Tantraurlaube auf Bali, Korfu und La Gomera

Urlaub mit Tantra verbinden!
Menschen, die ein Tantra-Seminar besuchen fühlen sich oft wie im Urlaub: Tiefe Körperentspannung,
intensive Begegnungen, lockere Kleidung, aufrichtige Herzlichkeit, ganz im Hier und Jetzt sein.
Wie muß es sich erst anfühlen, wenn Tantra mit Urlaub in sonnigen Breitengraden an Traumstränden
verbunden wird? Einfach fantastisch!
Dreimal im Jahr bieten wir Tantraurlaube für Einsteiger und Erfahrene auf drei paradisischen Inseln an:
auf Bali, auf La Gomera und auf Korfu. Jeweils eine Woche Tantraseminar kann dann mit einem
anschließenden Urlaub in der Gruppe oder alleine auf der jeweiligen Insel verbunden werden. In der
Woche nach dem Seminar bieten wir Interessenten an, noch gemeinsam ein paar Tage zusammen vor Ort
zu verbringen, um die Inseln zu erkunden, gemeinsam zu baden oder Essen zu gehen.

Die nächsten Termine:

Tantraurlaub auf Bali - "Wie im Himmel auf der Insel der Götter

19.-26. März 2023 im Holiway Garden Resort im Norden von Bali - der "Insel der Götter" - miti
anschließender Verlängerungswoche.
Wir fühlen uns in diesem außergewöhnlich schönen Resort jedesmal wie im Himmel. Holiway Garden
hat nicht nur den schönsten Seminarraum, den wir je gesehen haben, sondern auch sehr komfortable
Unterkünfte, eine Yogaplattform am Meer, einen Massage-Spa und ein hervorragendes Restaurant mit
balinesischen Spezialitäten.

Wer Bali noch etwas erkunden will, kann sich uns in den Tagen nach dem Seminar für ein paar
gemeinsame Tage anschließen. Vorgesehen sind: einige Tage in Ubud mit einem Besuch eines
Tantra-Ashrams, sowie einige Tage auf der paradiesischen Insel Nusa Lembongan.
Seminarpreis: € 650,00 zzgl. Unterkunft, Verpflegung und Anreise (komprimiertes Programm) sowie Ausgaben in der
anschließenden Rundreise.

Tantraurlaub auf Korfu - "Mit allen Sinnen genießen"

Vom 2.-9. September 2023 im Ouranos Club in Arillas/Korfu
Arillas ist nicht nur ein malerischer Künstenort mit breitem Sandstrand, sondern hat sich in den letzten
Jahrzehnten zu einem der größten spirituellen Treffpunkte weltweit entwickelt. Viele bekannte
Seminarzentren und Festivals ziehen jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Dazu gehört auch der
Ouranos Club, ein Seminarzentrum in einem alten Olivenhain in unmittelbbarer Nähe zum Meer.
Während und nach dem Seminar bieten wir vielfältige gemeinsame Aktivitäten an, die dieses
Tantra-Seminar zu einem spannenden Urlaubserlebnis machen.
Seminarpreis: ab 1.190,00 € im geteilten Doppelzimmer, incl. Unterkunft und Verpflegung, zuzüglich
Anreise und weitere Freizeitaktivitäten

Fotoimpressionen Korfu 2017

Tantraurlaub auf La Gomera - "Wie neu geboren werden"

Vom 27 Mai .- 03. Juni 2023 auf der "Finca Argayall" im Valle Gran Rey
Dieser Seminarurlaub findet statt in der wunderschönen Finca Argayall, einsam gelegen und direkt am
Meer, an einem magischen Kraftort. Sie liegt im Valle Gran Rey, an der Westküste von La Gomera.
Neben dem Seminar werden wir verschiedene Freizeitaktivitäten organisieren, z.B. eine Bergwanderung,
eine Delphin-Bootstour u.a.
Seminarpreis: € 650,00 zzgl. Unterkunft, Verpflegung und Anreise.

Hier findest du uns auch: Tantrapartner.de
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