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TANTRA
12. – 17.04.17: TANTRA – DAS FINALE mit Shantam & Jharna, nur für TeilnehmerInnen der Tantra-Jahrestrainings
FOR YOU :: FOR LIFE :: FOR ENERGY
24.01.17: DIE MIKROZIRKULATION - HAUPTSTRAßE DER GESUNDHEIT – in Aschaffenburg mit Ludwig
Heggenstaller, Fachreferent und MPB
28.01.17: BEMER®-PRÄSENTATION in Kassel im Rahmen des „Tags der Offenen Tür“ der Paracelsus Heilpraktikerschule mit Dipl. Psych. Birgit Keller Fachreferentin und MPB und Ludwig Heggenstaller
02.02.17: TEAM-MEETING in Kassel – nur für BEMER-Partner
15.02.17: DIE MIKROZIRKULATION - HAUPTSTRAßE DER GESUNDHEIT – in Dortmund mit Ludwig Heggenstaller
22.02.17: DIE MIKROZIRKULATION - HAUPTSTRAßE DER GESUNDHEIT – in Kassel mit Dr. med. Elisabeth
Hutter, BEMER-Referenzärztin und Dipl. Psych. Birgit Keller

LIEBE FREUNDE UND TANTRA- und/oder BEMER-INTERESSIERTE,
Jetzt geht das Seminarprogramm der Tantrischen Vision definitiv seinem Ende entgegen. Nur noch Tantra
– Das Finale über Ostern für ehemalige JahrestrainingsteilnehmerInnen steht an!
Unser letztes offenes Seminar „Die Vision 2017“ war noch mal ein kraftvoller, energetischer und intensiver
Abschluss von 2016 und ein wunderbares Hinübergleiten ins neue Jahr mit vielen Wünschen und Visionen.
Allen, die nicht dabei waren, wollen wir an dieser Stelle noch ein erfülltes, gesundes und visionsreiches
2017 wünschen.

(Während ich das schreibe, höre ich im Hintergrund plötzlich den Song „I believe in Happy Endings“ von
Neil Diamond. Wow, welch ein Zeichen!)

CDs für den Jahresabschluss und die Vision
Ein wichtiges Element in unserem Silvester-Visionsseminar ist Yoga Nidra. „Yoga Nidra“ bedeutet „Der
Schlaf des Yoga“ oder „Dynamischer Schlaf“. Es ist eine sehr tiefe Entspannung, in der wir Bilder und
Gefühle zu verschiedenen Themen auftauchen lassen, um das alte Jahr abzuschließen. Gleichzeitig ist es wie
den Samen unserer Vision oder unseres Wunsches in die, dann gut vorbereitete, Erde zu geben, damit er sich
erfüllen kann.
Wir haben die Yoga Nidras in den letzten Jahren im Silvesterseminar live aufgezeichnet und bearbeitet. Sie
sind leicht auszuführen: Einfach hinlegen und CD starten und eine spannende Reise beginnt!
Wir bieten die drei Yoga Nidras, sowie Jharnas Meditation zum Future-Self als 2-CD-Set für 25,- € + 3,- €
Versandkosten an.
Die einzelnen Themen:
CD 1: 1. Orte und Menschen (34:50 Min.) – 2. Zurück in der Zeit (33:57 Min.)
CD 2: 1. Der Heilige Berg (35:32 Min.) – 2. Meditation zum Future-Self (28:45 Min.)
Viele TeilnehmerInnen dieses und auch anderer Tantra-Seminare im letzten Jahr beschenkten uns mit wunderbaren Feedbacks. Hier ein Auszug aus einer Mail, die wir zum Jahreswechsel bekamen:
„Ich bedauere es immer noch sehr, dass es keine Tantrische Vision mit euch mehr geben wird. Diese Verbindung zwischen tiefer Spiritualität, Energie- und Körperarbeit, tiefen Heilungsprozessen und
Freude/Spaß, persönlicher Nähe u.v.m. habe ich sonst so nirgends erlebt. Da seid ihr einzigartig und hinterlasst eine große Lücke, zumal für mich persönlich auch noch die Verbundenheit zu euch als Lehrer und
Menschen, die ich liebe und schätze, dazu kommt.
Tantrische Rituale wie ich sie von euch kenne, werde ich wohl künftig eher im Privaten erleben. In dieser
tollen Gruppenenergie wie ich sie im Jahrestraining 2 vor allem erlebt habe, das war schon unbeschreiblich.
Ja, dafür wie überhaupt für die reichen Jahre bei euch mit vielen wundervollen, tiefen, berührenden, erfüllenden, erfüllten, intensiven, bewegenden, lustvollen und auch schmerzhaften Momenten, in denen ich persönlich durch tiefste Täler gegangen und über die höchsten Höhen geflogen bin, um immer mehr bei mir zu
landen, dafür und eure Begleitung bin ich euch sehr, sehr dankbar. Die Reise ist noch lange nicht zu Ende
und ich habe gute Werkzeuge von euch erhalten, die ich in meinem Lebensrucksack bei mir trage und immer
auch wieder nutze und ständig kommt Neues dazu. Die Zeit war wundervoll und einfach unglaublich intensiv
und schön.“
Ganz ♥lichen Dank für diese und andere Rückmeldungen.
Die Reise geht also weiter, im wahrsten Sinne des Wortes!
Gleich nach der Silvester-Celebration durften wir eine fantastische BEMER Convention in Berlin, den Jahresauftakt unserer neuen Vision – Ein BEMER für jede Familie – erleben. Viele freundschaftliche Begegnungen, Küsschen, Umarmungen und Fachgespräche erwarteten uns.
Die Neuigkeiten waren atemberaubend, speziell, was den Stand der weiteren Entwicklung und die Visionen
des Forschers Prof. Dr. med. Rainer-Christian Klopp betrifft. Er sprach u.a. von einer „völlig neuen Ära der
Intensivmedizin“, die BEMER mit einem neuen, klinischen Gerät, einleiten wird. Wir alle waren überwältigt
und berührt vom aktuellen Stand der Forschung und sind stolz, bei etwas so Großem aktiv beteiligt zu sein.
Seit Jahresbeginn sind die, für manche hohen, finanziellen Hürden, BEMER-Partner zu werden, deutlich
gesenkt worden. Ein Einstieg wird so für Jede/n leicht möglich.
In den nächsten angekündigten Fachvorträgen werden wir von all diesen Neuigkeiten berichten. Aber auch
telefonisch sind wir gerne da, um über Einzelheiten zu informieren.
Unser Team erweitert sich immer mehr und es macht Spaß, mit anderen für gemeinsame Visionen zu brennen. Vielleicht auch mit Dir?
 Auch das ist Tantrische Vision, nicht nur „um den eigenen Nabel zu kreiseln“, sondern eigene gefundene „Schätze“ mit anderen zu teilen, Wachstum und Entwicklung zu unterstützen und dafür adäquate
Wertschätzung in Form von Geld zu bekommen. Wir wissen, das ist leider bei vielen ein wunder Punkt,
besonders in der Selbsterfahrungs- und Esoterikszene. Ursache ist meistens ein ablehnendes Verhältnis
zum Materiellen, oder, wie Dr. Richard Moss, ein spiritueller amerikanischer Arzt und einer unserer

Lehrer und auch Freund und Lehrer unserer ersten Tantralehrer, einmal sagte: „Werde nicht Opfer Deiner eigenen Psychologie.“
Im Folgenden unsere nächsten Pläne und Infos:

♥



Das Tantra-Abschlussseminar über Ostern 2017 wollen wir so nennen wie unser erstes Tantra-Seminar 1990, nämlich schlicht und einfach TANTRA, mit dem Zusatz Das Finale. Es ist nur offen für TeilnehmerInnen, die unsere Jahrestrainings absolviert haben. Es wird also eine Art 5-tägiges tantrisches
„Familienfest“ mit Meditationen, Massagen, vielen Ritualen und soll ein furioser Abschluss nach 27
Jahren Seminaren unserer Tantrischen Vision werden. Es gibt noch freie Plätze.
In Planung: Eine 5-tägige spirituelle Romreise ROMA – AMOR vom 22. – 27. September. Näheres dazu
in den nächsten Tantra-News. Der grandiose Weg zu den 7 Pilgerkirchen, den wir bereits mehrmals mit
großer Freude gepilgert sind, wird auf alle Fälle ein wichtiger Programmpunkt sein.
BEMER-Fachvorträge von uns finden in Kassel, Aschaffenburg und Mannheim statt und im Februar
zum 1. Mal in Dortmund, in der Praxis für Traditionelle Östliche Therapie bei Sakhi Hoffstadt, einer
Teilnehmerin eines unserer ersten Tantra-Jahrestrainings.
Unser BEMER-Team wächst und es macht viel Spaß, ist aber auch eine spannende Herausforderung.
Wir freuen uns, wenn viele von Euch mit uns auf diese begeisternde Reise gehen. Kontakte uns, wenn
Du Dich angesprochen fühlst, besonders jetzt, nachdem der Einstieg so einfach geworden ist.

Mit Herzlichen Grüßen
Shantam & Jharna

Wer auf sich selbst sieht, strahlt nicht in die Welt.
Laotse

Die nächsten Veranstaltungen
(Weitere Infos dazu gibt’s z.T. auf unserer Internetseite www.tantra-vision.de)

TANTRA – Das Finale
Nur für Absolventen unserer Tantra-Jahrestrainings
Der Abschluss unserer Tantra-Seminare wird noch mal etwas ganz Besonderes! Wir wollen diese 5 Tage
mit Menschen sein, die
 mindestens ein Jahrestraining bei uns absolviert haben
 ein JA für den tantrischen Weg haben
 Lust haben, noch einmal tief zu tauchen in speziellen Meditationen und vielen tantrischen Ritualen
 unser liebgewordenes Ebersberg vielleicht ein letztes Mal genießen wollen mit Super-Essen, Sauna,
abendliches Zusammensein bei einem Drink im Wohnzimmer …
 für sich und mit uns die, z.T. vielen Jahre gemeinsamen Weges, krönen wollen
Am Konzept für diese fünf Tage feilen wir schon seit einiger Zeit, wollen aber im Moment noch nichts
Konkretes darüber verraten, da immer neue Ideen dazu aufkommen und integriert werden wollen.
Jede und jeder kann uns, mit der Anmeldung mitteilen, was sie oder er aus den, in Jahrestrainings kennengelernten, Methoden, Übungen, Techniken oder Ritualen noch einmal gerne erleben möchte. Wir werden
dann versuchen das, was am meisten gewünscht wird, in das Seminar einbauen.
Termin:
Ort:
Leitung:
Preise:

12. – 17.04.2017 (Ostern; Beginn: Mittwoch 20:00 Uhr)
Haus Ebersberg bei Kassel
Shantam L. Heggenstaller und Jharna B. Keller
Seminar: € 520,- inkl. 19% MwSt.;
Unterkunft / Verpfl.: ab € 310,-

Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER®
Kostenloser Fachvortrag und praktischer Test
Du möchtest:
Deine Gesundheit erhalten und verbessern?
Die Heilprozesse Deines Körpers unterstützen?
Deine körperliche und geistige Leistung steigern?
Über die Durchblutung werden die Körperzellen für ihre lebenswichtigen Aufgaben versorgt sowie ihre giftigen Abfallstoffe entsorgt. Ist die Durchblutung im Versorgungsgebiet gestört, drohen Krankheit und Befindlichkeitsstörungen sowie eine Verschlechterung der Heilprozesse. Dr. Klopp vom Berliner Institut für
Mikrozirkulation hat im Rahmen seiner Forschungsarbeit nachgewiesen, dass die BEMER-Anwendung die

eingeschränkte Durchblutung der Versorgungsgebiete verbessert und somit die gesundheitsrelevanten Prozesse im Organismus wirksam unterstützen kann.
Die aktuelle Zertifizierung der beiden BEMER-Geräte (5 weltweite Patente) bescheinigt, dass BEMER bei
etwa 80 % aller hausärztlich behandelten PatientInnen wirkt.
Aber auch immer mehr Profi- und Amateursportler, darunter Olympiasieger, Welt- und Europameister, Fußballbundesligavereine, Profi-Golfer, Skirennläufer, Eishockeyvereine usw. integrieren das BEMER-System
in den täglichen Trainingsplan, zur schnelleren Regeneration und Abbau von Laktaten, also zur Steigerung
ihrer Fitness und Leistungsfähigkeit.
Allgemeine Anwendungsbeispiele sind u.a.:
Für Regeneration – für bessere Konzentration – zur Infektabwehr – für Anti-Aging – zum Lindern von
Stressempfinden – zur Unterstützung aller Heilungsprozesse – zur Steigerung der Potenz – zur Schlafverbesserung – bei chron. Stoffwechselerkrankungen – zur Schmerzlinderung – bei chronischen Wundheilungsstörungen …
Neu: Das BEMER VET für Tiere.
In einer spannenden Präsentation werden wir in die Funktionsweise des BEMERS einführen. Verschiedene
kleine Videos, aus dem Körperinneren, werden dabei die Wirkung des BEMER-Systems zeigen und es wird
Gelegenheit geben, das Gerät auch praktisch zu testen.
Weitere Infos gibt’s auf unserer BEMER-Webseite
Hier sind die nächsten Termine für die BEMER-Fachvorträge (FV), eine Präsentation und ein Team-Meeting
(siehe auch die Anhänge; bitte rechtzeitig dazu anmelden):

24.01. DIE MIKROZIRKULATION - HAUPTSTRAßE DER GESUNDHEIT – FV in Aschaffenburg mit Ludwig Heggenstaller, Fachreferent und Medizinprodukteberater (MPB)
28.01. BEMER®-PRÄSENTATION in Kassel im Rahmen des „Tags der Offenen Tür“ der Paracelsus Heilpraktikerschule (14:30 Uhr – 18:30 Uhr)
02.02. TEAM-MEETING in Kassel – nur für BEMER-Partner
15.02. DIE MIKROZIRKULATION - HAUPTSTRAßE DER GESUNDHEIT – FV in Dortmund mit
Ludwig Heggenstaller
22.02. DIE MIKROZIRKULATION - HAUPTSTRAßE DER GESUNDHEIT – FV in Kassel mit Dr.
med. Elisabeth Hutter, BEMER-Referenzmedizinerin und Dipl. Psych. Birgit Keller,
Fachreferentin und MPB

Die Tantrische Vision
Heggenstaller/Keller GbR
Schöne Aussicht 24
D-34317 Habichtswald
Tel.: 05606 – 5310881
Fax: 05606 – 561962
E-Mail: info@tantra-vision.de
Internet: http://www.tantra-vision.de
https://keller-heggenstaller.bemergroup.com/de
und auf Facebook
Tantra-News abbestellen
Wenn Du unsere Tantra-News nicht mehr erhalten möchtest, schicke uns bitte eine Mail und gib in die
Betreff-Zeile ein: „Abbestellen“.

