Ilka Stoedtner

SEXUELLE BEFREIUNG
Tantric Matrix – aus alten Mustern aussteigen

Sexualität wird von den
Medien für jeden Zweck
und an jeder Ecke ausgebeutet. Schöne, perfekte
Körper präsentieren sich
lautstark auf übergroßen Werbepostern, sinnliche Stimmen verführen
uns zum Kauf einer Ware,
die Bedürfnisse erfüllen
kann, unsere Sehnsüchte
stillt und unseren (emotionalen) Mangel zu sättigen vermag. Täglich und
fast pausenlos sind wir
einer Flut von äußeren
Reizen ausgesetzt, gleichzeitig steigen die beruflichen Anforderungen, der
gesellschaftliche Druck
mit den wirtschaftlichen
Bedingungen mitzuhalten. Und da sind dann
auch noch diese familiären
Wünsche, dieses Bedürfnis
nach einer Partnerschaft,
Liebe, Sexualität und
Geborgenheit, die auch
erfüllt werden wollen.
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ie moderne Welt bietet scheinbar viel
Freizügigkeit und
Offenheit im Umgang miteinander, wir bekommen
suggeriert, dass wir alles
haben, kaufen und konsumieren können, sofern
wir es uns nur leisten können. Trotzdem stellt sich die
Frage, warum viele Männer und Frauen nach wie
vor Schwierigkeiten mit der
Sexualität haben. Die ersten prägenden Mus ter,
wie Erwachsene sich sexuell erleben und ausdrücken,
werden oft schon pränatal oder in den ersten
Lebensjahren festgelegt.
In der Kindheit und Jugend wurden sie nicht nur
körperfeindlich erzogen,
sondern die vorgelebte Sexualität der Eltern war oft
mehr als widersprüchlich.
Vielleicht gab es eine Scheidung oder sogar Gewalt,
Alkohol und Drogen in
der Familie. Aus religiösen
Gründen wurden sexuelle
Gefühle in der Kindheit und
vor allem dann in der Pubertät unterdrückt, sogar völlig
ignoriert, oder gar sexuelle
Betätigung vor der Ehe zur
Sünde erklärt und Schwangerschaftsverhütungen nicht
erlaubt. Das alles hat etwas
mit uns gemacht. Kein Wunder wenn es als Erwachsene
dann sehr schwer ist, voller
Hingabe und Vitalität gute
LiebhaberInnen zu werden!
Je kirchlicher beeinflusst ein
Elternhaus war, um so eher

erleben die Zöglinge eine
Abspaltung von Körper und
Seele. So wurde die Religion
für eigene Zwecke benutzt
(„Der Geist ist willig, aber
das Fleisch ist schwach“).
Manchmal haben Frauen
und Männer auch ein sexuelles Trauma erlebt, das
Erlebnis aber verdrängt.

Das Tantra
verlangt
gegenseitige
Achtung und
Respekt.

Dann wundern sie sich,
warum sich ihre Stimmung
jedes Mal ändert, wenn es
um die Lust geht; sie stattdessen Lustlosigkeit erleben.
Diese unterdrückten Gefühle liegen oftmals wie ein
Schleier über der Realität
und trüben permanent die
Wahrnehmung und auch die
Lebenslust. Sie verhindern

Nähe, Einlassen und tiefe,
erfüllende Begegnungen.
Die Ursachen findet man
oft in der Herkunftsfamilie: Da wir von den Eltern
nicht genug gefühlt wurden,
mangelt es an gesundem Selbstwertgefühl. Um
dieses Defizit auszugleichen,
sind wir beinahe süchtig
nach Liebesobjekten, die
genau diesen Selbstwert
widerspiegeln sollen. Der
Suchtmechanismus ist immer
in uns und die Droge immer
außerhalb.
So manch eine Ehe ist auf
dem Prüfstand, weil Mann
oder Frau sich dauernd
verweigern oder keine befriedigende Sexualität für
beide Partner zustande
kommt. Es ist eine Sache alleine zu sein, aber eine
völlig andere, sich in der
Partnerschaft alleine und
einsam zu fühlen!
Es gibt auch Partnerschaften, die entstehen gar
nicht – weil ein Mann oder
eine Frau sexuell so verletzt ist, dass er oder sie
sich gar nicht in das Abenteuer Liebe stürzt! Viele
Menschen leben in diesem
Lebensbereich wie im selbst
inszenierten Gruselkabinett!

DIE KUNST DER LIEBE
Im Tantra haben wir die
Möglichkeit, uns zu häuten
wie eine Schlange: Die Verstrickungen zu erkennen
und zu fühlen. Bewusstheit
erzeugt Raum für Freiheit!
iÊi ÀÊ>ÉÀ>ÕÊÜider Herr im eigenen Hause
wird, alle Ecken und Räumlichkeiten kennt, desto mehr
können sie auch mit ihren
Energien arbeiten: Die befreite sexuelle Energie steht
allen Menschen als Gefährtin für alltägliche Projekte
oder für die spirituelle Praxis

zur Verfügung.
Das Tantra, eine mindestens
fünftausend Jahre alte Weisheitslehre aus dem Osten in
„der Kunst der Liebe“, bietet
auch dem heutigen aufgeschlossenen Menschen sein
Wissen an, als Möglichkeit
für persönliches Wachstum.
Es beschreibt die energetischen Verhältnisse, die
Einheit allen Seins, als Quelle für lustvolles, ekstatisches
Dasein, das sein Potential
kontinuierlich erfährt und
zu Bewusstseinserweiterungen führen kann. Tantra
ist keine Religion oder ein
anderes Dogma, sondern
eine individuelle Reise, an
deren Ende die Freiheit
steht.
Jenseits des Konsums basiert
das Tantra auf der Kultivierung der Sexualität, mehr
noch, es geht um Energiesteigerung und den sakralen
Aspekt des sexuellen Seins.
Im Tantra wird der Körper
verehrt. Ebenso genießen
Shiva und Shakti (der göttliche Kern, der jenseits des
Persönlichen angesiedelt
ist, in Mann und Frau) Verehrung und Respekt. Solche
Begegnungen innerhalb dieser Haltung sind unter den
heutigen Umständen, dem
Leistungsstress und Vorurteilen immer seltener zu
erreichen.
Die Tantric Matrix-Seminare
wenden sich an Menschen,
die wissen, dass in ihrem
Unterbewusstsein, in ihren
körperlichen Reaktionen ein
tiefes Nein zum Sex oder
auch zur Liebe immer wieder zum Tragen kommt und
die Hilfe wollen. Gerade in
sexuellen Dingen tendieren die Menschen dazu, ihre
Schwierigkeiten kaschieren
zu wollen. Nur das ändert
nichts. Wer dazu steht, dass
es Hindernisse gibt, dem
kann geholfen werden.

Wir haben immer die Wahl:
UÊÕÃÜiV iÊ`iÀÊ
Aufweichen
UÊ}iLiÊ`iÀÊ}iLi
UÊÕÃ >ÌiÊ`iÀÊÃ>ÃÃiÊ
In den Seminaren wenden wir sehr praktische,
körpertherapeutische Methoden an: die bewährte
Bioenergetik und Tiefenatmung, körperbetonte
Meditationen, aber auch
tantrische, heilsame Methoden. Übungen, die sich
an die Psyche wenden, um
unbewusste, verdrängte Inhalte freizugeben und um
die ganze psychologische
Mechanik des Abwehrverhaltens nicht nur zu
verstehen, sondern auch
zu fühlen. Viele Menschen
gehen jahrelang zur Gesprächstherapie und sind
dann frustriert, wenn sich
im Unterleib nichts ändert. Was im Körper steckt,

kann nicht durch Reden darüber verändert werden!
Für Einsteiger beginnt hier
eine schweißtreibende Zeit.
Diese ist am Anfang ein absolutes Muss, um Erstarrtes
und Gefrorenes zu erweichen. Die Arbeit beginnt
immer an der eigenen „Panzerung“ und erhöht unsere
Berührbarkeit, Empfindsamkeit und Lebendigkeit.
Praktiken aus dem Yoga
schenken schon nach kurzer
Zeit mehr Bewegungsfreiheit. Eine große Anzahl von
angeleiteten, gefühlsbetonten Sessions führen uns
immer wieder zurück zu uns
selbst und bringen alte Verletzungen und Themen und
Muster an die Oberfläche.
Die westliche Welt hat
kaum noch Rituale, die innere Werte und Wachstum
bestätigen. Lebenszy-
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hängiger vom Therapeuten.
Die Lust am Lebendigen,
Enthusiasmus, und Humor
kennzeichnen die Seminare. Ein geschützter Raum
wird geboten, nach kürzester Zeit entsteht ein sehr
intimer Rahmen, der nebenbei auch tiefe Freundschaft
bieten kann.
Alle Prozesse stärken
die eigene Authentizität
und Kraft, um genau das
Leben zu führen, das man
sich wünscht und leben
möchte. Das Finden der eigenen Wahrheit macht
unabhängig von der Meinung anderer. Man wird
freier im Denken und Handeln, kann den Schleier
der Illusionen lüften!
klen oder Reifeabschnitte
werden nicht mehr im
Bewusstsein verankert. Meistens enden Feierlichkeiten
in einem Trinkgelage, es
herrscht eine Orientierungslosigkeit und hinterlässt
in der Seele und im Herzen ein Gefühl der „Leere“.
Tantrische Rituale haben
im „Tantric Matrix Berlin“
einen hohen Stellenwert.
Das Tantra verlangt gegenseitige Achtung und
Respekt. Sie sind Vorausset-

zungen dafür. Jedes längere
Seminar findet darin seinen krönenden Abschluss.
Die Rituale sind oft sehr
bombastisch und zeichnen
sich durch sinnliche, großartige Inszenierungen aus.
Seit jeher gibt es vorher
die Phase der Reinigung.
Damals bestand sie aus Fasten. Wir verwenden dazu
moderne Methoden, um
Körper und Geist zu klären, um so mit den Göttern
an einem Tisch zu sitzen!

Dipl. Soz. Pädagogin
Heilpraktikerin,
5-jährige Tantra- Lehrerausbildung, u.a., s.Vita
Tel.: 0049 177 294 29 10 ·
ilka.stoedtner@gmx.net
www.advaita-tantra-berlin.de
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Der persönliche Gewinn:
UÊ À  ÌiÊ-iÃLÌBÌ]Ê
Empfindungsfähigkeit
im sexuell-körperlichen
Bereich.
UÊÃÕ}iÊÛÊ-«>nungen im Körper,
die sexuelle oder
auch emotionale Blockaden erzeugen.
UÊ ÀiiÊ`iÀÊ«isationen im Leben und
dadurch mehr Freiheit
von inneren Zwängen.

Tantric

Matrix

Seminare

MANN - FRAU - BEGEGNUNG
05. & 06. Juni 2010 in Berlin

TANTRIC MATRIX - BODY LOVE
(für Anfänger u. Fortgeschrittene)
9. - 12. September 2010 in Berlin

KöRpERTYpEN „CHARAKTER“
Als Überlebensstrategie (Graz)
im Best of Spirit Fernitz
Fr.26. bis So.28. November 2010

TANTRIC FIRE - MALLORCA
Unter südlicher Sonne
19.6 - 25. Juni 2010 Mallorca

Ilka Stoedtner

So hilft die Verbindung von
modernen westlichen mit
östlichen Methoden, die
Lebens energie zu befreien
und mit Sicherheit zu steigern!
Die Teilnehmer eines Seminars nehmen auch viele
einfache Übungen mit nach
Hause, die ihnen die Chance geben, selbstständig und
in Eigenverantwortung weiter an sich zu arbeiten. Der
manchmal lange Weg der
Heilung wird dadurch unab-

VEREHRUNG,VEREHRUNG!
Do. 1.7. bis So. 4.7.2010
(60km südl. von Berlin)
SEXUAL GROUNDING
Sa, 21.8. - So, 22. 8.2010 in Berlin
TANTRIC BODYWORK
Fr. 27.8. - So, 29. 8.2010 Graz
im Best of Spirit Fernitz

SENSUALITY & TANTRA
MASSAGE Workshop (Brüssel)
08.10 – 10.10. 2010 Brüssel
SEXUELLE ENERGIE +
KOMMUNIKATION (Graz)
Sa. 23. bis Di. 26. Oktober 2010
(offener Einführungsabend: Fr.,
22.10 19.- ca. 22 Uhr) Graz
im Best of Spirit Fernitz
EINZELSITZUNGEN am
27. & 28.Oktober in Graz

TOD und WIEDERGEBURT
2.- 5. 12. 2010 in Berlin-Schöneberg

Nähere Informationen unter:
www.advaita-tantra-berlin.de
Anmeldungen in österreich:
Ernestine und Josef Ruß
Tel.0043- 664 1338 509
josef@ru-fa.com

UÊ ÀiiÊÛÊ L Bgigkeit und sich endlos
wiederholenden Mustern
(speziell in Beziehungen),
ermöglicht liebevolle Beziehungsfähigkeit, die
direkt aus dem Herzen
kommt statt aus den infantilen Bedürfnissen.
UÊ ÀiiÊ`iÀÊi}iiÊ
Matrix: Z.B., ob Bedürfnisse aus der emotional
gesunden Seite heraus
stammen oder in Wahrheit aus (Verlust-)
Ängsten erwachsen sind.
UÊ ÌÜVÕ}Ê`iÀÊB }iÌÊ
aus der Verletzlichkeit heraus die eigene Wahrheit
auszudrücken. Hierbei
geht es nicht um Kommunikationstechniken!
Ohne direkten Zugang
zu dem emotionalen Bereich sowie ansatzweise
dessen Heilung, sind die
Kommunikationsformen

geprägt von emotionalen
Konflikten und keine
persönliche Eigenart!
UÊ ÌÜVÕ}ÊÛÊÌiver Empfindungsfähigkeit
und Mitgefühl.
UÊ ÌÜVÕ}ÊÛÊ}isundem Egoismus und
wahrer Bescheidenheit (da kein Bedarf
mehr besteht, kompensatorisch auf die Karte
der Macht zu setzen).
UÊ ÌÜVÕ}ÊÛÊÃÌitiger emotionaler Reife
(um mehr Tiefe im Umgang und um wirkliche
Intimität auf einer gesunden Basis zu erreichen).
UÊÛiÊ9ÕÀÃiv]Ê`>Ê>Ê
die Liebe (Gott oder wen
auch immer man hier einsetzen mag) nicht finden
kann, indem man die Erfahrung unserer eigenen
Liebe überspringt. Letztere ist nur eine kleinere

Zur Autorin:
Ilka Stoedtner, Diplom SozialPädagogin, Heilpraktikerin ,TCMChen-Taijiquan-Trainerin, seit 1990
Teilnahme an Andros Tantra Seminaren
(heute: Diamond Lotus Institut),
3 Jahre tantrische Lebensgemeinschaft”
in Berlin und Brasilien, 5-jährige
Tantra-Lehrer-Ausbildung bei Advaita
Maria Bach (1999), Ausbildnerin für
Tantramassagen seit 1996. „Mit dem
Wissen im Hintergrund all meiner Erfahrungen empfinde ich das
Tantra Matrix als einen äußerst schnellen, direkten und herzverbundenen Weg, der mit entsprechender Disziplin auf größtmögliche Klarheit und Erkenntnis zusteuert.“
www.advaita-tantra-berlin.de

Ausgabe der ersten und
niemals abgespalten.
UÊ >ÃÊ i~Ì\Ê¹ Ê V Ê
so wie Du bist!“ So banal
dies klingt, ist es doch
ein langer, manchmal
schmerzhafter Prozess.
Es ist eine tiefe Sehnsucht
des Menschen, so angenommen zu werden, wie
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er ist. Kann man das mit
sich selbst, so kann man es
auch mit dem Gegenüber.
Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung für die
tantrische Vereinigung!
Zunächst ist das Gegenüber der Spiegel, dann wird
dieser zum Teil von einem
selbst. Dann nimmt man
sich an, so wie man ist!
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Die modernen Zivilisationskrankheiten
gelten z.Zt. als unheilbar. Nach den Autoren dieses
Buches gibt es allerdings sehr wohl Möglichkeiten zu
ihrer Vermeidung als auch zu ihrer Überwindung.
Am Beispiel von 60 am häufigsten auftretenden
Krankheiten erklären die beiden Autoren logisch und verständlich deren
Ursachen und weisen gleichzeitig anhand verblüffender Erkenntnisse
und Erfolge der Naturheilkunde den Weg aus dem Irrgarten der Zivilisatose.

Leseproben im Internet:
www.verlag-jentschura.de
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