattfinden zu lassen, sondern Berührung auch im Austausch mit anderen zu er-leben. Beides 
soll seinen Raum haben – und als Paar dürft Ihr immer entscheiden, wie weit Ihr Euch anderen 
öffnen möchtet, oder auch nicht.

Es wird Zeit geben, dieses traumhafte Haus, den Pool und die Aussicht auf das Meer zu 
genießen. Darüber hinaus soll es auch Zeit geben, die Umgebung zu erkunden (zwischen 
Rijeka, Rovinj und Pula).

Hast Du Lust einzutauchen in magische Momente, in den Zauber der Sinnlichkeit?



Das Seminarhaus verfügt über 5 Zimmer – jeweils mit eigenem Bad – wobei in einem der 
Zimmer (Luft) auch zwei Paare schlafen können und sollen. Somit ist das Seminar für 6 Paare 
/ 12 Teilnehmer/innen konzipiert:

Feuer Wasser Erde Luft 4 Elemente

Wir werden mit einem Brunch und ein Abendessen verköstigt und genießen das Haus, den 
Seminarraum und den Infinity-Pool ganz für uns.

die Lage Seminarraum Infinity-Pool

Näheres in unserem Infoblatt zum Seminarhaus.

Beginn: 18.06.2023, ab 17:00
Ende: 25.06.2023, ca.10:00
Ort: Seminarhaus in Istrien / Kroatien
Teilnehmerzahl: 12 Teilnehmer/innen / 6 Paare
Teilnehmer: offene Paare
Energieausgleich: 440 € pro Teilnehmer/in; 880 € pro Paar
Frühbucher bis 31.01.2023: 400 € pro Teilnehmer/in; 800 € pro Paar

Pro Person und Woche inkl. Verpflegung (Brunch & Abendessen) im Zimmer …
· Feuer: 620 €
· Wasser: 600 €
· Erde: 560 €
· Luft: 520 € bei Belegung mit 2 Paaren

(620 € bei Exklusiv-Belegung mit 1 Paar)
· 4-Elemente: 640 €

Institut Lebens-Raum: https://www.tantra-muenchen.de/
Veranstaltungskalender: https://www.tantra-muenchen.de/index.php/seminarkalender

https://www.tantra-muenchen.de/
https://www.tantra-muenchen.de/index.php/seminarkalender

