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16.- 21. Mai 2018 (Mittwoch Abend – Pfingstmontag)
DEEP TOUCH Pfingstseminar
Ort: Mittelalterhof Ranis / Thüringen
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Einführungsseminar
Ort: ZEGG Seminarzentrum / Bad Belzig bei Berlin
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Vertiefungsseminar
Ort: ZEGG Seminarzentrum / Bad Belzig bei Berlin

27. Juni - 01. Juli 2018 (Mittwoch Abend – So. Mittag)
Vertiefungsseminar
Ort: ZEGG Seminarzentrum / Bad Belzig bei Berlin

27. Juni - 01. Juli 2018 (Mittwoch Abend – So. Mittag)
Vertiefungsseminar
Ort: ZEGG Seminarzentrum / Bad Belzig bei Berlin

02.- 11. November 2018 (neun Tage, Fr. - So.)
DEEP TOUCH – EXPAND THE BOX Retreat
Ort: "An der Mühle" / Oderbruch östlich von Berlin
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INVESTITION
Diese Trainings sind einer neuen Wertschätzungskultur verpflichtet – sie haben keinen im Vorfeld
festgelegten Seminarpreis.
Sie sind voller "Schätze" - und bieten dir fundiertes
Wissen im Bereich Massage, Körperarbeit und in der
Fähigkeit zum Raumhalten. Zugleich öffnen sie einen
radikal neuen Erfahrungsraum im Umgang mit dem
Thema "Geld"- es ist ein Sprung in neues Territorium.
Herzlich Willkommen an Bord!
Wie kostbar alle diese Erfahrungen für Dich sind und wie weit Du springst - entscheidest du selbst.
Du bist eingeladen, dies am Ende des Trainings so
auszudrücken, wie es deinem Ermessen entspricht.
Ich wünsche mir, dass du deine Wertschätzung auch
konkret in Form von Geld fließen lässt - als Ausdruck
dessen, was du erhalten hast - und in Verantwortung
für das, was du geben willst - und was du geben kannst.
Ob, was und wie Du gibst, liegt in deiner Wahldu bist deiner eigenen Integrität verpflichtet.
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PERLENTAUCHEN
DEEP TOUCH ist eine wunderschöne Form von
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ganzheitlicher Massage und Körperarbeit, welche mit
langen, fließenden Streichungen über den ganzen
Körper arbeitet - begleitet von vielen Bewegungselementen. ~ "touch, stroke, move – and play" ~
Es ist eine Einladung, sich zutiefst angenommen
zu fühlen und sich in seiner Ganzheit zu erfahren.
Über das Erleben des Empfangens der Massage
in einem sicheren und liebevollen Umfeld bist du
eingeladen, in die Tiefe und Schönheit deiner inneren
Berührbarkeit einzutauchen. Ein Tauchgang, in dem
du die strahlende und kostbare Perle deines Seins
entdecken kannst und zu umarmen lernst.
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Du wirst lernen, wie dir die archetypische Kraft
deiner Gefühle dazu dient, ein klares, achtsames
und sicheres Feld für deine Massage aufzubauen –
und eine liebevolle Verbindung und einen tiefen,
authentischen Kontakt zu deiner Partner*in zu halten.
Du wirst lernen, bewusst und gezielt die Kraft von
fünf Archetypen einzuladen – Krieger/Kriegerin,
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Liebender/Liebende, König/Königin, Magier/Magierin,
Weiser/Weise - um dein Geben in einen kraftvollen,
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spielerischen "Tanz" und heiligen Raum von Nähe
und nicht-erotischer Intimität zu verwandeln.

friedvolle, spirituelle Krieger*innenschaft mit einer
ganz eigenen Farbe, einem besonderen Geschmack.
Sie machen dich berührbarer und verletzlicher. Sie
öffnen dein Herz und geben dir Möglichkeiten, wie
du deine Kraft und dein Potential in die Welt tragen
kannst – mit Klarheit, Wahrhaftigkeit und Integrität.
Mit der größten aller "Waffen" – DEINER LIEBE.
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