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Termin:
01. – 03. Februar 2019 (Wochenende)

Beginn:
Freitagabend 18 Uhr

Ende:
Sonntag 16 Uhr

Ort und Übernachtung:
Friends Hotel Mittelrhein
Im Wenigerbachtal 8-25
56170 Bendorf bei Koblenz
Tel.: +49 (0)26 22 / 884 150
Mail: mittelrhein@hotelfriends.de
www.hotel-friends-koblenz.de

Gebühr:
350,- Euro

Anmeldung:
Über die Website: www.kularnava.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Platz ist mit
Anzahlung von 50% der Kursgebühr gebucht. Der
Restbetrag wird bei Seminarbeginn vor Ort entrichtet.
Du erhältst eine schriftliche Anmeldebestätigung mit
Zimmer-Reservierungs-Formular, Anfahrtsbeschreibung und Mitbringe-Liste.

…noch Fragen? Infos gewünscht?

Lucian Loosen
Geb. 1963 in Düsseldorf leitet Lucian Loosen seit über
25 Jahren Kurse und Ausbildungen in Emotional-Training. Aus eigener gelebter Selbsterfahrung kann er
den Teilnehmern die Sicherheit geben, um sich anvertrauen zu können. Langjährige transformatorische
Arbeit mit Menschen gepaart mit Intuition und
Klarheit, machen Lucian zu einem Begleiter der
anregt zum Wachstum und neue Perspektiven mit
jedem erarbeitet. Lucian über seine Arbeit des Emotional-Trainings:

„Jede Emotion ist wie ein Tunnel, wenn man reinfährt
ist es oft dunkel, wenn man rauskommt, wieder hell.
Ich liebe Menschen, nicht wie sie sein sollten, sondern
wie sie wirklich sind, mit allen Ängsten und Sehnsüchten. Ich führe zum Licht und zur Klarheit, die dahinter
liegt. So darf sich jeder neu zur Geburt bringen. Dabei
bin ich gerne Wegbegleiter.“

Tel.: +49 (0) 22 63 / 90 17 43
oder per Mail: info@kularnava.de
Kularnava-Telefon-Beraterin Sandra:
Tel.: +49 (0) 152 / 533 659 33
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01. – 03. Februar 2019

Kularnava®

Wochenend-Seminar

Zum Dornbusch 21 | 51766 Engelskirchen
Tel. 02263 / 90 17 43 | info@kularnava.de | www.kularnava.de

mit Lucian Loosen
Ort: Friends Hotel Mittelrhein, Koblenz

Das Tantra-Institut

Wofür Emotional-Training?
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Die Deutschen sind reich. Sehr reich sogar. Im
Vergleich zu vielen Ländern haben sie alle materiellen
Besitztümer und Bequemlichkeiten. Und die Deutschen sind klug und gebildet. Wieso sind wir gleichzeitig ein Volk miesgelaunter Nörgler, das immer an allem
etwas auszusetzen hat? Warum sind wir so ernst, oft
depressiv und lachen nicht mehr genug? Warum sind
wir so kontrolliert, so extrem vernünftig und leben
nicht mehr unsere Gefühle? Andere Völker, die nichts
haben, können das oftmals noch.

“We are starved for intimacy”, diagnostizierte Dan
Casriel, “wir sind ausgehungert nach Nähe.” Das
elementare Bedürfnis nach Nähe lässt sich mit dem
Aufkommen der Sexualität nicht stillen und kann auch
nicht durch diese ersetzt werden. Ohne Nähe im
Körperlichen und im Seelischen entsteht ein Zustand
des Abgeschnittenseins – von sich selbst, den Menschen, der Umwelt und dem Leben. Doch nicht nur der
Emotionalkörper wird gereinigt durch Bonding,
sondern es wird an tieferliegenden glücksverhindernden Einstellungen gearbeitet. Die werden aufgedeckt
und durch neue lebensbejahende Glaubenssätze
ersetzt. Neues Verhalten wird sofort auch in der
Gruppe eingeübt. Das Bondingseminar ist für alle
geeignet, die etwas Grundlegendes in ihrer Persönlichkeit oder Partnerschaft ändern möchten.

W�� ha� B�n��n� �n��i�����?
Bonding als Teil der Casriel-Therapie wurde von Daniel
Casriel in den 70’er Jahren in New York entwickelt. Er
integrierte Beobachtungen über Körperkontakt bei
Südsee-Völkern und brachte das zusammen mit Kommunikationstechniken der Selbsthilfegruppen von
Synanon. Daraus entstand eine der Primär-Therapien.
Heute teilweise als “Festhalte-Therapie” bekannt, von
Jirina Prekop, weiterentwickelt, gehört Bonding auch zu
den “Urschrei-Therapien”. Körperliche Nähe, verbunden mit emotionaler Oﬀenheit wird im Casriel Prozess
Bonding genannt. Die berühmte erste psychosomatische Klinik Deutschlands “Bad Herrenalb” unter der
Leitung von Walter Lechler brachte diese Bonding
Therapie nach Deutschland.
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✢ sich berechtigt zu fühlen, sich aus eigener Kraft
zum Positiven hin zu verändern
✢ gesammelte Wut in einem Wutausbruch
freizusetzen und für sich selbst zu nutzen
✢ genügend Kraft zu haben und genügend Antrieb
zu positivem Denken und Handeln
✢ eigenen Qualen in einem “Todeskampf”
auszudrücken und frei zu lassen
✢ sich gute Gefühle zu erlauben
✢ genügend Kraft, die Notfall-Energie der Angst
für sich zu nutzen
✢ positiv und lustvoll zu leben
✢ ausgedrückte Freude und Erregung als eigenes
Recht anzuerkennen und mit anderen zu teilen
✢ sich für das Gefühl der Liebe – in der Mitte der
Brust als Wärme empfunden – wieder zu öﬀnen
✢ kontaktfreudiger wieder auf andere Menschen
zuzugehen
✢ die eigene Bindungsfähigkeit in der
Paarbeziehung zu entwickeln und zu stärken
✢ sich von alten Schock-Traumata aus Kindheit und
Erziehung auf schnellstmögliche Weise zu
befreien und Heilung herbeizuführen
✢ Verlust von einem geliebten Menschen (sei es
durch Trennung oder Tod) zu verarbeiten
✢ Schüchternheit und Verklemmung zu ersetzen
durch mutigeren Selbstausdruck

