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LoveCreation®

BodySoul Energizer 2018

Mit Begeisterung ins neue Lebensjahr springen
Aufbruch in etwas Neues wagen

Deine Vision finden 
Authentische Kontakte knüpfen

Dich intensiv als Mann und Frau fühlen
Gemeinschaft erfahren

Energie tanken 
Ekstase erleben

Unser Single-Silvester-Seminar ist seit 20 Jahren ein Kult-
Event, bei dem du ganz besonderen Männern und Frauen 
näher kommen kannst. Eine Auszeit für Dich, um Klarheit zu 
finden und Energie zu tanken.

27. Dez. 2017 – 01. Jan. 2018  
Seminardetails unter www.lovecreation.de

Sichere dir noch einen der Rest-Plätze! Wir freuen uns auf Dich!
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die digitale Welt hat scheinbar auch die Seminarwelt  
eingeholt. Webinare und Online- Kongresse boomen 
und versprechen den Menschen das Geheimnis wie sie  
glücklicher, erfolgreicher, klüger und gesünder leben 
können. Denn es sind ja nur mentale Glaubenssätze, die  
verändert werden müssen, damit es Mann und Frau besser 
geht, sie ihren Traumpartner finden und den tollsten Sex 
haben. Und während das Webinar auf dem iPad geschaut 
wird, schaufelt man sich nebenbei ein Fertiggericht hinein. 
Wieder eine digitale Lektion zum Glücklichsein, Erfolg und 
Reichtum gelernt – einsam vor dem Monitor.

Ein Teilnehmer von uns dazu: “Ich wusste zwar, wie ich  
negative Glaubenssätze auflöse aber ich hatte ja gar kein 
Gefühl davon, wie man glücklich lebt. Erst bei euch habe ich 
erlebt was es heißt zu lieben, voller Lebensfreude und sinn-
lich zu sein. Hier habe ich erfahren, wofür es sich lohnt zu 
leben.“

Echte Begegnungen statt einsames Surfen

Liebe, Sexualität, Lebensfreude und Begeisterung sind  
körperlich-sinnliche Erfahrungen. Die kann ich nicht am  
Computer erfahren, sondern nur im realen, direkten Kon-
takt mit anderen Menschen. Leider erleben die meisten  
Menschen in unserer reichen digitalen Gesellschaft diese  
einfachen, sinnlich-konkreten Erlebnisse immer weniger.  
Wir sind zu intellektuellen Kopfmenschen geworden, die 
immer nur nach mehr Wissen suchen, aber immer unglück-
licher und einsamer werden – manche sogar kontakt- und 
beziehungsgestört trotz oder eben wegen der sozialen Netz-
werke.

Wir behaupten: jede Stunde in der virtuellen Welt ist  
verlorene Lebenszeit. Sie verkürzt das Leben. Jeder reale 
menschliche Kontakt, Bewegung, künstlerische Betätigung 
und erotische Begegnungen bereichern und verlängern  
das Leben. Denn nur der konkrete andere Mensch kann uns 
wirkliche Liebe, Intimität und erfüllte Sexualität geben.  
Egal wie viele Chat-Kontakte und „Likes“ jemand verzeich-
nen kann, tiefe emotionale Berührung, die erfüllt, findet nur 
im realen Kontakt statt. Für viele bedeutet dies erst einmal 
ein besseres Körperbewusstsein zu entwickeln und intensiver 
fühlen lernen. 

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Interessierte,
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In unseren LoveCreation® Seminaren bieten wir Männern und 
Frauen einen Erlebnisraum mit sich selbst und anderen. Unser 
Seminarangebot verstehen wir als ein umfassendes Liebes- und 
Beziehungstraining, das Menschen wieder tiefer in Kon-
takt bringen will – mit sich selbst und anderen. Körperliche 
Bewegung, Tanz, künstlerische und musische Aktivitäten, 
die das eigene kreative Potenzial entfalten, Momente des 
Nichtstuns in Stille, sich selbst fühlen und tief atmen, 
einfach ohne vernünftigen Grund mit anderen spielen, 
Gefühle ausdrücken und mit anderen Menschen teilen, 
anderen zuhören und Anteil nehmen. Körperkontakt,  
Massagen, Intimität und Zärtlichkeit können Menschen hier 
auf vielleicht ganz neue Art erfahren und ausprobieren.  
In einem Tag in unseren Seminaren erleben Menschen oft 
mehr als in einem Monat in ihrem Alltag. Dafür treffen sich 
bei uns eine besondere Auswahl bewusster Menschen, die in 
einem Schutzraum ganz neue Formen und Tiefen der Begeg-
nung erleben wollen.

Wir freuen uns auf 
bekannte und neue 
Begegnungen mit Dir 
und Euch.

Erlebnisräume statt Kopfkino
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Was ist LoveCreation®?

LoveCreation® bedeutet:
Glückliche & erfüllte Beziehungen leben
Wir vermitteln Wissen und Grundlagen für glückliche und er-
füllte Beziehungen und schaffen reflektierte Erlebnisräume zu 
verschiedenen Phasen und Themen in Beziehung und Partner-
schaft: Nähe und Distanz, Abhängigkeit und Unabhängigkeit, 
Eifersucht, Co-Abhängigkeit etc. können hier angeschaut und 
verstanden werden. Wir zeigen, wie man mit Humor und Leich-
tigkeit in konstruktiver Form damit umgehen kann. 

Befreite Sexualität
In unseren Seminaren geht es 
nicht um exotische Liebesstel-
lungen aus dem Kamasutra, 
sondern darum, die eigene pas-
sende Form einer freien und 
beglückenden Sexualität zu 
finden.

Das bedeutet vor allem, sich 
selbst als sexuelles Wesen zu 
verstehen, sowie die eigene 
Körperlichkeit und Sexualität 
zu bejahen. Das setzt eine Be-
freiung und Überwindung von 
einengenden Konventionen, 
Rollenverhalten und Klischees 
in der Sexualität voraus.  

Es bedeutet einen bewussten und neuen Umgang zu erlernen 
mit Gefühlen wie Intimität und Nähe, Verletzung und Scham, 
aber auch Hingabe und Ekstase. Dafür wird eine Sensibilisie-
rung für das eigene sexuelle Verhalten trainiert sowie neue und 
konstruktive Formen der Kommunikation in der Liebe erlernt. 

Praxis für den Alltag
Wir haben einerseits eine sehr pragmatische Ausrichtung und 
gleichzeitig hohe Ansprüche an unsere Arbeit als Therapeuten 
und Beziehungscoaches. Uns interessiert es weniger, kurzfris-
tige Highlights zu inszenieren als vielmehr langfristige Verän-
derungsprozesse unserer Teilnehmer anzuregen und zu beglei-
ten. Natürlich soll das Spaß machen, deshalb wird in unseren 
Seminaren auch herzlich gelacht, getanzt, geatmet, geliebt und 
sinnlich massiert.
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Eine moderne Initiation in die Liebe
LoveCreation® ist ein moderner Initiationsweg für Männer und 
Frauen in Liebe und Sexualität, ins eigene Frau- bzw. Mannsein. 
Es verbindet in einzigartiger Weise alte tantrische Weisheit mit 
westlichen Methoden der Persönlichkeitsentwicklung und The-
rapie. Dieser Weg 
ist das Resultat un-
serer jahrelangen 
Forschungen in der 
Therapie und Be-
gleitung von vielen  
Singles und Paa-
ren. Wir sind frei 
von Dogmatik und 
ideologischer Aus-
richtung in Bezug 
auf freie Liebe, 
Monogamie oder 
andere Beziehungs-
konzepte. Vielmehr 
möchten wir Unter-
stützung geben, 
einen individuell 
passenden Weg zu 
einem erfüllten Liebesleben und bewussten Beziehungen zu 
finden.

Persönlichkeitsentfaltung 
In unseren Trainings führen wir Menschen in Kontakt mit sich 
selbst und ihrem Leben, so dass sie Zufriedenheit, Glück und 
Liebe mit sich selbst und ihrem Lebenskonzept finden. Dies 
bewirkt eine Steigerung der subjektiven Lebensqualität, in-
dem das eigene Potenzial erlebt und entfaltet wird und ein 
im Körper verankertes Gefühl von Glück.

Einen Beruf erfolgreich auszuüben, den „richtigen“ Partner 
zu finden, eine Familie zu gründen und am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen, bedeutet noch lange nicht das  
eigene Potenzial zu leben. Und so finden sich viele Men-
schen dann in einem funktionierenden, aber wenig erfüllten 
und sinnentleerten Privat- und Berufsleben wieder. Das wird  
besonders schmerzhaft spürbar in einer Partnerschaft, in der das  
Feuer und die Leidenschaft abhanden gekommen ist. Das  
Leben ist organisiert, aber es fehlt Lebensqualität, Abenteuer 
und echte Weiterentwicklung. Doch dieser Schmerz ist häufig  
die Motivation, um Altes hinter sich zu lassen und ganz neue 
Wege einzuschlagen.
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Was ist LoveCreation®?

Sinn- und Beziehungskrise
Häufig kommen Männer und Frauen zu uns, weil sie sich in 
einer Umbruchphase oder Lebenskrise befinden. Sie haben 
gerade eine Trennung oder Scheidung hinter sich oder die Part-
nerschaft droht zu zerbrechen. Manchen fehlt aber auch die 
wirkliche Berufung und Erfüllung im Leben. Sie leiden unter 
mangelndem Selbstvertrauen und fehlender sexueller Integri-
tät. Oder sie erleben, dass sie sich selbst im Weg stehen und ihre 
Fähigkeiten nicht leben.

Über die eigenen Grenzen hinaus wachsen
Wir unterstützen Menschen darin, ihr gesamtes Potenzial zu 
leben und über sich selbst hinaus zu wachsen. Das bedeutet 
Erreichtes zu würdigen, aber auch die eigene Identität sowie 
liebgewonnene Verhaltensweisen und Überzeugungen in Frage 
zu stellen, sowie persönliche Begrenzungen zu überwinden. Wir 
haben dazu eigene Methoden und moderne Initiationen ent-
wickelt für Menschen, die bereit sind aus der Komfortzone ihres 
Lebens auszusteigen. Unsere intensiven Trainings sind für die-
jenigen, die sich nach tiefen persönlichen Erfahrungen mit sich 
selbst und Erkenntnissen im Spiegel mit anderen sehnen. 

Unsere Trainings
In unserem Seminarprogramm finden sich wenige offene Se-
minare und dafür längere komplette Trainings, da wir mit 
Menschen arbeiten, die nachhaltige Veränderungen in ihrer 
Persönlichkeit, in ihrem Liebesleben oder Lebensausrichtung 
anstreben. Dafür bieten wir neue, teils provokante Sichtweisen 
und Perspektiven an. 

Mit komplexen und vielfältigen Methoden und von uns ent-
wickelten Initiationsritualen führen wir Menschen in einen 
intensiven Kontakt mit oft unbekannten Gefühlen, ihrer Kör-
perlichkeit und tieferen Persönlichkeitsschichten. Dafür kreieren 
wir aufwändige Settings, die ein hohes Maß an künstlerischem 
Anspruch, Choreografie,  Planung, Führung und Logistik, Mate-
rial und Betreuung durch das Team erfordern. Umfangreiche Rol-
lenspiele mit Dramaturgie, Masken, Kostümen, Szenenbild und 
Musik etc. werden inszeniert, um auf allen Ebenen in bestimmte 
Erfahrungen einzutauchen. 

In Grenzbereichen und –situationen, die man im Alltag nicht 
erfährt, können so neue Persönlichkeitsanteile erweckt werden. 
Wir „reparieren“ keine Ehe und geben auch keine Ratschläge für 
Krisen, sondern zeigen einen Weg zu einer erweiterten, bewus-
sten Sichtweise von sich selbst, der Partnerschaft und dem Leben.
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Was dich in unseren Seminaren erwartet
Du triffst in unseren Seminaren eine Auswahl attraktiver,  
gepflegter und bewusster Männer und Frauen, die sich auf 
authentische Begegnungen einlassen wollen. Durch den  
initiierten gruppendynamischen Prozess fallen Klischees und 
gesellschaftliche Konventionen schnell ab und die Menschen 
kommen in einen direkten Kontakt, der von Vertrauen und Ehr-
lichkeit geprägt ist. Es entstehen hier tiefe Freundschaften oder 
auch Liebesbeziehungen, weil bei uns Menschen zusammen 
kommen, die den Wunsch nach einem intensiven und erfüllten 
Leben jenseits oberflächlicher Normen verbindet

Was ist das Einmalige an LoveCreation® Seminaren?
   Langjährige Erfahrung und Kompetenz der Leitung,

  unterstützt durch ein qualifiziertes Team
  Professionelle Führung in Gruppendynamik & Prozessarbeit
  Achtsame, humorvolle Hinführung an sensible Themen
  Ausgereiftes, aufeinander aufbauendes Konzept 
  Didaktischer Aufbau und spannende Dramaturgie
  Aufwändiges, auf die Gruppe abgestimmtes Programm
   Professionelle Rahmenbedingungen, Organisation und

  Caring, stilvolle Ästhetik, klare Stukturen
  Stimmungsvolles Ambiente und vertrauensvolle Atmosphäre
  Vielfältiges Musikrepertoire - live abgemischt
  Ganzheitlich orientierte Methodenvielfalt:

  Körper- und Atemarbeit sowie verschiedene Massagen
  Tantrische Rituale und Energieübungen
  Künstlerische Elemente: Tanz, Stimmausdruck, Rollenspiele
  Systemische Einzel- und Familienaufstellungen
  Kontakt- und Wahrnehmungsübungen
  Selbst kreierte Initiationen und Rituale
  Bewusstseinsarbeit und Klärung in Gespräch & Vortrag
  Meditationen in Stille und Bewegung

Coaching und psychologische Betreuung von A - Z
Wir lassen unsere Teilnehmer mit ihren Problemen nicht allein! 
Wir bieten persönliche Beratung und Coaching für Einzelne und 
Paare von A (Anmeldung) - Z (Zurückkommen in den Alltag).

Bereits im Seminarpreis enthalten sind:
• Qualifizierte tel. Beratung für das passende Seminar
• Coaching und individuelle Betreuung während der Seminare 
•  Tel. Nachbetreuung bis 4 Wochen nach dem Seminar bzw. 

während der Zeit des gesamten Trainings 

Für Themen oder Probleme, die telefonisch nicht zu klären sind, 
bieten wir darüber hinaus (kostenpflichtige) Einzel- oder Paar-
beratung oder Therapie in Düsseldorf oder per Skype an.
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Seminarleitung

Unser Selbstverständnis
Seit über 20 Jahren führen wir gemeinsam Menschen in Semi-
naren und Trainings dahin, persönlich zu wachsen und ihr 
Potential zu entdecken und zu befreien. Dazu haben wir mit 
LoveCreation® eine eigene Methodik und verschiedene Inten-
siv-Trainings konzipiert und diese stets weiter entwickelt. 

Darin sind wir in verschiedenen Rollen präsent:
Als Therapeuten helfen wir Menschen, ihre Vergangenheit zu 
bewältigen, neu zu bewerten und sich davon zu befreien. Als 
Körperpsychotherapeuten unterstützen wir Menschen, sich 
von körperlichen Blockaden zu befreien und auf ein höhe-
res Energieniveau zu gelangen. Als Tantralehrer initiieren wir 
in die tantrische Sexualität und helfen Menschen zu einem 
erfüllten Liebesleben. Als Sexual- und Paartherapeuten helfen 
wir Menschen, vergangene Liebesbeziehungen aufzuarbeiten 
und Beziehungsmuster zu erkennen. Wir geben Hilfsmittel, 
um eine befreite Sexualität zu leben und die richtige Bezie-
hungsform zu finden. Als Coaches unterstützen wir Men-
schen darin Sinnhaftigkeit in ihrem Leben zu erkennen und 
ihre Zukunft selbstbestimmt zu planen. Als spirituelle Lehrer 

Leila Bust

Dipl. Religionspädagogin
Heilpraktikerin (Psychotherapie) 
Systemische Paar- und Familientherapeutin
23-jährige hauptberufliche Seminarleitung
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führen wir Menschen in neue Räume spirituellen Erlebens, um 
gegenwärtiger und bewusster zu werden. Als Ritualmeister 
kreieren wir moderne, tiefenpsychologisch fundierte Initiatio-
nen um Menschen an und über ihre Begrenzungen zu führen. 
Sie kommen auf diese Weise in Kontakt mit ihren Archetypen 
und bislang verborgenen Kräften und Talenten. Als Künst-
ler erschaffen wir kreative und künstlerische Elemente, die 
der Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung dienen. 
Dazu gehören: Musik, Tanz, Rollenspiele, Theater, Rituale und 
Inszenierungen. Als Seminarleiter kreieren wir eigene Metho-
den, Trainings und Ausbildungen und einen didaktisch und 
psychologisch fundierten Rahmen, um diese Inhalte zu rea-
lisieren. 
Als Schriftsteller und Personen des öffentlichen Lebens publi-
zieren wir in unseren Büchern, Interviews und Artikeln zu 
den Themen Beziehung, Sexualität, Männlichkeit und Weib-
lichkeit. Speziell im Bereich der Männer- und Frauenthemen 
prägen die psychologischen Grundlagen und Konzepte die 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in der Geschlechterdis-
kussion.

Bjørn Leimbach

Heilpraktiker (Psychotherapie)
23-jährige Praxis als Therapeut und Coach
28-jährige hauptberufliche Seminarleitung im Bereich 
Persönlichkeitsentwicklung, Management und Coaching
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Coaching

  gibt professionelle Unterstützung in schwierigen 
  Lebens situationen, bei Beziehungskrisen, Konflikten
  oder Trennung.
    vermittelt Wissen und Methoden zur Heilung und
  Erweiterung der eigenen Sexualität und bei sexuellen   
  Schwierigkeiten.

Coaching
• bei Entscheidungen im privaten & beruflichen Kontext
• neue Perspektiven und Ziele entwickeln
• Konfliktmanagement (privat / beruflich)

Angewandte Methoden
• Gespräche
• Atem- und integrative Körpertherapie
• Systemische Paartherapie und Aufstellungen 
• Sexualberatung und Therapie  
• Entspannungstechniken

für Einzelne und Paare

Coaching & Therapie

Termine in Düsseldorf und per Skype 
mit Leila Bust / Bjørn Leimbach.
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Sind die Single-Seminare für mich geeignet?

Ob als Einsteiger oder Fort-
geschrittener: In jedem der 
speziell für Singles ausge-
richteten Seminare begeg-
nest du den typischen 
Single-Themen: Wie gehst 
du auf andere zu? Welche 
Partner ziehst du an? Wie 
findest du einen Partner? 
Welche Vision hast du von 
deiner zukünftigen Bezie-
hung? Und was hindert
dich vielleicht noch?

Zueinander finden
Männer und Frauen haben es heute oftmals schwer wirklich 
zueinander zu finden. Unsicherheit, Vorbehalte oder alte Ver-
letzungen verhindern, dass man sich nicht nur oberflächlich, 
sondern ohne Masken auf eine Begegnung mit dem anderen 
Geschlecht einlässt. In unseren Singleseminaren gestalten wir 
besondere Erlebnisräume, die es leicht machen sich authentisch 
zu zeigen und neue Formen der Begegnung und Nähe zuzulas-
sen. Im Spiegel von vielen Männern und Frauen kannst du her-
ausfinden: Wer bin ich als Mann oder als Frau? Was genau zieht 
mich beim anderen Geschlecht an? Und was hindert mich daran 
Nähe zuzulassen? Ein Spiel- und Experimentierfeld in spieleri-
schen, sinnlichen, stillen oder ekstatischen Begegnungen erwar-
tet dich. Hier kannst du deine Grenzen erweitern oder
sie auch bewusst wahren lernen.

Um den Charakter der Single-Seminare zu wahren, lassen wir  
nur einige Menschen in Partnerschaft teilnehmen. In einem 
tel. Vorgespräch klären wir Motivation und Erwartungen ab.

Ich wünschte, ich könnte dich lieben
 ohne dich einzuengen, dich wertschätzen - 

statt dich zu bewerten, dich ernst nehmen - 
ohne dich auf etwas festzulegen,

zu dir kommen - ohne mich dir aufzudrängen, 
dich einladen - ohne Forderungen 

an dich zu stellen....

Seminare für Singles
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Seminare für Singles

Das Oster-Event für Singles
LoveCreation®

Hast du Sehnsucht nach intensiven Gefühlen? 
Bist du offen für authentische und tiefe Begegnungen? 
Hast du Lust auf Tage der Leichtigkeit und Lebensfreude? 
Dann wage den Schritt in etwas Neues: das Oster-Single-Event! 

Wenn du dich nach einer 
Beziehung sehnst, die 
getragen ist von Liebe, 
Eros und Spiritualität, so 
kann dieses Seminar dir 
einen Weg zeigen. 

Gerade wenn du den Ein-
druck hast, dich noch an 
deinen Ex-Partner gebun-
den zu fühlen, ihn nicht 
loslassen zu können, oder 
du nicht den „richtigen“ 
Partner findest, zeigen wir 
dir in diesen Tagen kraft-
volle Methoden der Klä-
rung und Lösung von alten 
Bindungen und für den 
Aufbau einer neuen Ver-
bindung in Klarheit und 
Offenheit.

Voraussetzungen für eine erfüllte Partnerschaft:
• Ein JA zu dir als Frau oder Mann finden
• Die Erweckung deines Eros
• Der Kontakt mit deiner/m Inneren Geliebten 
• Abschied von alten Bindungen und Verletzungen
• Ein „gebrochenes Herz“ heilen und dich (wieder) öffnen
• Dich empfänglich machen für Nähe und Intimität
• Vision und Verantwortung für eine neue Beziehung 
• Den zu dir passenden Partner finden

Bist du bereit, dich wieder neu zu verlieben?
Diese Tage der Energie, Begegnung und Klärung können der 
entscheidende Schritt für dich als Single zu einer neuen Liebes-
beziehung und Partnerschaft sein - LoveCreation®. Wir erschaf-
fen gemeinsam den Raum für vielfältige Begegnungen zwischen 
Männern und Frauen - in Achtsamkeit und Sinnlichkeit.

Termin:
Zeit:
Ort:
Ü. & VP.:
Gebühr:

29.März - 02. April 2018
Do, 18 h bis Mo, 15 h
Leuther Mühle bei Mönchengladbach
ab € 64,- p.P. pro Tag inkl. VP
€ 550,- für Seminar & Coaching*Seite 9
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Das Silvester-Event für Singles
Wie war dein Jahr?
Hast du genug geliebt? 
Und was soll dir das nächste 
Jahr bringen?

Zusammen mit anderen Sin-
gles kannst du zur Ruhe 
kommen, dich über Silvester 
von dem alten Jahr verabschie-
den, vielleicht sogar von einer 
alten Bindung, um frei zu sein 
für das, was kommt. 

Auszeit für dich selbst
So ist viel Zeit für dich selbst - Aus-Zeit - zum sinnlichen Genießen, 
für Massagen, Tanz, Austausch und Geborgenheit in einer liebevol-
len tantrischen Atmosphäre. Wenn für dich der Zeitpunkt gekom-
men ist, dir ein paar Tage zu schenken, dann findest du hier einen 
achtsamen und genussvollen Rahmen.

Lebensfreude pur
Der BodySoul Energizer lädt dich 
mit Tanz, tantrischen Ritualen 
und sinnlichen Begegnungen mit 
Energie auf - vergleichbar mit 
dem Zustand, wenn man frisch 
verliebt ist. Du wirst viel Zeit für 
dich selbst und für die Begegnung 
mit anderen Singles haben. 

Vision von Eros und Liebe
Der BodySoul Energizer ist eine 
Zeit, um bewusst Abschied zu 
nehmen vom alten Jahr, mit all 
dem, was gewesen ist und was du 
gerne hinter dir lassen möchtest. 

Du betrittst nach dem Loslassen einen Raum der Freiheit, in dem 
etwas ganz Neues in dir und in deinem Leben wachsen kann. Du 
kannst deine Visionen für das neue Jahr finden, und dabei entdek-
ken, was du wirklich brauchst, um glücklich zu sein. 

BodySoul Energizer

Termin:
Zeiten:
Ort:
Ü. & VP.:
Gebühr:

27. Dez. 2018 - 01. Jan. 2019
Mi, 18 h bis Mo, 15 h
Leuther Mühle bei Mönchengladbach
ab € 64,- p.P. pro Tag inkl. VP
€ 690,- bei Anm. bis 01. Okt., danach € 750,-
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Seminare für Paare

LoveCreation® für Paare
Dieses Training ist für Paare, die miteinander tiefer gehen und 
neue Dimensionen der Intimität kennen lernen wollen. 

Das Training besteht aus zwei Intensiv-Seminaren mit den 
Schwerpunkten Liebe und Sexualität, die aufeinander auf-
bauen. Es vermittelt Wissen und Methodik, um auch im Alltag 
eine erfüllte Partnerschaft und Sexualität zu leben. 

In allen Seminaren wird das Paar durch das Energiefeld der 
Gruppe getragen: Reflektion, Unterstützung, Austausch sowie 
geführte Massagen, Meditationen und Übungen finden in der 
Gruppe statt. Alle Übungen werden dabei mit dem eigenen 
Partner durchgeführt. Intime Strukturen werden für jedes Paar 
auf dem eigenen Zimmer durchgeführt.

Magic Moments – Zeit für die Liebe
Magic Moments sind die wunderbaren Augenblicke zu Beginn 
einer Beziehung, die uns Zeit und Raum vergessen lassen, weil wir 
uns vom anderen verzaubert fühlen. 

Diese Augenblicke, die wir als 
Geschenk erleben, werden 
im Laufe einer Beziehung 
meist seltener, die Begeiste-
rung und Verliebtheit weicht 
der Routine des Alltags. Es 
fehlt wahre Intimität und 
eine Herzverbindung mit 
dem Partner. 

In den Tagen dieses Seminars geht es darum, den Zugang zur 
ursprünglichen Liebe und Begeisterung für den Partner wieder 
zu finden. Davor steht die Bereitschaft miteinander aufzuräumen: 
Gefühle auszudrücken, die lange zurückgehalten wurden, sich 
auszusprechen und die blockierte Energie zu befreien. 

Dimensions of Love – Intimität und Eros
Intimität und Eros sind etwas, was häufig im Verlauf einer Part-
nerschaft zu kurz kommt. Der Alltag mit seinen Anforderungen 
braucht oftmals die ganze Aufmerksamkeit und Energie, so dass 
für das intime Beisammensein wenig Zeit bleibt. Oft geht in der 
Routine die sexuelle Anziehung verloren oder ein Partner zieht 
sich aus der Sexualität zurück, weil die Sehnsucht nach Liebe  
und Intimität im herkömmlichem Sex nicht erfüllt wird. In diesen 
Tagen vermitteln wir eine neue Sicht auf Sexualität und Intimität. 
Der tantrische Weg führt in ein völlig neues ekstatisches Erleben 
mit sich selbst, das dann mit dem Partner geteilt werden kann.
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In beiden Seminaren lernt das Paar in aufeinander abgestimmten 
Übungen die sexuelle Energie zu entfalten, auszudehnen und 
dabei den ganzen Körper mit einzubeziehen. Es kann mit eigenen 
Grenzen experimentieren, einengende Verhaltensweisen über-
winden und die gegenseitige Anerkennung feiern. Mit den durch-
geführten Übungen hat jedes Paar einen Schlüssel in der Hand, um 
auch im Alltag wieder mehr Intimität und Eros zu leben. 

LoveCreation® Paartraining

Magic Moments

• Kontakt finden zur eigenen
 Sinnlichkeit
• Sich äußerlich und innerlich vom
 Partner berühren lassen
• Einengende Rollenverhalten
 oder Muster überwinden
• Konstruktive und liebende
 Kommunikation  
• Eintauchen in den Augenblick 
•  Die Achtung und Anerkennung 

für den Partner in Tantra-Ritu-
alen feiern und erneuern

Dimensions of Love 

• Liebes-Spiele mit Leichtigkeit genießen
• Entspannung und Berührung genießen
• Tantrische Massagen teilen
• Neue Wege in der Sexualität erforschen
• Liebe, Erotik und Stille verbinden
•  Sexuelle Energie lenken und ausdehnen, um miteinander in 

einen Raum von Glück und Ekstase einzutreten

Das LoveCreation® Paartraining besteht aus zwei sich ergänzen-
den Seminaren. Diese ergänzen sich und haben unterschiedli-
che Inhalte, können aber auch einzeln gebucht werden.

Termine 
     
Ort:
Ü. & VP.:
Gebühr:
Rabatt:

17. Mai 18 Uhr – 20. Mai 2018 15 Uhr 
27. Sept. 18 Uhr – 30. Sept. 2018 15 Uhr
Leuther Mühle bei Mönchengladbach 
€ 84,- – € 90,- im DZ pro Tag inkl. VP
€ 490,- p. Pers. f. Seminar & Coaching *Seite 9

€ 890,- p. Pers. bei Buchung beider Seminare
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Frauenseminare

...und dann kam der tag,  
an dem es mir größere 
schmerzen bereitete, eine 
verschlossene knospe zu bleiben, 
als zu wagen, mich zur blüte zu öffnen ...

Dakini – Weiblichkeit leben
Identität und Kompetenz
Das Dakini-Training ist für Frauen gedacht, die sich sicherer in 
ihrem Frausein und ihrer eigenen Sexualität fühlen wollen. Für 
alle, die ihre Lust intensiver fühlen wollen und Erweiterung 
ihres orgasmischen Potenzials suchen. Aber auch für diejenigen, 
die den Aspekt der Heilung und Befreiung in ihrer Sexualität 
suchen. Es verbindet die Frauen, die ihre weibliche Identität 
stärken möchten und sich gemeinsam mit anderen Frauen erle-
ben und austauschen wollen.

Aufbau 
Das Training besteht aus vier aufeinander aufbauenden 
Zyklen. Der erste Zyklus ist offen, ab dem zweiten Zyklus ist das  
Training nur komplett buchbar.

I. Unser Körper - unser Leben - 
Sexualität und Sinnlichkeit 
Unser Körper enthält alles, um unser Frau-Sein glücklich und 
erfüllend zu erleben. Er ist so wunderbar geschaffen, dass wir 
durch ihn die höchsten Sinnenfreuden erleben und unsere 
Sexualität als beglückend erfahren können. Dafür müssen 
wir uns wieder mit unserem Körper, seinen Bedürfnissen und 
Sinnen verbinden.

Inhalte in diesem Zyklus:
• Ein Ja zu deinem weiblichen Körper finden
• Zugang zu deiner Sexualität entwickeln
• Schwesterliche Nähe mit anderen Frauen erleben 
• Ein Austausch zu intimen Fragen und Themen
• Tanz, Bewegung, Yoga, Atem- und Körperübungen
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II. Tochter meiner Mutter
Auf der Suche nach uns als Frau suchen wir die Antwort zunächst 
in Beziehung zum Mann und der Bestätigung durch ihn. Doch 
Frau-Sein können wir letztlich nur von anderen Frauen lernen: 
der Mutter, der Großmutter, Vorbildern, Freundinnen. So 
besteht ein wesentlicher Schritt der Zuwendung zu uns selbst in 
der Hinwendung zur Mutter.

Inhalte in diesem Zyklus:
• Biografiearbeit: der Geist der Kindheit / Mutter
•  Systemische Familienaufstellung: Annäherung an die Mutter
•  Scham und Angst überwinden
•  Verbindung mit anderen Frauen erfahren

III. Das Yin in der Liebe- Initiation in die tantrische 
weibliche Sexualität

Viele Frauen erleben ihre 
Sexualität als eingeschränkt 
und würden sich gern mehr 
entfalten. Lust, Erregung oder 
Orgasmus sind für viele eine 
unberechenbare Angelegen-
heit, der sie sich oft hilflos aus-
geliefert fühlen. Das beeinflusst 
oftmals schon im Vorfeld des 
Liebesspiels die Frauen in ihrem 
Lust-, bzw. Unlustempfinden. 

In diesem Zyklus wirst du deine 
weibliche Sexualität mit ihren  
Lustzentren und –punkten erfor-
schen, um das eigene orgasmi-
sche Erleben stärker lenken zu 
können. 

Inhalte in diesem Zyklus:
• Dein orgasmisches Potenzial erwecken
• Selbstliebe und - wertschätzung
• Erweiterung deines sexuellen Potenzials
• Erforschung und Lenkung sexueller Energie

„Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel 
schaue, lacht mich eine schöne, starke 
Frau an. Ich bin viel weniger abhängig 
von den Blicken und Meinungen ande-

rer Männer und Frauen.“
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Frauenseminare

IV. Verbindung zum Vater aufbauen
Liebesfähigkeit gewinnen 

Der erste Mann im Leben einer Frau ist der Vater - egal ob er kör-
perlich anwesend war oder nicht. Das Verhältnis zum Vater prägt 
ihre Liebesbeziehungen zu Männern. Den meisten Frauen heute 

fehlt die Präsenz des Vaters. Entweder 
der Vater ist schwach oder emotional 
nicht zugänglich oder er fehlt ganz 
im Leben der Frau. Dann ist der Vater 
ein Fremder mit der Konsequenz, dass 
auch der spätere Vater-Mann fremd 
bleibt. Aktuell leiden vor allem die 
jüngeren Frauen unter diesem Bezie-
hungsmuster und hindern sie, ihr Glück 
in Liebe und Partnerschaft zu finden. 

Die alten Beziehungsmuster zu erkennen und zu befreien sowie 
die innige Liebe zum Vater wiederzufinden, die die Liebe zum 
Mann erst möglich macht, ist ein wesentlicher Inhalt dieses 
Abschnitts.
  
Inhalte in diesem Zyklus:
•  Erkennen der Mann-Frau Dynamik in der Polarität
 von Yin und Yang
•  Leidvolle Beziehungsmuster erkennen und auflösen
• Den Vater (wieder-) finden in liebevoller Hinwendung
• Eine Vision für das eigene Leben als Frau finden

Wenn du etwas für deine Beziehung tun willst, so fange bei 
dir als Frau an. 

Hintergründe und stets aktuelle Publikationen zu Frauen- 
und Beziehungsthemen unter www.weiblichkeit.de

Leitung:

Termine:

Ort:
Ü. & VP.:
Gebühr:

Leila Bust & Team

19. Dakini  1b: 04.01 - 07.01.18
19. Dakini  2: 01.02 - 04.02.18
19. Dakini  3: 15.03 - 18.03.18
19. Dakini  4: 12.04 - 15.04.18
20. Dakini  1a: 26.04 - 29.04.18
20. Dakini  1b: 07.06 - 10.06.18
20. Dakini  2: 19.07 - 22.07.18
20. Dakini  3: 13.09 - 16.09.18
20. Dakini  4: 18.10 - 21.10.18
21. Dakini 1a: 01.11 - 04.11.18

Leuther Mühle bei Mönchengladbach
ab € 64,- p.P. pro Tag inkl. VP
€ 390,- für Modul 1 zum Kennenlernen,  
je € 590,- für Module 2 – 4,  
Komplette Zahlung aller Module € 1.990,-
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Dakini – das ist die Himmelstänzerin, die leicht zu sexuellen 
Höhenflügen fähig ist. Eine initierte Dakini weiß, wie sie , durch 
ihre eigene weibliche Energie erweckt fliegen kann und die  

tieferen Dimensionen Ihrer Sexuali-
tät erforscht.
Auf deinem Weg der Dakini kannst 
du die Geheimnisse tantrischer 
Sexualität weiter erforschen. Du 
wirst weitere Formen der Massage 
und Stimulation erlernen, um deine 
Sexualität weiter zu entfalten. 
Dazu gehören das Wissen um ver-
schiedene Formen des weiblichen 
Orgasmus sowie weibliche Ejakula-
tion. Du wirst Blockaden lösen und 
heilen können, um dein sexuelles 
Potenzial weiter zu entfalten.

Inhalt dieses Seminars ist deine feminine Passion:

• Mit Leichtigkeit sexuelle Höhenflüge erleben können
• Die Welle der Ekstase reiten und lenken lernen
• Neues über sexuelle Energiebahnen und die Harmonisierung  
 von Yin und Yang erfahren
• Die Yoni-Massage in tieferen Schichten erleben
• Verschiedene Formen weiblicher Orgasmen und die  
 Ejakulation kennen lernen
• Das Spiel des Verführens und Strippen lernen

Vielleicht hast du Sehnsucht an die Erfahrungen des Trainings 
anzuknüfen und wünschst dir mal wieder bekannte oder neue 
Dakinis zu treffen? Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, 
die Dakini Energie geht dir im Alltag verloren und du könntest 
eine Vertiefung hilfreicher Übungen und Massagen gebrauchen?

Dann ist dies die Einladung an dich, die Erfahrungen aus dem 
Dakini Training zu vertiefen
und dein weibliches sexuelles Potenzial weiter zu entfalten.
Dieses 5. Modul knüpft direkt an dein Erleben im Training an.

Exclusiv für Absolventinnen des kompletten Dakini Trainings! 
Auch Wiederholerinnen sind herzlich willkommen für den 
halben Preis mit dabei zu sein.

Dein weibliches Ekstase-Potenzial erweitern
Dakini 5 – Eros befreien

Termin:   26.- 29. September 2019 (nicht in 2018)
Gebühr:  € 590,- für Seminar & Coaching
Leitung:  Leila Bust
Ort:  Leuther Mühle bei Mönchengladbach
Ü & VP:  ab 65,- p.P./Tag
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Männerseminare
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Herzenskrieger –  
Männertraining
Für Männer, die etwas riskieren wollen.
Für Männer, die echte Abenteuer suchen.
Für Männer, die sich neu definieren wollen.

Die meisten Männer haben ihr 
Herz an die Frauen verloren: 
an die Mutter, die Freundin, 
die Ehefrau. Solange Männer 
auf Bestätigung durch Frauen 
hoffen, bleiben sie in einer 
abhängigen und isolierten 
Position. Als „netter Mann“ 
bemühen sich immer mehr 
Männer um die Gunst einer 
Frau, ohne zu bemerken, dass 
sie damit das Beste opfern, das 
sie besitzen: ihre Männlichkeit.

Initiationen ins Mannsein
Es gibt einiges, was Männer nur bei Männern finden können. Das 
Männertraining stellt eine tiefgreifende Initiation ins Mann-Sein 
und die eigene Männlichkeit dar. In zeitgemäßer Form erleben 
Männer hier, welche Aspekte echte Männlichkeit beinhaltet. 
Dieser Weg zu einem neuen Selbstbewusstsein als Mann beginnt 
mit dem Verlassen der Komfortzone und der weiblichen Nest-
wärme und führt in eine oft raue aber herzliche Männerwelt.

Für Männer, die bereit sind etwas zu riskieren
Wer echte Herausforderungen sucht, sich selbst und anderen 
Männern intensiv begegnen will, ist hier richtig. Wirkliches 
Wachstum geschieht im persönlichen Grenzbereich, der in den 
Workshops erforscht wird. Hier werden männliche Antworten 
auf Fragen gegeben. Doch nur wer bereit ist, sich den eigenen 
Ängsten zu stellen und die persönliche Komfortzone zu verlas-
sen, sollte sich hier anmelden.

Verbundenheit erleben
Im Kreis der Männer fallen Konkurrenzdenken, Machtgehabe 
und das Zur-Schau-Stellen der eigenen Person meist schnell ab. In 
authentischer und direkter Form über persönliche Themen unter 
Männern zu reden ist etwas, was vielen von uns fehlt. Langsam 
entsteht dabei Vertrauen und eine neue „Männersprache“ - 
mit Humor und Klarheit. Weitere Infos im Buch „Männlichkeit 
leben“ von Bjørn Leimbach. Die Lektüre ist Voraussetzung für die 
Anmeldung zu den Männerseminaren.
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Männerseminare

Der Herzenskrieger stellt eine Vision von Mannsein dar, mit 
einem neuen Selbstbewusstsein seiner Männlichkeit, mit Stolz, 
Stärke und Unabhängigkeit. Er liebt sich selbst und hat ein 
offenes, mutiges Herz. Er geht Risiken ein, trifft klare Entschei-
dungen und trägt dafür die Verantwortung. Er hat eine Verbin-
dung mit der eigenen Kriegerenergie und seiner Herzenskraft, 
um für seine Wünsche und Visio-
nen zu kämpfen. Der Herzenskrie-
ger spürt die Kraft der Liebe in sich 
und trägt sie kraftvoll in die Welt.

Das Herzenskrieger-Training stärkt 
die maskuline Seite jedes Mannes, 
um den eigenen Weg zu erkennen 
und zu gehen. Das Training erhöht 
den eigenen Testosteron-Wert 
und zeigt den Weg zum Erfolg mit 
Frauen: Führung, erfüllte Sexuali-
tät und stressfreie Beziehungen. 
Das äußerst intensive Persönlich-
keitstraining ist für Männer konzi-
piert, die bereit sind eigenen Einsatz zu bringen, um sich selbst 
und ihr Leben zu verändern. Die entscheidenden Erkenntnisse 
und Einsichten geschehen außerhalb der persönlichen Komfort-
zone in der Konfrontation mit den tiefsten Ängsten. Die Semi-

nare, Kontakte zur Gruppe und 
Aufgaben für den Alltag zwischen 
den Steps unterstützen die Männer 
konkrete Schritte zu einem neuen 
und gestärkten Selbstbewusstsein 
als Mann zu gehen und die Vision 
eines Herzenskriegers realisieren 
kannst. 

Herzenskrieger werden
Der „Herzenskrieger“ ist ein Mann, 
der Kontakt zu seiner eigenen Her-
zens- und Krieger-Energie hat, der 
unabhängig von Frauen ist und die 
Führung über sein Leben hat.

Die Themen
NEIN & JA sagen lernen, das eigene männliche Aggressionspo-
tenzial erwecken, emotionale Nähe und Kontakt mit Männern, 
Selbstausdruck, Führungsqualitäten in Beruf und Partnerschaft, 
Männer- Initiationen, Biografiearbeit.

Herzenskrieger –  
der neue Mann
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Die Heldenreise in vier Etappen
1. Vater und Männlichkeit: Klärung der eigenen Vater-Bezie-
hung, emotionale Nähe mit Männern, das männliche Kraft- und 
Aggressionspotenzial wecken
2. Mutter und Frauenbeziehungen: Loslösung von der Mutter, 
emotionale Unabhängigkeit von Frauen, Beziehungsmuster und 
„Nice-Guy“-Strategien 
3. Sexualität und Frauen verFühren: Männliche Sexualität und 
Ekstase, Frauen verführen und führen, Mann-Sein im Bezie-
hungsalltag 
4. Identität und Lebensvision: Männliche Lebensführung, Lebens-
qualität und Selbstbestimmung als Mann, Visionsarbeit, eigene 
Lebensziele und Ausrichtung

Leitung
Bjørn Leimbach konzipiert und leitet die Männerseminare mit 
Klarheit, Herzlichkeit, provokanter Direktheit und viel Humor. 
Absolut professionell und erfahren erklärt er psychologische 
Zusammenhänge und schafft Vertrauen für mutige Schritte.

Co-Leitung
Dhwani Will Zapp schafft Tiefgang und Emotionen mit bewegen-
der, energetischer Live-Musik während der Workshops. In Medita-
tionen eröffnet er Männern neue spirituelle Erlebnisräume.

Arsim Muslija, der engagierte und vor männlicher Energie  
sprühende Männercoach betreut die Teilnehmer persönlich  
während und zwischen den Seminaren. 
Ausführliche Infos und Anmeldung: www.maennlich.de

Termine: Das Training besteht aus vier aufeinander aufbau-
enden Seminaren, Step 1a und 1b sind identisch und zunächst 
einzeln buchbar.

Ort:
Ü. & VP.:
Gebühr:    

24. HK-Training   25. HK-Training 26. HK-Training
 1a: 03.05. - 06.05.18 1a: 08.11. - 11.11.18
1b: 11.01. - 14.01.18 1b: 14.06. - 17.06.18 1b: 10.01. - 13.01.19
2: 22.02. - 25.02.18 2: 05.07. - 08.07.18 2: 14.02. - 17.02.19  
3: 22.03. - 25.03.18 3: 06.09. - 09.09.18 3: 14.03. - 17.03.19  
4: 19.04. - 22.04.17 4: 11.10. - 14.10.18 4: 11.04. - 14.04.19

Leuther Mühle bei Mönchengladbach
ab € 64,- p.P. pro Tag inkl. VP
€ 690,- / Step für Seminar und Materialkosten*Seite 9

Männerseminare
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Das Jahrestraining ist ein modernes Liebes- und Beziehungs-
training. Es ist das Herzstück unserer gemeinsamen Arbeit und 
stellt einen intensiven Weg der persönlichen Entwicklung und 
Transformation dar. Dieser Initiationsprozess führt zu dir selbst 
als Mann oder Frau, zu deiner wirklichen Essenz. Es stärkt das 
eigene Selbstbewußtsein und befähigt dazu befreit und in 
reifen Beziehungen zu leben. 

Eine feste Gruppe 
begleitet dich auf 
einer Reise wäh-
rend eines Jahres, 
das viele Teilneh-
mer als das Glück-
lichste ihres Lebens 
beschreiben. Dies 
wird möglich, weil 
wir einen Erlebnis-
raum schaffen, in 
dem die Teilnehmer 
Höhen und Tiefen 
ihres Lebens, alle 

starken und sanften Gefühle, ehrliche Begegnungen und per-
sönliche Themen miteinander teilen. Dadurch entsteht eine 
Nähe und Intimität (und meist auch Freundschaften) wie das 
sonst im Leben selten möglich ist. So wird dieses Jahr zu einer 
Reise zu sich selbst, die man wohl kaum wieder vergisst.

Deine Lebensgeschichte
In sechs Modulen, die durch die eigene Biografie führen, kann 
Vergangenes in Kindheit und Jugend noch einmal angeschaut 
und Ungelebtes nachgeholt werden. Das Ziel ist Verständnis 
und Heilung, um sich von Verstrickungen mit der Vergangen-
heit zu befreien und das eigene Leben komplett zu machen. 
Eine tiefgreifende Initiation in jedem Modul zum jeweiligen 
Lebensthema ermöglicht es, sich selbst neu zu definieren und 
die eigene Geschichte neu zu schreiben und zu erleben. Change 
your history!

LoveCreation® - die Initiation
23. Jahrestraining I 

Es gibt keine wirkliche Hingabe 
an einen anderen, ohne ein gleichzeitiges 

tiefes Einlassen auf sich selbst. 
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LoveCreation® Jahrestraining

Die einzelnen Module:

I. Geburt des Eros - die Basis
In diesem ersten Step kannst du dich als unschuldiges sexuelles 
Wesen (wieder)entdecken und deine Lust als natürliche Ener-
giequelle erfahren. Sexualität ist unser Ursprung – wir alle sind 
aus einem sexuellen Akt entstanden. Der Weg beginnt mit der 
Geburt des Eros, mit deiner Sinnlichkeit und Sexualität, die dein 
Geburtsrecht sind. 

II. Spiel & Heilung des Inneren Kindes
Hier erhältst du die Möglichkeit, mit dem inneren Kind wieder 
Kontakt aufzunehmen, das häufig noch verletzt und alleingelas-
sen in der Ecke steht, mit einer großen Sehnsucht nach Liebe, Aner-
kennung und Zärtlichkeit, aber auch mit seinen starken Seiten. 

III. Abenteuer Jugend: Initiation in die Sexualität
Die Pubertät ist eine wesentliche Phase für Verständnis und 
Zugang zur eigenen Sexualität. In der Begegnung mit dem 
Jugendlichen kannst du „verpasste Chancen“ deiner Jugend-
zeit nachholen:  unverbindlich neue Formen des Kontakts aus-
probieren und auf spielerische Weise in neue Rollen schlüpfen. 
Tiefgehende Initiationen führen zu einem JA zum eigenen 
Körper und zur Sexualität, um Nähe, Berührung und Sinnlich-
keit in einem geschützten Raum zu erleben. 

IV. Mann / Frau-Sein in Beziehung
Als erwachsener und reifer Mensch lernst du, dich auf Nähe 
und Intimität einzulassen, aber auch flexibel deine Grenzen 
zu ziehen. In einem Beziehungstraining lernst du Wesentliches 
über Kommunikation, Strategien und Phasen in Liebesbezie-
hungen. Du erfährst deinen Selbstwert und Identität jenseits 
erlernter und konditionierter Geschlechterrollen. 

V. Macht und Hingabe
Hier geht es darum, Verantwortung und Führung zu überneh-
men für sich selbst und den Partner. Du lernst eigene Ängste 
zu überwinden und deinen eigenen Führungsstil zu entwickeln. 
Dominanz, Kontrolle, Hingabe und Vertrauen sind die Themen.

VI. Liebe und Freiheit
Hier geht es darum, dein Herz für dich und andere wieder zu 
öffnen. Du lernst, wie du ein gebrochenes Herz heilen kannst 
und wieder lernst zu vertrauen. Du verstehst, dass Hingabe den 
Mut zur Entscheidung bedarf. Den Mut zum Risiko, dich einzu-
lassen, ohne dass du die Konsequenzen absehen kannst - damit 
Beziehung gelingen kann.
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LoveCreation® Jahrestraining

Im LoveCreation®-Jahrestraining verwenden wir ein umfassendes 
und reichhaltiges Angebot an tantrischen, therapeutischen, syste-
mischen, gruppendynamischen, mentalen, kreativen und medi-
tativen Methoden. Diese wurden in langjährigen Erfahrungen 
erprobt und weiterentwickelt. 

Paare 
Für Paare bietet dieses Jah-
restraining die besondere 
Möglichkeit des gemein-
samen Wachstums. Eine 
Beziehung, die getragen 
ist von Liebe, gegenseiti-
gem Vertrauen und Ver-
ständnis kann hier neue 
Wurzeln für den Alltag 
finden. 

Kontinuität und therapeutische Begleitung
Das Jahrestraining ist in 6 thematische Module gegliedert, 
damit ein kontinuierlicher Wachstumsprozeß gewährleistet 
ist. Die von uns initiierten Prozesse fangen wir auf und geben - 
wenn nötig - auch therapeutische Unterstützung. Während des 
gesamten Trainings stehen beide Therapeuten zur psychologi-
schen Betreuung der Teilnehmer zu Verfügung. 

Peergroups
Bestandteil des Jahres-
trainings ist die Bildung 
von Kleingruppen, die 
sich zwischen den Semi-
naren treffen, austau-
schen und gemeinsam 
Übungen und Medita-
tionen aus dem Trai-
ning praktizieren und 
sich gegenseitig Unter-
stützung im Alltag 
geben.

Bitte ausführliche Broschüre zum Jahrestraining anfordern. 

„Das Jahrestraining war für mich 
die bislang intensivste Zeit 

in meinem Leben.“
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Das Jahrestraining im Überblick:

1) Die Geburt des Eros
 30. Mai - 03. Juni 2018

2) Das Innere Kind - Heilung und Spiel

 27. Juni - 1. Juli 2018

3) Abenteuer Jugend - Sexualität
 29. August - 02. September 2018

4) Mann / Frau-Sein in Beziehung
 24. – 28. Oktober 2018

5) Macht und Hingabe
 16. – 20. Januar 2019

6) Liebe und Freiheit
 20. – 24. März 2019

Insgesamt 24 komplette Seminartage

Das Jahrestraining I ist der Beginn der 2-jährigen zertifizierten 
Ausbildung als LoveCreation® Leader und Tantralehrer.

Geburt des Eros
Modul 1 ist nur für Interessenten am gesamten Jahrestraining, 
die uns noch nicht kennen auch einzeln buchbar.

Zeiten:
Gebühr:

Ort:
Ü. & VP

Beginn: Mi, 18 h - Ende: So, 16 h
Frühbucherrabatt von 3.400,- € bei Anmeldung 
und Überweisung bis 31.03.2018  
sonst pro Modul € 650,- inkl. Materialkosten
Leuther Mühle bei Mönchengladbach 

ab € 64,- p. P. pro Tag inkl. VP

Termin:
Zeit:
Ort:
Ü. & VP.:
Gebühr:

30. Mai - 03. Juni 2018
Mi, 18 h bis So, 16 h
Leuther Mühle bei Mönchengladbach
ab € 64,- p.P. pro Tag inkl. VP
€ 650,- für Seminar und Coaching*Seite 9
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LoveCreation® Jahrestraining

Das zweite Jahr des LoveCreation® Trainings besteht aus fünf Modu-
len. Hierbei steht in jedem Seminar die Entwicklung eines Arche-
typs im Vordergrund: Liebhaber, Krieger, König, Weiser, Heiler und 
Magier. Dieses transpersonale Training hat einen spirituellen Hinter-
grund und versteht sich als eine Mysterienschule: die Einweihung in 
unbekannte Potenziale und Fähigkeiten.

Die Heldenreise
Die Module des 
zweiten Jahres 
stellen somit den 
Weg einer Hel-
denreise durch die 
Archetypen der 
menschlichen Seele 
dar. Durch die 
Begegnungen mit 
den verschiedenen 
Archetypen begibt 
sich die eigene 
Seele auf eine 
Reise ins Unbewus-

ste. Die Archetypen repräsentieren auf der kollektiven Ebene die 
ureigenen essentiellen Fähigkeiten, die jeder Mensch zu entfal-
ten sucht: Sexualität, Willenskraft und Selbstvertrauen, Liebe, 
Führungsqualitäten und Mitgefühl, Transformation, Visionen 
und reines Gewahrsein. 

Die Erweiterung des Bewusstseins
Tantra ist – anders als in den meisten aktuellen Neo-Tantra-
Schulen angeboten - ein spiritueller Weg der Meditation und 
Bewusstseinserweiterung. Die Meditation führt in die Absichtslo-
sigkeit, ins Nichts-Tun und einfache Gewahrsein dessen, was ist. 
Einen besonderen Stellenwert nimmt im JT II die Meditation mit 

LoveCreation® - die Essenz
9. Jahrestraining II
Die moderne Mysterienschule

„Zuerst muss der Mensch, der sich auf die 
innere Heldenreise oder Gralssuche begibt, 

seiner tiefen Verletzbarkeit begegnen. 
Durch das Loch der Wunde dringt das 

gewaltige Reich der Seele ein.“
(Robert Bly)

LoveCreation® 

Die Initation
ÄUSSERER KREIS:
Persönlichkeit

1. Geburt

2. Kindheit

3. Jugend

4. Mann &
 Frau-Sein

5. Macht &
Hingabe

6. Liebe &
Freiheit

7. Liebhaber

8. Krieger

9. König10. Heiler &
Magier

11. Tod &
Buddha

INNERER KREIS: Archetypen
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fortgeschrittenen Meditations- und Trancetechniken ein. Entwik-
kelt wird die Fähigkeit der Gedankenkontrolle, Präsenz und des 
Gewahrseins. Im Training wird der innere Beobachter geschult, 

der unbeteiligt und 
frei alles wahrnimmt, 
ohne zu bewerten 
oder sich emotional 
verstricken zu lassen. 
So erlebt der Prakti-
zierende einen Raum, 
der es ihm ermög-
licht, von der Verstrik-
kung mit der eigenen 
Persönlichkeit einen 
Schritt zurückzutre-
ten. Aus der gewon-
nenen Distanz kann 
die Freiheit der Wahl-
möglichkeiten erlebt 
werden, bzw. die 
eigene Persönlichkeit 
aus einer anderen 
Perspektive gesehen 
werden.

Innere Freiheit und Samadhi
Diese spirituelle Schulung hat eine Bewusstseinsentwicklung und 
Gegenwärtigkeit zur Folge, die sich bei regelmäßiger Praxis im 
Alltag auswirkt. Dabei können Erfahrungsräume tiefen inneren 
Friedens und Glücks betreten werden. Die hochwirksamen, teils 
von uns entwickelten Meditationstechniken und Trance-Verfah-
ren helfen Verstrickungen, alte emotionale Muster und destruk-
tive Verhaltensweisen schneller zu erkennen und aufzulösen. Sie 
eröffnen den Raum der wahren inneren Freiheit und Unabhän-
gigkeit: nämlich vom eigenen Ego mit seinen Mustern. Immer 
wieder erleben Teilnehmer im Jahrestraining II Erfahrungen von 
Samadhi (Eins-Sein), die ihr Leben verändern.  

Das eigene Leben in die Hand nehmen
Es sind unsere Glaubensmuster und Überzeugungen, die unser 
Leben, unsere Beziehungen und unsere Gefühle prägen. Sie 
bilden die Matrix, die wir auf die Welt projizieren, und dann 
sieht es für uns so aus, als wäre die Welt tatsächlich so. Wenn 
wir die Strategien unserer Persönlichkeit erkennen, die unsere 
Verhaltensweisen erzeugen, so können wir damit unser Leben 
verändern. 
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Wir leiden in Wirklichkeit unter unseren Projektionen und erlern-
ten Verhaltensmustern, die uns oft einengen. Unser Ego hält uns 
damit klein und in Angst vor der eigenen Größe und Stärke. In 
der Einzelarbeit werden solche Strategien herausgearbeitet, um 
aus einer der größten Fallen des Lebens herauszukommen, der 
Überzeugung, Opfer zu sein. Damit erhältst du das Handwerks-
zeug, das eigene Leben selbstbestimmt und wirklich frei in die 
eigenen Hände zu nehmen und aktiv zu gestalten.

Zurück zur eigenen Essenz finden
Mit der eigenen Essenz in Kontakt zu sein bedeutet, alles zu 
haben, was wir für ein glückliches und sinnerfülltes Leben brau-
chen: das natürliche Erleben und der spontane und unschuldige 
Ausdruck unserer Sexualität, Emotionalität und Spiritualität. Es 
bedeutet ein im Körper verankertes Gefühl des Selbstwertes, der 
Verbundenheit mit den Menschen, der Welt und der Sinnhaftig-
keit des Lebens.

Unsere eigene Essenz besteht dabei aus vielen Facetten – etwa 
wie ein geschliffener Diamant. In Kontakt mit der eigenen 
Essenz zu sein bedeutet Wahrhaftigkeit, Liebe, Stärke, Ver-
trauen, Ekstase und viele andere essentielle Qualitäten wieder 
zum Strahlen zu bringen.

Aufbau und Inhalte:

I. Liebhaber:  Sexuelle Geheimnisse des Tantra 
 09. – 13. Mai 2018

II. Krieger & Amazone: Ausrichtung und Präsenz
 11. – 15. Juli 2018

III. König: Führung und Hingabe
 03. – 07. Oktober 2018

IV.  Magier & Heiler: Bewusstseinserweiterung
 14. – 18. November 2018

V. Buddha: Das Samadhi-Retreat 
 20. – 24. Februar 2019

Teilnahme-Vorraussetzung:
LoveCreation®-Jahrestraining I 

Das Jahrestraining II ist Bestandteil der zertifizierten Ausbil-
dung als LoveCreation® Leader und Tantralehrer.
Leitung: Leila Bust und Bjørn Leimbach 

Bitte ausführliche Broschüre zum Jahrestraining anfordern.

Zeiten:
Gebühr:

Ort:
Ü. & VP:

Beginn: Mi, 18 h - Ende: So, 16 h
Frühbucherrabatt von € 2.700,- bei Komplett- 
zahlung bis 31.03.2018. sonst pro Modul € 590,-
Leuther Mühle bei Mönchengladbach 
ab € 64,- p.P. pro Tag inkl. VP
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LoveCreation® Jahrestraining

LoveCreation® Seminare
Leitung: Astrid Leila Bust & Bjørn Thorsten Leimbach 
Organisation: Sven Leimbach
Gerberstr. 39 · 40591 Düsseldorf
fon: 0211 - 167 512 44
eMail: mail@lovecreation.de
Internet: www.lovecreation.de

Bankverbindung  
LifeCreation GbR – Postbank Dortmund
IBAN / BIC: DE 35 4401 0046 0411 954468
SWIFT-Code: PBNKDEFF

 Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über das entsprechende 
Online-Formular auf unserer Homepage www.lovecreation.de.

 Rabatte: Um jungen Menschen die Teilnahme an unseren 
Seminaren zu erleichtern, gewähren wir bis zum 25. Lebensjahr 
einen Rabatt von 25% auf alle Seminare. Bitte bei Anmeldung 
eine Ausweiskopie zusenden. 50% Rabatt bieten wir für Last-
Minute-Buchungen an. Das bedeutet die Buchung eines durch 
kurzfristige Stornierung (ab 48 Stunden vor Seminarbeginn) 
freigewordenen Seminarplatzes. Hierzu kann man sich auf eine 
Warteliste für Last-Minute-Buchungen setzen lassen. 50% Rabatt 
bieten wir ebenfalls Wiederholern des gleichen Trainings an.  
Weitere Infos zu Rabatten unter www.tantra.de/sonderange-
bote
Bei Interesse kontaktiere bitte telefonisch unser Büro.

 Zeiten: Wenn nicht anders angegeben, beginnen unsere 
Seminare am 1. Tag um 18 h vor dem Abendessen und enden am 
letzten Tag nach dem Mittagessen, ca. 15 h. Abends enden wir 
gegen 23 h. Seminare können nur komplett gebucht werden.

 Seminarversicherung: Wir bieten in unserer Buchungsmaske 
optional die Seminarversicherung der ERV an, die bei Krank-
heit, bestimmten Notfällen, Verkehrsproblemen etc. bis zu 80% 
der Kosten ersetzt.

 Unterkunft & Verpflegung: Zimmerwünsche müssen direkt 
beim Seminarhaus gebucht werden. Die Hauskosten werden 
von den Teilnehmern direkt mit dem Seminarhaus abgerechnet. 
Übernachtung und Verpflegung sowie gemeinsame Mahlzeiten 
sind Bestandteil des Seminarkonzepts. 
Programmänderungen und Druckfehler vorbehalten!
Bitte auf Aktualisierungen und AGB‘s auf unserer Homepage 
achten.

 Seminarhaus Leuther Mühle
Alle unsere Seminare finden im stilvollen Seminarhaus Leuther 
Mühle bei Mönchengladbach statt. Eine historische Mühle mit 
Hotel, modernste Technik, komplett neu und aufwändig 
restauriert. Alleinlage am Fluss inmitten eines großen Natur- 
schutzgebietes. Der perfekte und abgeschiedene Ort für neue 
Erfahrungen und intensive Begegnungen. 
 
Hinsbecker Str. 34, 41334 Nettetal.
Tel.: 02151-6166590, E-Mail: info@leuther-muehle.com
U. & VP. im DZ: € 84,-, 3er: € 69,-, 4er: € 64,-, (evtl. Dorm: € 54,-) pro Tag

Weitere Infos und Fotos: www.leuther-muehle.de
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Publikationen

Publikationen
von A. Leila Bust & Bjørn T. Leimbach
Bücher gegen den Mainstream 

Weiblichkeit leben! 
Die Hinwendung zum Femininen
Die Emanzipation hat den Frauen geholfen, 
die Männerwelt zu erobern. Jetzt geht es 
darum, die Frauenwelt zu revolutionieren. 
Die erfahrene Paar- und Sexualtherapeutin 
Leila Bust liefert ungewöhnliche und tiefen-
psychologische Antworten auf wesentliche 
Frauenfragen zum Thema Identität, Selbst-
verwirklichung als Frau, Partnerschaft und 
Sexualität. Das Buch „Weiblichkeit leben“ 
gibt Frauen Anleitung, sich im Femininen 
neu zu entdecken – frei von Klischees und 
traditionellen Frauenrollen.

Männlichkeitleben! 
Die Stärkung des Maskulinen
Das mit 30000 verkauften Exemplaren 
mittlerweile meistgelesene Männer- 
buch Deutschlands bezieht eine eindeutige 
Position. Es bringt eine neue Sicht in 
 die Geschlechter diskussion und stellt einen 
konkreten Leitfaden dar, wie Männer in ihrer 
Männlichkeit und Identität gestärkt werden.  
Das Buch richtet sich an Männer, die ihren 
Abenteuergeist und Freiheitsdrang auch in 
einer guten Partnerschaft ausleben wollen. 
Bjørn Thorsten Leimbach entwirft die Vi-

sion einer neuen kraftvollen und positiven Männlichkeit.  
Das Standardwerk für jeden Mann. 

Abenteuer Männlicher Verführung
Frauen wählen und erobern. 
Die Partnerin führen und lieben. 
Eine unbekannte Frau zu verführen ist 
nur der erste Schritt. Die Herausforderung 
beginnt, wenn man sein Herz öffnet. Zu 
lieben, wirkliche Intimität zuzulassen und 
die Führung zu behalten ist die hohe Kunst, 
um die es in diesem Buch geht. Hier wird 
provokant und in Klartext erklärt, was die 
geheime Matrix in der Mann-Frau-Bezie-
hung ausmacht. Ein Leitfaden, um zum 
erfolgreichen Verführer zu werden – beim 
Kennenlernen von Frauen sowie im Alltag 
bei der eigenen Frau.
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NEU: Bevaterung
Warum Kinder den Vater brauchen

Der erste maskuline Ratgeber für Väter. Vergiss 
die Erziehungsbücher, von Frauen oder feminisier-
ten Männern verfasst! Dieser Leitfaden für Väter 
stärkt Männer darin ihre Vaterrolle auf männli-
che Art auszufüllen und zu genießen – anstatt 
die Mutter zu kopieren oder sich im Umgang mit 
den Kindern ihr unterzuordnen. In bekannter 
maskuliner Weise gibt Bjørn Thorsten Leimbach 
sehr konkrete Antworten zu den Fragen, die alle 
Väter bewegen: Was macht ein Vater anders im 
Umgang mit den Kindern als eine Mutter? Wieso 
ist der Vater genauso wichtig wie die Mutter? Wie 
werde ich als Vater von Beginn an eine primäre 
Bezugsperson für meine Kinder? Wie sieht Bevaterung konkret aus 
im Umgang mit Jungen und Mädchen?

Männlichkeit genießen 
Die Freude am Maskulinen.

Eine Anleitung für einen maskulinen Lebensstil. Die 
Fortsetzung des Männerbuches Nr. 1 „Männlichkeit 
leben“. Bjørn Thorsten Leimbach beschreibt, wie sich 
das Leben eines Mannes anfühlt, der seine Männlich-
keit auslebt und genießt. Wie sieht echte Freude an 
der eigenen Männlichkeit aus? Wie lebt ein Mann, 
der seine Aggressivität bejaht und in konstruktiver 
Weise annimmt? Was macht das Leben eines Mannes 
spannend, genussvoll und erfüllend? Was prägt eine 

gute Männerfreundschaft? Wie lautet das Rezept dafür, sich mor-
gens beim Aufstehen auf den Tag zu freuen? 

Internet-Porno - Die neue Sexsucht 
Ein Ratgeber für Männer, Frauen und Eltern

Dieses Buch klärt über die sich rasant verbreitende 
Internet-Pornografie und deren Auswirkungen auf  die 
Sexualität sowie auf das Beziehungs- und Sozial- ver-
halten von Männern und Jungen auf. Dieser Ratge-
ber zeigt Zusammenhänge zwischen Pornokonsum  
und sexuellen wie partnerschaftlichen Problemen.  
Der Autor zeigt aber auch Wege aus dem Konsum 
und zu einer erfüllten und ekstatischen Sexualität als 
Mann auf. In einem gesonderten Kapitel werden auch 
Jugendliche, Partner und Eltern angesprochen. 

Springen Sie über Ihren Schatten
Glück ist keine Glückssache!
Diese Anleitung mit 52 Wochen-Übungen führt 
zu verblüffenden Ergebnissen und lässt sich dabei 
leicht in den Alltag integrieren. Allerdings erfordert 
es ein wenig Mut, die eingefahrenen Gleise zu ver-
lassen und sich auf neue Perspektiven und neue Ver-
haltensweisen einzustellen. Bei diesem Glücks- kurs 
geht es darum, zunächst die eigenen Denk- und 
Verhaltensstrukturen zu durchschauen, sie dann zu 
verändern und schließlich die Freiheit zu erlangen, 
sein Leben aktiv und kreativ zu gestalten. 
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Unsere Tantra CD`s:

Warum wir nicht zueinander finden 
Wege zu einer befreiten Partnerschaft
Warum verliebe ich mich nicht mehr? Weshalb 
finde ich keinen passenden Partner? Warum 
zerbrechen Liebesbeziehungen immer wieder? 
Warum leben wir uns als Paar auseinander? Dies 
sind typische Fragen von Menschen in einer Zeit, 
in der erfüllte Beziehungen und verbindliche Part-
nerschaften immer schwieriger werden. Anders 
als in Beziehungsratgebern machen wir den emo-
tionalen Ballast und unterdrückte Gefühle aus der 
Vergangenheit dafür verantwortlich. Mit unserer 
Methode stellen wir hier erstmals ein effekti-
ves Verfahren vor, um sich dauerhaft von alten 
Gefühlen und Bindungen zu befreien. Die Leser 
lernen, wie sie Menschen entweder in Frieden 
gehen lassen oder ihnen mit offenem Herzen neu 
begegnen können.

Der Versöhnungsprozess zum Buch 
Eine aktive Meditation in sechs Phasen.
•  Mit der Vergangenheit abschließen.
•  Sich vom Ex-Partner verabschieden.
• Versöhnung bei Konflikten finden.
•  Die Basis für eine vertraute und  

intime Beziehung schaffen.

Tantra - Das Liebes- und Beziehungstraining
Ein Lehrgang, der Wissen, Verständnis und vor 
allem Erfahrungen für eine tantrische Lebens-
weise vermittelt. Er ist aus der Praxis entstan-
den und für den Alltag konzipiert, so dass 
keine Vorerfahrungen nötig sind. Er eröff-
net den Zugang zu einem selbstbestimmten 
und bewussten Umgang mit sich selbst, dem 
Körper und der eigenen Sexualität.

Alle Bücher sind auch im Buchhandel erhältlich.  
Verlag: Ellert und Richter, € 12,95 / € 16,95.
Reinlesen und kaufen: ww.lifecreation-shop.info
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Ohne Vergangenheit 

und ohne Zukunft

Zu jeder Zeit hat es uns gegeben:

Unseren Tanz, unsere Liebe, unser Leben.

Den Kopf im Himmel, 

die Füße auf der Erde

Unsere Körper und 

unsere Herzen beieinander.

Komm mit mir,  

aus der Sicherheit des Verstandes 

 heraustretend, neugeboren, 

 in den Kreis unserer Empfänglichkeit,

um zusammen mit mir  

die Welt zu berühren.


