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Sexualität  -  ich will es wissen …… 
 

 noch immer ….. wieder ….. ganz neu! 
 

Ein erfülltes Liebesleben hört nicht mit dem Älterwerden auf – ganz gleich, 

ob Du in einer Partnerschaft lebst oder Single bist. 

 

Dein Körper hat sich verändert und doch bist Du noch immer der Mensch, der 

Lust und Sexualität leben mag. Wünschst Du Dir jetzt einen anderen Blick auf 

Dich und deine Erotik, weil sich Deine Sexualität verändert hat?  

 

Es ist schlichtweg Zeitverschwendung an den jugendlichen sexuellen Idealen 

festzuhalten. Sie führen in eine Sackgasse. Sexuelle Begegnungen dieser Art 

nähren Dich nicht mehr. Es ist Zeit, Neues zu erforschen und zu leben.  

 

Staune über Deine Lust und Deine Freude und erfahre Dich in deiner neuen 

erotischen Lebendigkeit, die Dich erfüllt!  

 

 

Termin: 29. November bis 2. Dez. 2020 
 
Seminarvoraussetzungen 
Das Seminar ist für Frauen, Männer und Paare geeignet, die bereits tantrische Seminare 
besucht haben. Alle anderen Interessent*innen werden um Kontaktaufnahme gebeten 
(über Inge@bewusster-lieben.de) damit du näheres über das Seminar erfahren kannst. 
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Tantrische Begegnungsräume 

für Menschen PlusMinus60 
  

 
  

 
Wir laden Männer und Frauen ein, die reich an Lebensjahren sind und die 

ihre Lebendigkeit, Sinnlichkeit und Lebenslust mit anderen teilen wollen. 

Vielleicht wünschst Du Dir an der Schwelle zum Älterwerden einen ganz 

bewussten Blick auf Deinen Körper und deine Erotik, denn unsere sexuelle 

Lebendigkeit verlagert sich mehr und mehr in tiefe Begegnungen und ins 

ganzheitliche Erleben.  

 

Wir bieten Dir ganzheitliche Seminare für Begegnungen und Wachstum 

an - jeweils von Sonntag bis Mittwoch im „Sonnenstrahl“ in Kisslegg  
 

Bei Interesse: nimm bitte Kontakt mit uns auf:  
 

Institut Bewusster leben und lieben - Ganzheitliche Seminare  

Haldenweg 8, 87474 Buchenberg  

Telefon: ++49 (o)8378 / 21 35 23  

info@bewusster-lieben.de  

www.bewusster-lieben.de  

  

 
Sexualität 
 

kennt 
 

kein Alter 
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Aussteigen aus Altem 
Einsteigen in Neues 
 

Ich steige aus den alten Geschichten aus, die mich geprägt haben, lege ab, 

was nicht mehr zu mir gehört und steige ein in meine Fülle und meine Lust 

auf Lieben und Leben! Ich erzähle alte Geschichten neu, bringe Farben hinein, 

die mich erfreuen, die von mir erzählen, die zeigen, wie ich wirklich bin.  

 

Ich öffne in mir einen Raum, den ich in meiner Kraft betrete, in dem ich alte 

Glaubensmuster hinterfrage, damit sich neue Wege auftun können. Durch 

Begegnungen und Berührungen in einem bewussten achtsamen Rahmen 

kann dies geschehen. Ich spüre meine Lebendigkeit, meine Lust und 

Lebensfreude. 

 

Der Austausch mit Gleichgesinnten lässt mich erleben, dass meine Sinnlich-

keit und Erotik meiner Kraftquelle entspringen und zu mir gehören.  

 

 

Termin: 29. März bis 1. April 2020 
 

 
Seminarvoraussetzungen: 
Das Seminar ist hervorragend für den Einstieg in Selbsterfahrung und Tantra geeignet 

 

Intimität ein Wagnis? 

Intimität braucht Mut! 

 
Wirkliche Intimität darf nicht mit einer symbiotischen Verschmelzungs-

sehnsucht verwechselt werden; sie ist weit mehr und geht über Harmonie 

oder eine sog. Kuschelintimität hinaus.  

 

Intimität in der Sexualität setzt Selbstbewusstheit voraus und braucht Mut, 

sich mit all seinen Gefühlen zu zeigen und diese auch auszusprechen. Dazu 

gehört auch immer wieder ein NEIN in der Abgrenzung, das wiederum ein JA 

zu Dir selbst ist.  

 

Viele von uns kennen nur ein NEIN, das Unsicherheit und Rückzug bedeutet. 

In diesem Seminar erfährst Du, dass Du Deine Wünsche und Bedürfnisse klar 

äußern und gleichzeitig die Bedürfnisse des Anderen / der Anderen 

wahrnehmen kannst. Du lernst darauf zu vertrauen, dass beides neben-

einander möglich ist. 

 

Durch dein JA zu Dir wirst Du Dich immer wieder zwischen Distanz und Nähe 

mit deinem Gegenüber bewegen. Daraus entsteht eine tiefe Intimität, die frei 

lässt, die Dich im Fluss lässt. Zeitloser Raum, Stille und Zärtlichkeit werden 

erfahrbar. Rilke nennt das in einem Gedicht „…..die Weite zwischen sich zu 

lieben…..“  

 

Mit dieser Erfahrung tauchst Du ein in eine tiefe Intimität, in der Du Dich in 

zärtlicher Verbundenheit geborgen und sicher fühlst, denn Du darfst so sein, 

wie Du wirklich bist! 

 
 
Termin: 28. Juni bis 1. Juli 2020 
 
 
 
 
Seminarvoraussetzungen: 
Das Seminar ist für den Einstieg in Selbsterfahrung und Tantra geeignet 

 


