3 Tantra Praktiken für mehr
Verbundenheit & Leidenschaft
Schritt-für-Schritt Anleitung
für neue Inspiration in der Partnerschaft

Meli & Damian Prem

Transformiere Deine Partnerschaft
Vielleicht befindest Du Dich gerade in einer langjährigen Beziehung und die
anfängliche Leidenschaft ist verpufft. Vielleicht habt ihr Kinder und seid zu sehr
damit beschäftigt zu funktionieren und den Alltag zu organisieren, als Euch mit
liebevollen Gesten zu beschenken oder an Sex zu denken. Vielleicht stehst Du
aber auch ganz am Anfang Deiner Beziehung und bist gespannt dabei Deinen
Partner besser kennen zu lernen und mit verschiedenen Sex-Praktiken zu
expermientieren.
Egal wo Du gerade stehst - heute ist der beste Tag, um damit anzufangen
die Erfüllung in Deiner Beziehung nicht mehr dem Zufall zu überlassen,
sondern aktiv zu gestalten. Du hast es in der Hand, ob die Beziehung
langfristig von Langeweile, Müdigkeit, Stress, Hektik und Anspannung
geprägt ist oder von tiefer Verbundenheit, Liebe, Lebendigkeit,
Leidenschaft und ekstatischem Sex.
Das klingt jetzt vielleicht nach viel Arbeit - aber das muss es nicht sein. Ja, es
braucht commitment, die Bereitschaft sich regelmäßig Zeit zu nehmen und
eingefahrene Muster zu verlassen. Aber die Praxis an sich darf Spaß machen.
Und auch wenn Du manchmal das Gefühl hast zu müde dafür zu sein - wir
versprechen Dir, dass Du Dich danach energetischer, verbundener und erfüllter
fühlen wirst ;-)
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"Unsere Augen
sind die Fenster
zur Seele."
HILDEGARD VON BINGEN

Praxis 1: Tiefe Verbindung über die Augen
Kennst Du es von Dir selbst, dass Du den Blickkontakt mit Deinem Partner eher
vermeidest, wenn ihr Euch gestritten habt, Du sauer bist oder Dich für Dein eigenes
Verhalten schämst? Und erinnerst Du Dich an den Anfang der Beziehung, als jeder
Blick Deines Partners Dein Herz hat höher schlagen lassen? In dieser Tantra Praktik
geht es darum, die Magie des Blickkontakts zu nutzen, um die Liebe zwischen Euch
wieder zu stärken und ein Gefühl tiefer Verbundenheit und Nähe zu kreieren.

Übungsanleitung als Text oder Audiodatei (hier runterladen)
Setze Dich vor Deinen Partner und komm erstmal ganz bewusst bei Dir an.
Schließe Deine Augen, entspanne den Körper und atme ein paar Mal tief ein und
aus, um den Alltag hinter Dir zu lassen. Dann bring Deine Aufmerksamkeit in Dein
Herz. Stell Dir vor, wie sich all Deine Energie im Herz sammelt und der Brustraum
ganz weit wird. Spüre die Liebe in Dir und zu Dir selbst und versuche diese
Verbindung während der gesamten Meditation aufrecht zu erhalten.
Nun öffne langsam Deine Augen und blicke in die Augen Deines Partners.
Versuche mit den Augen der Liebe zu sehen. Sieh die Schönheit Deines Partners,
die Einzigartigkeit, die göttliche Essenz, die reine Liebe.
Blickt Euch tief in die Augen… in Euer Herz… in Eure Seele…
Wie fühlt es sich an so gesehen zu werden? Wenn Emotionen hochkommen,
lass sie da sein und zeige Dich auch in Deiner Verletzlichkeit.
Nach 2-3 Minuten im Schweigen kannst Du aussprechen, welche Qualitäten Du
in Deinem Partner siehst, was Du an ihm oder ihr liebst, und wofür Du dankbar
bist. Nimm Dir dabei bewusst Zeit, so dass die Worte wirken können.
Zum Abschluss könnt ihr Euch gerne umarmen.
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"Gemeinsam atmen
kreiert Energie &
Lebendigkeit"
MELI PREM

Praxis 2: Leidenschaft durch gemeinsames Atmen
Wie geht es Dir, wenn Du längere Zeit mit vielen Menschen in einem Raum sitzt und
die Luft langsam stickig wird? Und wie geht es Dir wenn Du Sport machst oder in der
frischen Morgenluft joggen gehst?
Unser Energielevel und unsere Lebendigkeit sind sehr stark davon geprägt wie tief wir
atmen und wie viel Sauerstoff wir einatmen. Unser Atem ist nicht nur der Schlüssel zu
Gesundheit, Entspannung und Energie, sondern auch zu Verbindung, Lust,
Leidenschaft und Ekstase.

Übungsanleitung mit Musikempfehlung (Spotify Playlist)
Für diese Tantra Praktik setzt sich die Frau auf den Schoß des Mannes. Entweder
sitzen beide - wie im Foto - im Schneidersitz auf Boden, Couch oder Bett, oder
der Mann lehnt sich an die Wand und die Frau sitzt kniend auf ihm.
Experimentiert, welche Position für Euch am bequemsten ist.
Dann beginnt ihr beide im gleichen Rhythmus tief durch den Mund ein und aus
zu atmen. Füllt Eure Lungen vollständig und lasst die Pausen zwischen den
Atemzügen weg, so dass ihr zu einem verbundenen Atem kommt. Es geht vor
allem darum TIEF zu atmen, nicht unbedingt schnell. Es kann sein, dass Euch
dabei etwas schwindelig wird und der Körper anfängt zu kribbeln - das ist ganz
normal, weil das Energielevel stark ansteigt. Aber wenn es Euch zu irgendeinem
Zeitpunkt zu intensiv wird, atmet einfach etwas langsamer.
Zusätzlich zur Atmung, könnt ihr anfangen Eure Hüften zu bewegen und Euch
gegenseitig zu berühren und zu küssen. Folgt gerne der Energie und Euren
Impulsen. Nach ca. 10 Minuten könnt ihr direkt ins Liebesspiel übergehen oder
zusammen meditieren.
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"Der Weg
ist das Ziel"
KONFUZIUS

Praxis 3: Genuss & Spaß durch Absichtslosigkeit
Hast Du schonmal ein kleines Kind beim Spielen beobachtet? Es ist komplett
versunken im Hier und Jetzt und genießt den Prozess Steine aufeinander zu stapeln
und sie wieder umzuwerfen - ohne Ziel und Fokus auf irgendein Ergebnis.
Wie geht es Dir beim Sex? Gelingt es Dir einfach nur den Moment zu genießen und
wahrzunehmen was im Körper passiert? Oder geht es Dir wie den meisten Menschen,
dass Du permanent das Ziel - den Orgasmus - vor Augen hast oder damit beschäftigt
bist Dir Druck zu machen, um nicht zu früh zu kommen, um überhaupt zu kommen,
um möglichst sexy auszusehen, den Partner glücklich zu machen, und und und...?
In diesem Fall ist Absichtslosigkeit ein wahres Wundermittel. Jegliche Zielorientierung
zu vermeiden und Sex wieder zum "LIEBES-SPIEL" zu machen.
Übungsanleitung
Wenn ihr das nächste Mal Sex habt, experimentiert mal damit jede
Zielorientierung zu vermeiden, indem ihr Euch bewusst dafür entscheidet, dass
keiner von Euch zum Orgasmus kommen wird.
Versucht gewohnte Muster zu durchbrechen und stattdessen Euren Impulsen in
jedem Augenblick zu folgen. Es darf wild sein, ruhig, liebevoll, verspielt. Alles ist
erlaubt. Nur wenn einer von beiden kurz vor dem Höhepunkt ist, haltet inne,
schaut Euch in die Augen, küsst Euch, verlangsamt und synchronisiert die
Atmung oder massiert Hände / Kopf / Oberkörper, um den Fokus von den
Genitalien weg zu lenken und die Energie im Körper zu verteilen.
Beendet das Liebesspiel mit einer gemeinsamen Meditation, in der ihr Euch auf
Euer Herz fokussiert und die Verbindung zwischen Euch bewusst spürt. Dadurch
könnt ihr die Energie aus dem Becken ins Herz bringen und die Lebendigkeit und
Verbundenheit mit in Euren Alltag nehmen.
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Lust auf mehr?
Bist Du bereit einen Schritt weiter
zu gehen und nicht nur mehr
Verbindung und Leidenschaft in
Deiner Beziehung zu erleben,
sondern auch eine erfüllte
Sexualität?
In unseren Online Programmen
zeigen wir Dir, dass ein Liebesleben
voller Genuss, Leichtigkeit und
Ganzkörper-Orgasmen für jeden
Menschen möglich ist.

Unsere Online Programme (1:1 und in der Gruppe) helfen Dir dabei:
Mehr Achtsamkeit, Verbundenheit und Liebe zu Dir selbst, Deinem Körper und
Deinem Partner zu entwickeln
Deine Sexualität neu zu entdecken und auf ein ganz anderes Level zu bringen
Vom Kopf in den Körper zu kommen, mehr zu spüren und zu genießen
Multiple Orgasmen, Ganzkörper-Orgasmen & Ekstase zu erleben
Sexuelle Energie als Quelle von Lebendigkeit, Energie und kreativer Schöpferkraft
zu nutzen

Mehr erfahren
www.reconnectprem.com/online-tantra-seminar/

"Seit dem Kurs erlebe ich die Sexualität in meiner Partnerschaft viel
differenzierter und achtsamer. Es ist als hätten wir zwei eine neue
Roadmap geschenkt bekommen, die uns ungeahnte Erfahrungsräume
öffnet und eine viel klarere und verbundenere Kommunikation
ermöglicht. Wir haben eine Ahnung davon bekommen wie erfüllend und
vielfältig körperliche Nähe sein kann, abseits der altbekannten Pfade
und Routinen."
CAROLINE, 32

