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Tantra-Urlaub auf Korfu (OUC 12) 

27.06. - 04.07.2020 

 

Erfüllendes Wünschen – Ekstatisches Erwachen 

 

Unser Tantra-Urlaub auf Korfu richtet sich an Singles und an Paare und ist eine Einladung,  Urlaub, 

Sonne, Meer und Entspannung in Kombination mit den tantrischen Schlüsseln Ekstase und 

Wunscherfüllung zu erleben und zu intensivieren. 

 

Eingebettet und im Einklang mit der sinnlich anregenden und energetisierenden Umgebung  geht es 

vor allem darum, unsere Wünsche in die Erfüllung zu bringen, sinnlich-ekstatisches Erleben zu 

erwecken und die Fähigkeit zur authentischen Begegnung zu entfalten. 

 

Im “Aspekt des Wünschens“ geht es darum, durch die Erfüllung der eigenen Wünsche in einen 

Zustand von Möglichkeiten und Reichtum zu gelangen, in ein Bewusstsein der Fülle, in dem es sehr 

leicht fällt, absichtslos zu sein. 

 

In der “sinnlich-ekstatischen Erweckung“ geht es um die Ekstase - diesen natürlichen, kindlichen 

Zustand – und wie wir ihn wieder entdecken und entfalten können. Damit verbunden ist auch die 

Fähigkeit, mehr Glück zu empfinden und das Leben zu genießen. 

 

Kern der “authentischen Begegnung“ ist es, deine natürlichen (und damit authentischen) Fähigkeiten 

und Eigenschaften auf spielerische Weise für die Begegnung mit anderen Menschen zu erweitern und 

nutzbar zu machen.  

 

Weitere Elemente wie Yoga, tantrische und kaschmirische Massagen, Meditationen, Bodypainting und 

sinnliche Rituale bereichern die Kernpunkte unseres Tantra-Urlaubs. 

 

Wir öffnen einen Erfahrungsraum auf der Grundlage von Vertrauen, Wertschätzung, Achtung, 

Empathie und gegenseitiger Unterstützung. So kann es mit Blick auf deine Fähigkeiten und 

Kompetenzen spielerisch leicht werden, die eigenen Grenzen in Richtung der eigenen 

Potentialentfaltung zu verschieben. 

 

Die Mittagspausen sind so gestaltet, dass genügend Zeit zum Baden, kleinere Ausflüge und 

individuelle Unternehmungen bleibt. 
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Kurszeit: ca. 8 Std./Tag         

Preis: € 1080 

 

BUCHUNGS-TIPP 

Bei Buchung bis zum 27.04.2020 erhalten Sie € 80 Rabatt. 

 

 

 

 

André Terstappen 

Seminarleitung, Tantra-Coach 

Hypnosystemischer Coach (zertifiziert durch M.E.G.) 

NLP-Trainer (zertifiziert durch DVNLP) 

 

Claudi Terstappen 

Seminarleitung, Meditationslehrerin 

 

„Es fasziniert uns, Menschen in einem wertschätzenden, achtungsvollen Rahmen mit Herzenswärme, 

lösungsorientiert und feinfühlig zu unterstützen und dabei zu erleben, wie sie ihre Fähigkeiten 

entfalten, sich neu orientieren, über sich hinaus wachsen und vor allem, wie sich das Glücksgefühl 

einstellt, wenn alter Ballast abgeworfen wird und sich neue Horizonte eröffnen. 

Dabei macht uns die Verbindung der Elemente unterschiedlichster Bereiche große Freude, um 

einzigartige Angebote zu kreieren nach dem Motto: Einzigartige Konzepte für einzigartige Menschen.“ 

 


