
Diese Liebe läßt Wundervolles geschehen - 
... sie öffnet Herzen & Ketten der Abhängigkeit 

 und zaubert ein Lächeln in die Gesichter der Menschen. 
Diese Liebe erschuf in Sekunden - 
... aus einer distanzierten Person,  

eine liebende Frau voll grenzenloser Hingabe - 
und aus einem zurückhaltenden Freund  

einen mutigen Mann voll Zärtlichkeit und Leidenschaft. 
Diese Liebe ist unbegreiflich ... unergründlich - 

... sie drehte meine klare, geordnete Welt auf den Kopf, 
hob mich in ihre Weite  

und läßt mich staunend ihre Wunder ahnen. 
Diese Liebe ängstigt mich manchmal - 

... bis ich sie in seiner Stimme höre,  
mit der er mich in Liebe hüllt, 

wie in einen warmen schützenden Mantel. 
Diese Liebe läßt mich wachsen -  

... so leicht und freudig, als ob das Leben ein Spiel sei ! 
Diese Liebe macht mich sprachlos - 

 und läßt doch Liebesbriefe aus mir heraus singen. 
Diese Liebe kann ich in seinen Augen sehen  

 und heiß in meiner Yoni fühlen,  
wenn er "Ich liebe dich" sagt. 

Diese Liebe ist ein lang ersehntes Geschenk - 
... auch wenn ich es noch gar nicht ganz er"fassen" kann. 

Diese Liebe ist alles was ich mir wünsche - 
... auch wenn sie mich manchmal  

bis weit über meine Ego-Grenzen hinaus ausdehnt. 
Diese - unsere Liebe -  

ist Freude über und über ... 
 ist Zärtlichkeit und Schmelzen ... 

ist Lachen und Sehnen ...  
ist Lust und Lernen ... 

ist fließen mit dem Fluß  ... 
ist ein Versprechen an Gott - 
sie nicht für uns zu behalten. 

Für Robert 
München, 21. März 2000 

 

Wir sind Nika Kölbl* und  
ihr Seelengefährte Robert Kärtner  

Ein Satsang mit diesem Thema hat schon mal stattgefunden: 
Im Jahr 2000 auf Koh Samui. Damals hat das "Schicksal"  
Robert und mich ohne Vorankündigung ineinander "geschubst" 
... unser Leben vollkommen auf den Kopf gestellt ... und uns 
ein Wunder-volles Leben miteinander geschenkt! So viel Liebe 
und Glück ... das wir so gerne mit der Welt teilen. Deshalb 
plante ich für 2020 wieder einen Satsang mit diesem Thema - 
und auch diesmal hat das Schicksal mitgesprochen: Corona hat 
das Thema anscheinend ganz anders verstanden  ;-) ... und es 
dann auf 2023 verschoben:  

*Ich bin spirituelle Therapeutin und arbeite seit 1985 in 
eigener Praxis als beratende und spirituelle Begleiterin und 
Tantra- & Satsang-Lehrerin. Meine Ausbildungen sind u.a.: 
Gestalttherapie, systemische Körper- & Atemtherapie, 
indianisches, kaschmirisches & Skydancing Tantra, 
Biodynamik, spirituelle Energiearbeit ... 
Einer der Grundsätze unserer Arbeit ist, dass eine 
Seminarteilnahme nie an fehlendem Geld scheitern wird. Wenn 
du Interesse am Satsang hast, aber Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung siehst: Sprich' mit uns: Es gibt immer einen Weg!  

Weitere Infos gibt es auf: 
www.synthese-is-love.de  

oder unter  08122 - 9 55 33 5 

 

Ein tantrischer  
(Urlaubs-Seminar) 
SATSANG auf Kreta 

24.6. - 8.7.2023 
Seminar 27.6. - 4.7. 

Restzeit=Urlaub 
 
  



Ein tantrischer (Urlaubs-Seminar)-SATSANG auf Kreta 

24.6. - 8.7.2023 
(27.6. - 4.7. Seminar / Restzeit=Urlaub) 

SATSANG = Wahrhaftiges ZusammenSein 
TANTRA = Verbindung leben 

Zwei Dinge verbindet Tantra und Satsang: Das Bewusstsein, 
dass alles Eins ist - und die Schwierigkeit, dies im Alltag auch 
zu leben. Denn gerade bei Paaren zeigt sich immer wieder, 
dass die "Hochs" (der Seminare) schnell verfliegen und sie 
wieder unsanft im alltäglichen Beziehungsgestrüpp landen. 
Aber auch für Freunde ist es wichtig, sich immer wieder in 
Wahrheit zu begegnen, damit die Freundschaft wirklich ein 
Ort sein kann, wo beide vertrauensvoll loslassen und sich ihr 
Herz und ihre Gefühle zeigen können. 
Erinnerst du dich an das energiegeladene Glücksgefühl und an 
die wundervolle, lichtvolle Weite, die du aus Tantra-Seminaren 
und Satsangs kennst (und die du dann meist im Alltag nicht 
lange halten kannst)? Möchtest du dieses SEIN immer in 
deinem Leben haben? Das ist möglich - ABER: dazu braucht es 
Geduld, Disziplin und Übung! Und genau für diese "Übung" 
sind diese Tage gedacht: Um dir eine Tür in ein bewussteres, 
wahrhaftigeres und lustvolleres (Beziehungs-)-Leben zu 
öffnen.  
Und wenn du dir sehnsüchtig neue Freunde oder eine Liebes-
beziehung wünschst, sind diese zwei Wochen eine gute 
Vorbereitung und Übungsfeld um zu lernen in Beziehungen 
ganz "du selbst" zu bleiben ... und IN FREIHEIT ZU LIEBEN !  
In diesem Satsang gibt es gibt keinen festen Seminarablauf, 
sondern nur ein wahrhaftiges ZusammenSein mit dir selbst, 
mit anderen Menschen, mit Gott! ... und mit all dem was der 
Moment bringt: Mit(uns)teilungsRunden & Einzelarbeiten, 
tantrische Rituale & Begegnungen, spirituelle Körper- & Energie-
arbeit, Channeling & Aufstellungen, Meditationen & Mantra-
Singen, Tanz & Phantasiereisen, Massagen & Natur-Rituale, 
miteinander lachen & weinen, reden & schweigen ... Grenzen 
sich auflösen lassen & dem höheren Selbst lauschen.  

 

Alles was dich bewegt hat Platz in unserem Kreis: Du kannst 
"mit-uns-teilen", wenn dich ein Problem drückt, Fragen nach 
"oben" stellen oder einfach nur die Zeit mit den Menschen 
und der wundervollen Natur genießen.  
Durch den tiefen emotionalen und spirituellen Austausch 
entfaltet sich der Segen des Satsangs: Dein Herz kann sich 
öffnen und im "Großen Herzen" aufgehen. 
Das besondere dieses Seminars ist, dass Satsang immer auch 
außerhalb der Seminarzeiten stattfindet. So kannst du üben 
24 Stunden am Tag deine Wahrheit zu leben. Egal ob du im 
Seminarraum oder auf dem Zimmer bist, ob ihr miteinander 
kocht oder essen geht, ob du mit Meer, Sonne und Wind deine 
Körperlichkeit genießt oder mit Freunden Kaffee trinkst - du 
lernst Bewusstheit in deinen Tag zu bringen, zeitlose Zeit zu 
verbringen, alte Strukturen und Beziehungsmuster loszu-
lassen, neue Erfahrungen und Menschen in dein Leben zu 
lassen ... und ... 
Wie einfach es ist miteinander in Liebe (= Wahrheit) zu sein!  

 
"... Und ob ihr mich von Herd und Heimat triebt, 

ich muß im Fernen nicht im Fremden gehen 
und ich muß nicht bang sein; mir kann nichts geschehn, 

seit ich begreife, wie mich alles liebt. 
Ich hab das "Ich" verlernt und weiß nur: WIR 

Mit der Geliebten wurde ich zu zwein; 
und aus uns beiden in die Welt hinein 

und über alles Wesen wuchs das WIR ..." 
Rilke 

 
 

 

 TEILNAHMEGEBÜHR: € 560,-  (Bezahlung erst 2023!) 
 Anzahlung bei Anmeldung: € 100,- 
 für FRÜHBUCHER bis Ende 2022: € 440,-  
 für PAARE: € 880,-  

 Ort: Kalamaki - mein Lieblingsort auf meiner griechi-
schen Heimat-Insel Kreta: ein kleiner Ort an der Süd-
küste mit einem kilometerlangen Sandstrand, einigen 
Tavernen und Cafés, einem Supermarkt und ein paar 
Tourist Shops. 
http://www.kalamaki.de/cms/website.php?id=/de/index.htm 
Wir sind dort in einem kleinen Hotel mit Seminarraum 
(70 m², Klimaanlage). Das 
Hotel liegt in einer ruhigen 
Seitenstraße nur 80 Meter 
vom Strand entfernt. Die 
Zimmer (7 Doppel-, 6 Drei-
Bettzimmer sind einfach 
eingerichtet mit Bad, Balkon, 
Kühlschrank, Klimaanlage. Die Apartments (1 Fünfer/1 
Vierer) haben zusätzlich eine kleine Küche.  Infos: 
https://www.alonia.net/de/ 

 Preise für Hotelzimmer incl. Frühstück, Klimaanlage und 
Seminarraum (pro Nacht): EZ € 48,- / DZ € 65,- / 3er-Zi € 
70,- / 4er bzw. 5er-Apartment  € 80,-  

 ZEITEN: jeweils 5-6 Stunden "Seminar" am Tag 
8:30 - 9 Uhr   Morgen-Meditation (mit Team)  
10:30 - 14 Uhr   Satsang (mit Nika + Robert)  
21 - 22:30 Uhr  Abendsitzung: das, was wir brauchen: 
Ritual, Massage, Meditation, Tanz ... oder schlafen ;-)  

Alle Zeiten können vor Ort  
nach unseren Bedürfnissen verändert werden! 

 Es ist möglich, dass deine Kinder / Freund*In / Mann / 
Frau / Mama/ Papa mit kommen-  und nur Urlaub 
machen. Um die Kinder (oder Ehemann ;-))- Betreuung 
musst du dich allerdings selbst kümmern.  

 Die Hotelzimmer und Seminarraum sind gebucht vom 
24.6. bis 8.7.2023. Anmeldung erfolgt über mich. Wenn 
du vor oder nach dem Seminar schon/noch im Hotel 
wohnen möchtest, bitte selbst bei Eleni reservieren / 
buchen: Tel: +30 2892045030 / +30 6979746080  
oder mailen info@alonia.net 

Anmeldeformular auf Anfrage 

http://www.kalamaki.de/cms/website.php?id=/de/index.htm
https://www.alonia.net/de/
mailto:info@alonia.net
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