Pulsing ist eine vitalisierende Körperarbeit,
die im Pulsschlag des Herzens uns erneut
in die Schwingung und Harmonie unseres
Wesens eintauchen lässt. Diese tantrische
Körpermeditation öffnet unser Bewusstsein und
wir erleben die Fülle unseres Herzens. Tiefes
Verstehen eröffnet neue Horizonte.
Das illusionäre Bild des Getrenntseins löst sich
in der stillen Präsenz des Herzens auf. In der
Fülle der Liebe, im losgelösten Lachen oder im
zarten Fließen der Tränen beginnen wir unsere
Entdeckungsreise zu dem, wer wir wirklich sind.
Kosten 360 €
zzgl. Unterkunft (ca. 80 € - auch für Ansässige
empfehlenswert) und Verpflegung
Info und Anmeldung bis 11.11.
Petra Gamper
info@petra-gamper.com
+39 338 5314299

Pulsing Rituale
Tantrische Reinigung für die Frau
mit Shanti Premi Obermaier

14. - 17.12.2018
(Freitag Mittag – Montag Mittag)
im Gartensaal Schloss Baslan
in Tscherms/Südtirol

Pulsing ist eine alte Form tibetischer Reinigung, die den
Pulsschlag des Herzens
als Türe in die innere Welt benutzt.

Durch eine tiefgreifende Reinigung von Körper und
Geist wird es möglich, sich selbst zu erkennen und
zu lieben. In dieser Wahrnehmung lösen sich die
Spannungen im Körper.
«Unsere gegenwärtige Existenz wird klar und still.»

«Überlasse deinem Herzen die Führung
und erlaube dem Pulsschlag, dich nach Hause
zurückzubringen.»
Dieser tiefe Reinigungsprozess ist speziell auf die
weiblichen Organe eingestimmt. Das zu heilen,
was uns nicht erlaubt in der Öffnung zu unserem
Frausein zu sein und es zu leben.
Körperliche Tiefenentspannung und Stille des Geistes
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Ein grosses
Missverständnis.
Im Zusammensein vieler Frauen ist es möglich, eine
weiche, warme, geborgene Atmosphäre zu kreieren,
wo tiefes Verstehen als Schlüssel zu Vertrauen und
Liebe neue Kraft schenkt.

Im sanften Berühren spezieller Punkte wird ein
Energiefluss ausgelöst, der Gedankenprozesse und
Emotionen in Bewegung bringt.
Durch die meditative Präsenz innerhalb der
Berührung und das Eins-Sein im Puls wird der
Transformationsprozess von der Dunkelheit unseres
Unbewussten ins Licht der Bewusstheit aktiviert.
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Shanti Premi
Obermaier
Tibetan Tantra Therapeutin, geboren 1960 in München, lebte
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www.pulsing.one

Tipp: Dieser tiefe Reinigungsprozess heilt wirksamer,
wenn Du Dir diese 3 Tage für Dich gönnst und auch
in Tscherms übernachtest.
Wir haben feine ruhige Ferienwohnungen reserviert.
2 Minuten fußläufig vom Gartensaal.

