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connection Tantra ist die einzige Zeitschrift weltweit zur Lebens -
philosophie des Tantra. Sie erscheint zwei Mal im Jahr im
Connection Verlag mit jeweils einem Schwerpunktthema. Sie
fasst buddhistische, hinduistische, indianische und taoistische
Praktiken und Theorien der Weltkulturen mit modernem,
aufgeklärten Tantra zusammen, basierend auf der Idee, dass die
sexuelle Energie die grundlegende Energie des Menschen ist, die
sich durch Bewusstsein, Einsicht und Übung entwickeln kann.
Sexualität wird im Tantra als etwas Heiliges betrachtet, das
respektiert und verehrt zu werden verdient. Durch einen ethisch
bewussten, liebevollen und achtsamen Umgang damit kann sich
unsere sexuelle Energie entwickeln und uns seelisch und geistig
zur höchsten Blüte der Entfaltung unseres Menschseins führen.
Tantra bezieht dabei die Erkenntnisse der modernen Psychologie
und der humanistischen Therapien des Growth Movement mit
ein sowie die ethischen Prinzipien eines gesunden, natürlichen
und umweltbewussten Lebens.

Ein großer Teil der Leserschaft von Connection Tantra sind
therapeutisch, heilerisch oder sozial tätige Menschen in
verantwortlicher Position, die meist schon einige Jahre
spiritueller Praxis erfahren haben. 

Die Allgemeinen Geschäfts bedingungen können auf Wunsch beim Verlag angefordert werden.



Themenvorschau und Termine Tantra
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Männerlüste in der Patriarchatsdämmerung

Auch wenn das Patriarchat – etwa im gewaltsam verstandenen Jihad – sich noch einmal von seiner schrecklichsten Seite zeigt,

ist es zum Untergang verdammt. Die Methoden, mit denen einst Männer die Frauen, die Natur und sich selbst beherrschen

konnten, funktionieren heute nicht mehr. Heute sind die soft skills und weiblichen Qualitäten wichtiger, ja überlebenswichtig

geworden; ohne sie wird alle Kultur und auch der den Menschen tragende Biotop untergehen. Wie definieren sich Männer heute?

Und wie gehen sie mit Liebe, Sex und Spirit um in der Zeit des ausgehenden Patriarchats? 

Anzeigenschluss: 03.07.2015
Druckunterlagenschluss: 13.07.2015
Erscheinungstermin: 31.07.2015

Ständige Rubriken
Hier & Jetzt (Kurzmeldungen), WerWasWo (Veranstaltungshinweise), Rezensionen (Kinofilm, DVDs, Bücher), Marktplatz, Veranstaltungskalender
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Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.* 10 % Aufschlag für randabfallende Anzeigen

Kleinanzeige im Marktplatz
Einfache Fließtextanzeige in Standardformatierung, Hervorhebung des
Textanfangs in Fettschrift. Preis pro Zeichen (inkl. Leerzeichen) 0,17€,
Mindestbuchung: 20 Euro. Chiffregebühr 5€; nur gegen Vorkasse oder
Bankeinzug. 

Eintrag im Veranstaltungskalender
Einfacher Fließtext-Eintrag, im Veranstaltungskalender chronologisch
eingeordnet, nur Standardformatierungen (farbige Überschrift,
Hervorhebungen in Fettschrift, Hervorhebung von Website und E-Mail-
Adresse) möglich.
Preis pro 500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 30€

Rabattstaffel: 2 mal = 5%
4 mal = 10%
6 mal = 15%
10 mal = 20%

Aus- und
Weiterbildungen

Orgodynamik®-Ausbildung Die kör-
perorientierte Methode der transperso-
nalen Psychologie m. Gabrielle St.
Clair & Michael Plesse. Späteinstieg
möglich! Info: 09876-1234567
info@website.de www.website.de

TouchLife® Massage
lernen
Ausbildungsstart: alle zwei Monate. Die
fünf Pfeiler der TouchLife Massage (nach
Leder & von Kalckreuth) sind Massage-
techniken, Gespräch, Atem, Energieaus-
gleich und Achtsamkeitsschulung. Die
TouchLife-Schule bietet Anfängern und
Fortgeschrittenen seit 89 eine qualifizierte
Ausbildung (36 Tage, berufsbegleitend)
mit Prüfung und Zertifizierung.
Kursorte: Rostock, Köln, Kassel, Darm-
stadt, CH-Solothurn und A-Burgenland.
TouchLife-Schule, Heimenheimer Str. 123,
D-12345 Heimheim, Tel: 09876-54321,
Fax: 65432, www.website.de,
team@website.de.

Beispiel Kleinanzeige

Beispiel Veranstaltungskalender

Gestaltete Anzeige
Format Preis

im redaktionellen Teil

Umschlagseite außen 1.600€

Umschlagseite innen 1.400€

1/1 1.300€

1/2 760€ *

1/3 630€ *

1/4 510€ *

1/6 420€

1/8 350€

1/12 290€

1/16 230€

im Marktplatz

1/8 190 €

1/16 110 €

1/32 70 €

im Serviceteil

1/3 hoch + PR-Text 850€

1/6 hoch + PR-Text 550€



PR-Texte und Beilagen Tantra

Promotion-Artikel
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr
Unternehmen oder Ihre Angebote
im Rahmen eines ausführlichen
Artikels vorzu stellen, einschließlich
Ihrer Kontaktdaten wie Website
und E-Mail sowie ggf. weiterer
Hinweise, z. B. Buch empfeh lungen.

Promotion-Anzeigen werden wie normale Artikel gestaltet und mit der
Rubrik »Promotion« gekennzeichnet.

Doppelseite 3 Seiten 4 Seiten
Anzahl Zeichen 

inkl. Leerzeichen max. 8.000 12.000 16.000
Anzahl Bilder 2 – 3 4 – 5 5 – 6
Preis 1.000€ 1.400€ 1.700€

Für weitere werbende Informationen, wie z. B. Ihre Termine, Preise, Ver -
anstal tungsadressen, gibt es die Möglichkeit eines Sonder rabattes für eine
zusätz liche Anzeige, die direkt hinter den Promotionstext geschaltet
werden kann. 

Der Text wird von der Redaktion bearbeitet. Danach gibt es eine erste
Korrekturansicht für Sie, und Sie haben die Möglichkeit für kleinere
Änderungswünsche. Nach der Gestaltung der Seiten durch unsere
Layouterin bekommen Sie ein PDF zur Endkontrolle.

PR-Beitrag unter WerWasWo
Hier können Sie in einem kurzen PR-Text auf
Veranstaltungen und ähnliches hinweisen.
PR-Text bis maximal 1.500 Zeichen (ca. 1/4 Seite)
inkl. einem Bild 300€ Der Text wird von der
Redaktion bearbeitet. Danach gibt es eine erste
Korrekturansicht für Sie, und Sie haben die
Möglichkeit für kleinere Änderungswünsche.

Anzeige im Serviceteil
Hier haben Sie die Möglichkeit, zum Heftthema
eine gestaltete Anzeige zusammen mit einem
kurzen PR-Text zu veröffentlichen. 
1/6-seitige Anzeige + bis zu 1.700 Zeichen* 
= 1/2 Seite (Preise s. vorige Seite)
1/3-seitige Anzeige + bis zu 3.800 Zeichen* 
= 1/1 Seite (Preise s. vorige Seite)

* inkl. Leerzeichen, mit Foto entsprechend kürzer

Beilage
Preis: 92€˛ Porto: bis 25 g 15,40€, über 25 g bis 45 g 25,40€
Preise pro 1000 Stück. Mindestbelegung = 3000 Stück, 
bei Teilbelegung 10% Teilbelegungszuschlag

Alle Preise zzgl. MwSt.
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son, sondern auch die einzelnen Stellvertre-
ter und die ganze Gruppe gehen durch heil-
same Prozesse.Die Themen werden in allen
Teilnehmern hervorgeholt und soweit ge-
heilt, wie der einzelne bereit ist, sich darauf
einzulassen. Dadurch kann bereits an ei-
nemWochenende viel transformiert werden.
In den fünftägigen Intensivseminaren wer-
den zu den mitgebrachten Themen der Teil-
nehmer auch die tief unbewussten Lebens-
skripte aufgedeckt, nach denen das Leben
oft gelebt wird,und dann Stück für Stück auf-
gelöst, wonach in einer speziellen Medita-
tion das neue Skript vom Höheren Selbst
empfangen werden kann, das für dieses Le-
ben vorgesehen ist. Stimmt der Teilnehmer
dem zu, kann es gefühlt und integriert wer-
den, und so erhält das Leben eine neueRich-
tung. Speziell für dieWirtschaft und die Un-
ternehmen, die dies für sich nutzen wollen,
wurde auch ein entsprechendes Firmencoa-
ching entwickelt, das Tiger-Training (www.
tigertraining.org).

Weitere Infos auf den Webseiten:
www.dynamische-aufstellungen.de
www.peterreiter.com
www.oneness-aufstellungen.de
www.tigertraining.de
Dachorganisation: www.eternal-light-academy.org

Es gibt bei den Dynamischen Auf-
stellungen von Dr. Peter Reiter nun
spezielleAnwendungen für dieAuf-

lösung von Dilemmata, Selbstsabotage und
tiefen Schattenfiguren. Die Oneness-Auf-
stellungen sind neu dazugekommen und
werden von immermehrMenschen genutzt,
auch in Verbindung mit anderen Metho-
den. Deshalb hat sich Peter Reiter ent-
schlossen, für das nächste Jahr sowohl in der
Schweiz wie auch in Deutschland zweiAus-
bildungsgruppen anzubieten, in denen er in
5 x 5 Tagen sowohl seine schnellen Analy-
semethoden wie auch diese Aufstellungen
lehrt.Zugleich sind dieseAusbildungsgrup-
pen eine gute und schnelle Art der persön-
lichen Transformation von der Egoverhaf-

tung zur souveränen Meisterschaft im eige-
nen Leben, sagt Dr. Reiter.

Die Macht der Liebe

Was sind eigentlich »Dynamische Aufstel-
lungen« und woher kommt die enormeWir-
kung? Diese Aufstellungen sind ein neues
und sehrwirkungsvolles therapeutischesVer-
fahren, das Elemente der Spiritualität und
Mystikmitmoderner Psychologie verbindet,
wie es auch bei der »Psychologie derVision«
von Dr. Chuck Spezzano geschieht, bei dem
Dr. Reiter gelernt hat und als Trainer aus-
gebildet wurde. Danach hat er die Methode
ständig weiterentwickelt. Die Grundlagen
dieser dynamischen Methoden hat er im
Buch »Dynamische Aufstellungen« veröf-
fentlicht und seit vier Jahren als Markenzei-
chen eingetragen. Seither gibt er darin auch
Ausbildungen, die für alle Interessierten of-
fen stehen. Kennzeichen ist, dass die Pro-
bleme weit über die emotionale und menta-
le Ebene hinaus bis zu ihrer kausalen Wur-
zel analysiert und die einzelnen Faktoren
im Äußeren sichtbar gemacht werden, so
dass sie nun gezielt bearbeitet und geheilt
werden können. Diese tiefe seelische Hei-
lung geschieht durch die Macht der Liebe,
sagt Dr. Reiter, was für die Teilnehmer auch
deutlich fühlbar ist.Die Liebe heilt alles. Sie
hebt alle Trennung und Spaltung auf und
bringt uns wieder in die Einheit. Der Fort-
gang einer solchen Heilung durch die Liebe
kann durch die Methode der Aufstellung
deutlich sichtbar mitverfolgt werden.

Aufdeckung von Unbewusstem

Durch diese neue Art der Aufstellungen ist
es möglich, nicht die beteiligten Personen,
sondern unbewusste Entscheidungen, ver-
borgeneGlaubenssätze undÜberzeugungen,
tiefliegende Konflikte und auch die dazu-
gehörigenEmotionen außen sichtbar zuma-
chen, wodurch sie anschaubar und fühlbar
werden. Konkret sieht dies so aus: Die we-
sentlichen Faktoren eines Problems werden

mit modernen und speziellen Analysever-
fahren in zumeist wenigen Minuten – meist
aus dem Unterbewussten – aufgedeckt. Da-
nach werden sie durch menschliche Stell-
vertreter repräsentiert und in eine logische
Reihe gebracht, so wie sie sich auch zeitlich
imKlienten entwickelt haben. In dieser Rei-
henfolge werden sie auch aufgestellt, aber
zugleich mit einem neuen Ziel am Schluss.
Dieses Ziel wird nicht vomTherapeuten aus-
gewählt, sondern ist das, was die Seele des
Klienten eigentlich wollte, bevor sie diese
Idee aus demEgo gehabt hat,die zu demPro-
blem geführt hat.
Es wird also nicht nur Hinderliches ab-
geräumt, sondern zugleich Neues und Schö-
nes gepflanzt. Die Fokusperson begibt sich
dann mit Hilfe der ganzen Gruppe auf eine
intensiveReise von einemStellvertreter zum
nächsten und wird so nicht nur mit den in-
neren, vorher oft unbewussten, Faktoren
konfrontiert und damit sich dieser immer
mehr bewusst, sondern kommt mit der zu-
sätzlichen Energie desTherapeuten und der
Gruppe auch immer mehr ins Fühlen. Die-
se inneren und vorher unbewussten Fakto-
ren, die sie einst erschaffen hat und die nun
die weitere Entwicklung oder Harmonie
blockieren, fühlt sie nun sehr deutlich. Die-
ses erfordert Bereitschaft und etwas Mut,
denn im Verlauf dieser Reise werden selbst
tiefe Schattenanteile aufgedeckt, dann aber
auch aufgelöst. Sobald sie sichtbar sind und
von der Fokusperson wie auch anderen in
der Gruppe gefühlt werden, ist es auchmög-
lich, sie durch neue Entscheidungen zu än-
dern. Sie werden also konfrontiert, ins Be-
wusstsein geholt, gefühlt, wobei ihre Ener-
gien energetisch durch die Chakren nach
oben laufen,und dann durch Liebe und neue
Entscheidungen geheilt. Oft geschieht dies
in einem befreienden Lachen, was dann auf
die ganze Gruppe übergreift.

Kollektive Heilung

Neben persönlicher geschieht immer auch
kollektive Heilung. Nicht nur die Fokusper-VON GABRIELE FRIEDERICH

»Heile deine Seele
und lass Wunder geschehen«

connection-Redakteurin Christine Höfig hat 2007 ein Seminar bei
Peter Reiter gemacht und war beeindruckt von der schnellen und

leichten Art und Weise, wie Menschen mit dieser Methode ihre
Probleme auflösen und neue Ziele und Stimmungen in der Seele

setzen können (connection 11/2007). Sie nannte diese Methode eine
»moderne Heldenreise«. Inzwischen haben sich Peter Reiters

Methoden und Werkzeuge noch verfeinert – hier die Einzelheiten

Die sensationellen Erfolge dynamischer Aufstellungen

☯

GABRIELE FRIEDERICH ist
Heilpraktikerin mit eigener
Praxis in Freiburg. Sie wurde
von Dr. Peter Reiter als Trai-
nerin für Dynamische Aufstel-
lungen® und zur Seelenhaus-
Beraterin® ausgebildet.
Zudem ist sie Reiki-Meisterin,

Oneness-Deeksha-Geberin und hat eine dreijähri-
ge Zusatzausbildung in klassischer Homöopathie
absolviert. Ihre Arbeit bezieht sich hauptsächlich
auf spirituelle Lebensberatung und Lebenshilfe,
Erkennen der Lebensaufgabe, Neuausrichtung,
sowie Beseitigung von Blockaden und Ängsten.
www.lebensneugestaltung.de,
mail@lebensneugestaltung.de

Der Buchautor, Therapeut, Mystikexperte und internatio-
nale Seminarleiter Dr. Peter Reiter ist einer der Pioniere
dieser neuen Methode im deutschsprachigen Raum,
deren Grundlagen in den USA von Dr. Chuck Spezzano
und der Psychologie der Vision stammen. Hier wurde er
als Trainer ausgebildet und hat diese Arbeit dann als
»Dynamische Aufstellungen« weiterentwickelt. Er ist
Doktor der Philosophie und hat zudem mystische
Theologie und Indologie studiert, Buddhismus sowie Zen
und Dzogchen bei Meistern wie Sogyal Rinpoche u.a.
kennengelernt. Neben einer Nathal-Ausbildung ist er
auch Avatar-Lehrer. Inzwischen hat er zahlreiche spiri-
tuelle Bücher veröffentlicht wie »Geh den Weg der
Mystiker«, »Die zeitlose Weisheit Meister Eckharts«,
»Die Kunst der Lebensfreude« und auch das Buch
»Dynamische Aufstellungen – Heilung durch die Macht
der Liebe«:

Dr. Reiter hat mit dem
weltweit ersten Grund-
lagenwerk zu dieser
Methode einen Leitfaden
für Heilungssuchende
geschaffen, mit dem der
Leser Schritt für Schritt in
diese zukunftsweisende
Art der persönlichen
Transformation eingeführt
wird. Zugleich bietet es
fundierte Einblicke in die
Wirkungsweise, die Hinter-
gründe sowie die Umsetzung in der Praxis und ist damit
eine gute Orientierungshilfe, um dies kennen zu lernen
und zu verstehen.
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Die weibliche Lust erforschen

Yoni-Massage – von Frauen für Frauen

Die eine oder andere experimentierfreudige Frau hatte vielleicht
schon das besondere Vergnügen, eine Tantramassage zu genießen.
Bei dieser sinnlichen Lusterfahrung nennt sich der intime Teil Yoni-
Massage. Frauen, die Erfahrungen damitmachen oder vertiefenmöch-
ten, können sich auf dem frisch relaunchten Infoportal www.yoni-
massage.info über Hintergründe, verschiedene Ansätze und mögli-
che Wirkungen schlau machen.

So soll die Yoni-Massage helfen, die weibliche Sexualität intensiver
kennen zu lernen und sexuelle Wünsche besser zu kommunizieren,
und kann dadurch das Liebesleben enorm bereichern. Neben ihrem
orgastischen und sexualtherapeutischen Potenzial kann die Yoni-Mas-
sage auch energetisch und spirituell wirken – je nachdem, inwieweit
sich Masseurin und zu massierende Frau für diese Ebenen öffnen
möchten.
Die Yoni-Massage wird meist von Frau zu Frau gegeben, es gibt

aber auch männliche Anbieter. Zudem sind Frauen-Selbsterfor-
schungswochenenden, Frauenseminare oder Trainings für Paaremög-
lich. Das Informationsportal beleuchtet verschiedene Aspekte und

Hintergründe dieser Massagemethode, weist auf Literatur und Lehr-
videos hin und informiert über aktuelle Yoni-Massageseminare für
Frauen oder Paare. Zudem findet man dort über eine praktische Goo-
gle-Map-Funktion oder über eine PLZ-Suche mehr als 40 Masseurin-
nen und vier Masseure im deutschsprachigen Raum.
www.yoni-massage.info

Sexual Intelligence wird 10

Wir gratulieren!

Der Newsletter Sexual Intelligence informiert seit zehn Jah-
ren in englischer Sprache über »Sex – und Politik, Kultur, die
Medien – und Sex«. Er setzt sich für einen intelligenten Um-
gang mit diesem wichtigen und spannungsreichen Thema
ein, mal eher kämpferisch, mal eher humorvoll. Seit 1. März
2000 erscheint er monatlich und hat in den letzten zehn Jah-
ren keine einzige Ausgabe ausgelassen.
Der Newsletter hat etwa sechstausend Abonnenten, dazu

kommen zweitausend Leser, die ihn direkt über die Home-
page lesen. Sexual Intelligence erhält pro Jahr etwa 1.500
Dollar Spendengelder und hat laut eigenen Angaben eine un-
gewöhnlich aktive Leserschaft, die jede Ausgabe mit etwa 25
Leserbriefen per E-Mail kommentiert. Den Newsletter kann
man bestellen unter www.sexualintelligence.org.

Tantra Newsletter

zu bestellen über connection.de

Neben den Tantra-Heften bringt connection auch einen ko-
stenlosen Newsletter heraus. Einmal im Monat stellen Leela
Luna und Franz Lang einen Tantra-Newsletter zusammen,mit
Texten und Bildern über Tantra, Erotik und Sinnlichkeit – an-
regend, vertiefend, aufklärend, lustvoll, manchmal auch lu-
stig.

Tantrischer Jahreswechsel

Tanz zwischen Freiheit und Begrenzung

Wenn du noch nicht weißt, wie du Silvester verbringen möchtest,
kannst es es diesmal tantrisch angehen im Gut Frohberg in Sachsen.
Egal, ob als Single oder als Paar. »Oft wird das Spiel des Lebens durch
zu viel Ernst und Zwang getrübt oder erstickt«, meint Zeremonien-
meisterin Regina Heckert und schlägt vor: »Erfahre dich in der Pola-
rität des irdischen Lebens mit der Möglichkeit, immer wieder durch
die vielfältigen offenen Himmelstore des Augenblicks zu schreiten.«
Mit einem Silvester-Ritual »im Zauber von 1001 Nacht«.
www.befree-tantra.de
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Anzeigen
Wege der Liebe
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Dass schamanisches Wissen auch westlichen
Menschen offen steht, ist relativ neu. Umso
erwähnenswerter sind daher schamanische
Methoden der Heil- und Körperarbeit, die auf
die westliche Lebensweise abgestimmt sind
– wie Body De-Armoring RSD, die Entpanze-
rung des Körpers durch die katalysierende se-
xuelle Kraft.

Body De-Armoring RSD ist tief wirkende
Körper- und Seelenarbeit. Für mehr Freude
am Leben, mehr Lust und klareren Zugang
zu sich selbst. Denn jeder Mensch panzert
sich von frühester Kindheit an, um bedrohli-
chen Ereignissen begegnen zu können. Der
Preis ist De-Sensibilisierung. Im Sexuellen ver-
hindert die Panzerung, dass sich die Seele
ganz ausdrücken kann.

Unsere sexuelle Identität ist der kreative
Kern, aus dem wir unser Leben gestalten. Wie
sähe dein Leben aus, wenn du diesen Kern
heilst? Wie würdest du dich fühlten, wenn du
tiefere Schichten von Sexualität und Seele
berühren könntest?

Body De-Armoring RSD (Recapitulated Sha-
manic De-Armoring) nutzt sexuelle Energie

durch Selbst-Erfreuung – die grundlegendste
Energie, die Menschen zur Verfügung steht.
Lernen findet direkt über den Körper statt.

RSD-Entpanzern reinigt und befreit. Es ist
ein nüchterner, transformierender Prozess,
der nur zwei (!) Wochen dauert. Eine Zeit von
großem Vergnügen und Lebenslust. Täglich
fällt ein Stück Einengung weg, der Mensch
wird gesünder und gewinnt deutlich fühlbar
mehr Energie und Leistungsfähigkeit.

Kontakt: Sabina Tschudi,
Johannes Schröder

www.bodydearmoring.ch
Fon: +41-(0)55-643 28 80 (Schweiz)

Schamanismus und Körperarbeit

free your soul!

b

Für mehr Freude
am Leben!
Body De-Armoring
- die Sexualität befreien

0041-556432880
info@bodydearmoring.ch
www.bodydearmoring.ch

Entpanzerungs-Retreat:
Deutschland/Bad Belzig: 3.–16. Mai '11
Deutschland/Bad Belzig: 9.–22. August '11

mit Sabina Tschudi
und Johannes Schröder

Schule des Seins
Vaubanallee 43

D 79100 Freiburg
0761-453690

info@art-of-being.de

Buchtipps
Saleem Matthias Riek

* Herzenslust
* Leben Lieben NichtWissen
* Herzensfeuer

www.herzensfeuer.info

4.-6.02.2011 bei Stuttgart
Herzenslust

4.-6.03.2011 im Nordschwarzwald
Im Feuer der Sehnsucht

21.-25.04.2011 (Ostern) bei Stuttgart
Gesichter der Liebe
25.-29.05.2011 bei Stuttgart

Beginn des Tantra Jahrestrainings
10.-13.06.2011 im Nordschwarzwald

Lustwandel
16.-23.-09.2011 an der Südküste von Kreta

Tantra Ferien - Am Puls des Lebens
...alle Termine mit Saleem Matthias Riek

und weiteren Seminarleitern auf

www.art-of-being.de

Liebe Eros Bewusst Sein
In unserer Kultur sind wir es gewohnt, alles
in gut und schlecht zu unterscheiden. Das
Gute wollen wir ausbauen, das Schlechte ver-
meiden, verändern oder gar bekämpfen. Die-
se Strategie hat uns weit gebracht, aber sie
produziert einen gewaltigen Schatten. Das
Vermiedene, Bekämpfte kehrt in anderer Ge-
stalt zurück.

In der Schule des Seins wenden wir uns
dem zu, was ist. Einfach deswegen, weil es ist
und es in unserem Bewusstsein auftaucht. Das
bedeutet nicht, dass wir keine Wünsche mehr
hätten oder nicht mehr werten. Wir haben
Vorlieben und Abneigungen. Nur sind diese
nicht die letzte Wahrheit. Auf der relativen
Ebene ist alles für etwas gut und für etwas an-
deres schlecht. Umfassend wird unser Ge-
wahrsein allerdings erst dann, wenn alles dar-
in Platz hat und jedes Phänomen des Lebens
als das gesehen werden darf, was es ist. Im-
mer mehr erleben wir auf diese Weise alles als
mit allem verbunden, auch mit uns selbst. Das
ist die Essenz von Tantra.

Manchmal sehnen wir uns nach etwas an-
derem als nach dem, was ist. Das ist mensch-
lich. Dann wenden wir uns direkt der Sehn-

sucht zu. Sie weist uns den Weg zu Lust und
Liebe, zur Wahrheit, und vor allem zu uns
selbst.

Je mehr wir uns diesem Weg anvertrauen,
in all seiner Vielfalt und Widersprüchlichkeit,
desto mehr wird bereits dieser Weg erfüllend.
Dies mit allen unseren Sinnen zu erfahren, es
in den Zellen unseres Körpers pulsierend zu
fühlen und zu verstehen, das ist der Prozess
in den Seminaren und Trainings der Schule
des Seins.

Buchtipps: Saleem Matthias Riek: »Her-
zenslust«, »Leben, Lieben und Nicht Wissen«
und »Herzensfeuer«.

Schule des Seins
Saleem Matthias Riek
Fon: +49-(0)761-45 36 90
www.schule-des-seins.de

Schule des Seins



Anzeigen auf www.connection.de

Banner
Erscheint auf der Startseite, rechte Spalte, Rotationssystem.
Größe: Breite 165 Pixel Höhe bis etwa 250 Pixel
Dateiformat: PNG, JPEG oder GIF
Preis: 100€/300.000 Impressions (Dauer rund 3 Monate)

Newsletter
Eine Anzeige im Newsletter gilt als eine der wirkungsvollsten
Werbeformen im Internetbereich.
Der Verlags-Rundbrief wird im ganzen deutschsprachigen Raum
versandt und enthält aktuelle Informationen rund um den Verlag,
Termine und Seminarangebote (3294 Abonnenten, Stand Juni 2015).
Der Tantra-Rundbrief wird im ganzen deutschsprachigen Raum versandt
und enthält aktuelle Informationen rund um die Tantraszene.
(1425 Abonnenten, Stand Juni 2015)
Das Anzeigenformat beträgt 8 Zeilen à 60 Zeichen und kann ein
Bild/Logo beinhalten. Ein Link auf Ihre Homepage ist möglich. Grundlage
ist der Tausendkontaktpreis von 15€.
Die Anzeige im Verlags-Rundbrief kostet 45€,
die Anzeige im Tantra- oder Schamanismus-Rundbrief kostet 15€.

Promotion-Artikel
Der Promotion-Artikel ist ein PR-Text, mit dem Sie Ihr Unternehmen
und/oder Ihre Produkte im redaktionellen Umfeld präsentieren (auf
unserer Startseite, linke Spalte unter Promotion).
Dauer: 1 Jahr
Preis: 5.000 Zeichen plus 2 Bilder inklusive Link auf eigene Website
100€

Eintrag in Adressliste
Unsere Tantra- und Schamanismus-Anbieterlisten erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit und weisen hohe Zugriffszahlen auf. (Stand per
Juni 2015: 140 Tantra-Anbieter und 90 Schamanismus-Anbieter in
Deutschland, Österreich und der Schweiz)
Eintrag ohne anklickbaren Link auf eigene Webseite: kostenlos
Eintrag mit anklickbaren Link auf eigene Webseite: 24€/Jahr

Wie schaltet man eine Online-Anzeige?
Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Annonce aufzugeben:
– per E-Mail an Brigitte Schwab, brigitte.schwab@connection.de 
– als Brief an Connection AG, Hauptstr. 5, D-84494 Niedertaufkirchen
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer



Digitale Druckunterlagen Tantra

Fertige Daten
PDF: Wir bevorzugen das PDF-Format (Version Acrobat 5.0). Bitte in der
Einstellung »Druckvorstufe« sichern (alle Farben im CMYK-Modus, alle
Schriften müssen eingebettet oder in Kurven umgewandelt sein). 
TIFF, JPEG: bitte im CMYK- bzw. Graustufen-Modus mit einer Auflösung
von mindestens 300 dpi (in der zu druckenden Größe) schicken.
QuarkXPress-Dokumente: maximal als Version 7, und bitte immer auch
die verwendeten Schriften und Bilder mitschicken.
Corel Draw, Picture Publisher, MS Publisher, etc.: Wenn Ihre Anzeige
von Ihnen in einem dieser Grafik-Programme erstellt wurde, muss das
gesamte Dokument in einem der oben genannten Fomate gespeichert
bzw. exportiert werden.
Banner (für connection-Homepage, siehe vorige Seite): PNG, JPEG oder
GIF, max. Größe 165× 234 Pixel (B × H).

Vorlagen zur Gestaltung bei uns
Textdateien: Bitte in Ihrem Textverarbeitungsprogramm (z. B. Word) als
»Rich Text Format« (RTF) speichern. Textdateien bitte nur dann schicken,
wenn wir Ihre Anzeige gestalten sollen.
Bilddateien: bitte immer extra mitliefern, nicht innerhalb des
Textdokuments! Format TIFF oder JPEG, mit einer Auflösung von
mindestens 300 dpi (in der zu druckenden Größe).

Was können wir gestalten?
Wir gestalten Ihre Anzeige professionell nach typografischen und
gestalte rischen Regeln, für das Auge anziehend und attraktiv. Gerne
folgen wir dabei Ihrer Skizze, die Sie frei nach Ihrer Vorstellung
entwickeln. Text kann in den verschiedensten Schriften typografisch
reizvoll gesetzt werden. Fotos und Zeichnungen können eingescannt und
digital nachbearbeitet werden. Auch gedruckte Vorlagen können
eingescannt werden, wenn sie in der gewünschten Größe zur Verfügung
stehen. Vergrößern ist zwar technisch möglich, bedeutet aber meist
Qualitätsverlust.
Für die Gestaltung berechnen wir Ihnen einen Unkostenbeitrag von 30 �
bis 50€ je nach Arbeitsaufwand. Eine Gewinnspanne ist darin nicht
enthalten, sondern gehört zu unserem Service an Sie.

Datenanlieferung
E-Mail: grafik@connection.de, für Web-Anzeigen: web@connection.de.
Wichtig: Bei größeren Dateimengen (etwa ab 10MB) bitte die Daten als
komprimierte Datei (Zip oder StuffIt) schicken!
Post: Datenträger als CD oder DVD

Kontaktdaten für Datenanlieferung
Print: Martin Miethke Web: Oliver Bartsch
Fon +49 (0)33875 900056 Fon 0174 6509592
grafik@connection.de oliver.bartsch@connection.de


