
 

André Terstappen: 
Geb. 1966, hypnosystemischer 

Berater/Coach (MEG), NLP- Trainer 
(DVNLP), Dipl. Ing. 

 
"Mich fasziniert Tantra in all seinen 
Facetten seit vielen Jahren. Dabei 

folge ich weder einer Tradition oder 
einem Dogma, noch stelle ich Tantra 

und dessen Lehren in den 
Mittelpunkt. Vielmehr sehe ich den 

Menschen mit seinen Bedürfnissen 
im Zentrum, der die 

unterschiedlichsten Aspekte des 
Tantra für ein erfülltes, lebendiges, 
wahrhaftiges und sinn-volles Leben 

nutzen kann. Meine Aufmerksamkeit 
richte ich dabei auf Fähigkeiten, 

Stärken, Kraftquellen und Wachstum 
und freue mich über jeden, der 

dadurch zu neuem Leben erblüht. Die 
Vielfalt meiner Methoden, Konzepte 
und Perspektiven sind für mich der 

Boden, auf dem ich den 
unterschiedlichsten Menschen mit 

ihren einzigartigen Wahrheiten 
begegnen kann." 

 

Claudia Terstappen: 
Geb. 1968, Seminarleiterin, Herzens-

Mensch, Medium, Medizinfrau und 
Heilerin 

 
"… du strahlst so tiefe Ruhe aus … 

dein Blick ist so klar … in deiner 
Nähe lässt sich Geborgenheit fühlen 

… " Das sind Worte, mit denen 
TeilnehmerInnen aus unseren 

Seminaren mich oft beschreiben. 
 

Sehr viel schwieriger ist es, mich 
selbst zu beschreiben. Was macht 
mich aus? Was und wie bin ich in 

meinem Kern? - Von Natur aus 
fröhlich, lebenslustig, ausgeglichen. 

Mit erfrischendem Humor. 
Aufmerksam und mit den richtigen 

Worten an der richtigen Stelle. 
Spirituell sehr feinfühlig, hellsichtig 

und noch ein bisschen mehr … 
 

27.08.2022 - 03.09.2022 

Dieser Tantra-Urlaub auf Korfu richtet sich an fortgeschrittene Singles und 

Paare und ist eine Einladung, Urlaub, Sonne, Meer und Entspannung mit 

der Erforschung der Schlüsselelemente für ein gelingendes und erfülltes 

sinnlich-erotisches Erleben in Kreisritualen zu verbinden. 

Eingebettet und im Einklang mit der sinnlich anregenden und 

energetisierenden Umgebung geht es um das Kennenlernen von 

Erregungs-Schlüsseln und -Elementen auf den Ebenen der 

Körperbewegung, der Begegnung, der Berührung und der Sprache. Es 

geht auch um die spielerische Erforschung von Erregungs-Dynamiken, um 

unsere Fähigkeiten im Bereich der Erotik und Energieaufbau zu erweitern 

und zu entfalten. 

 

• Wir initiieren und bahnen die Befreiung deiner Lust und deiner Erotik 

auf mentaler und auf körperlicher Ebene. 

• Wir tauchen in die erotische Bewegungskunst ein, um unsere 

innewohnendes erotisches Potenzial zu entfalten. 

• Wir erforschen spielerisch die Schlüssel und Elemente des erotischen 

Erlebens und der erotischen Begegnung. 

• Wir erforschen absichtslos unterschiedliche Erregungs-Schlüssel in 

der Tantra-Massage. 

• Wir erkunden jenseits der „normalen“ Tantra-Massage spielerisch 

verschiedene Erregungsdynamiken, -Punkte und Erregungsbereiche. 

• Wir beziehen in meditativer, absichtsloser Form in den aufeinander 

abgestimmten und aufbauenden Berührungsritualen auch den Intimbereich 

mit ein. 

• Wir entfalten spielerisch die Quellen der erotischen Phantasie. 

• Wir erkunden die sprachliche Kunst, der erotischen Phantasie freien 

Lauf zu lassen, um bei anderen das Feuer des Begehrens auszulösen. 

TANTRA URLAUB AUF KORFU 
Chakra Madana – Die Kreise des Eros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: OUC 27 

KURSZEIT: ca. 8 Std./Tag 

PREIS: € 1100 



 

 

 

 

 

• In einem kraftvollen, sinnlichen Ritual kannst du wichtige Elemente 

dieses Seminars für dich vertiefen. 

 

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. 

 

 

BUCHUNGSTIPP: 
Bei Buchung bis zum 27.06.2022 erhalten Sie € 80 Rabatt. 
 

INKLUSIVLEISTUNGEN: 

• Unterbringung zu zweit im DZ (großes Apartment, Kategorie 2 mit geteilten Bad und Wohnküche, 

Preisgruppe A (ohne Meerblick)) 

Gegen Aufpreis: 

 DZ zur Alleinbenutzung:     50 € - 100 € pro Person & Woche 

 Kategorie 1 (= eigene DU/WC):    20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe B (= eingeschränkter Meerblick):  20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe C (= Meerblick, bessere Ausstattung): 70 € pro Person & Woche 

• Teilnahme am Ferien-Seminar 

• Vegetarische Halbpension 

• Sammeltransfer ab/bis Flughafen Korfu 


