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Die 4 tantrischen Schlüssel 

Liebes- und Lusttraining für Paare  

Zyklus von 4 Abend, 1x pro Monat 

Start: Freitag 13. Jänner 2023  

 

  
 
 

Für Paare, die ihre Beziehung, ihr Liebes- und Lustleben erforschen, erweitern, bereichern, verändern, 

vertiefen, intensivieren, usw. wollen. 

 

Wichtig ist, dass ihr euch gemeinsam weiterentwickeln möchtet (egal ob ihr euch gerade kennengelernt habt 

oder in einer schwierigen Phase steckt oder euch neu orientieren oder eure Beziehung beleben wollt). 

Das Tantra-Training kann euch dabei unterstützen, dass die Beziehung auf allen Ebenen (körperlich, 

emotional und seelisch) besonders und lebendig bleibt und/oder wird. 

 

Ihr könnt dabei eine intensivere und neuartige Sinnlichkeit, Lust und Lebendigkeit (auf körperlicher Ebene),  

echte Nähe und Intimität (auf emotionaler Ebene) und mehr Klarheit (auf geistig, spiritueller Ebene) erleben. 

  

Jeder Abend hat ein bestimmtes Thema, zu dem Körper- und Energieübungen, Meditationen, etc. gelernt 

und geübt werden.  

 

Solche Inhalte sind z.B.: 

• Körper- und Energieübungen, Atemübungen, etc. die die emotionale Nähe fördern und 

gleichzeitig die körperliche Vitalität und Lust intensivieren  

• Körper- und Energieübungen, die eventuell blockierte Energien wieder ins Fließen bringen (z.B. 

bei mangelnder Lust, Erektionsproblemen, etc.) 

• eure persönlichen Liebes-u. Luststrategien erkennen und wenn nötig verändern u./od. erweitern 

• ganzheitliche Kommunikation  

• Tipps für eine sinnlich-genussvolle Lebenseinstellung und Lebensstil 

• Anleitungen für gemeinsame Massagen: die Kunst der sinnlichen Berührung  

• Meditationen für innere Ruhe und Klarheit 

• etc. 
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Organisatorisches: 

• Termine: Der Zyklus besteht aus 4 Abenden, der nur als Ganzes gebucht werden kann.  

Falls ihr verhindert seid, könnt ihr den Abend im nächsten Zyklus nachholen 

Start ist Freitag 13.01. 2023, 19:00 – ca. 22:00Uhr 

1 Abend pro Monat, jeweils 2,5 - 3 Stunden, immer Freitag:  

1. 13.01.2023  

2. 24.02.2023  

3. 17.03.2023 

4. 14.04.2023  

• Beitrag: € 80,- pro Person pro Abend (also € 320,- pro Person für 4 Abende)  

Der Beitrag für 4 Einheiten € 320,- pro Person ist im Voraus zu bezahlen  
• Leitung: Cornelia Auderieth 

• Ort: unsere Praxis, 1030, Baumgasse 1/10 (bei praxisRaum läuten)  

• Anmeldung: per mail und Anmeldeformular (die Reihung erfolgt nach Eingang der Anmeldung) an: 

office@liebesakademie.at  
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Weitere Informationen zu unseren Angeboten siehe unsere Homepage www.liebesakademie.at  
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