
Kundalini-Yoga und Tantralehre:
 

Kundalini spricht das Feuer in uns an und stärkt es. Es stärkt auch das Solarplexus 
 und bringt Yin und Yang in Ausgleich. Kundalini unterstützt die innere Vereinigung

und aktiviert die Sexualenergie. Somit gehört Kundalini-Yoga in großen Teilen für
Julia zur Tantra-Lehre.

 
Strömungen in der Tantra-Lehre:

 
Ursprüngliche ist es die, die wir in der Theorie besprochen haben. Der Ursprung liegt
in Indien, im Buddhismus, Hinduismus, Taoismus und es geht auch weit in die Zeit

zurück, in der wir in unserer Weiblichkeit und Männlichkeit im Einklang waren. Was
ist integer für Dich und ob Du 'rotes'/ 'weißes' Tantra oder 'rechte'/'linke' Hand- Tantra

benutzt - das kannst Du entscheiden
 

Schmerzen rechte Körperhälfte:
 

Wo bist Du zu viel am machen? Oder: Wo bist Du im Konflikt mit jemandem, der
scheinbar über Dir steht? Oder gibt es ein Thema mit Deinem Vater?

 
Wie funktioniert Tantra mit einem Partner?

 
Du erfährst die Göttlichkeit in Dir durch Deinen Körper und gibst dem Raum. Du

kannst die 2. Session nutzen. Oder sexuelleres Tantra aus der 5. Session.
-> Kommunikation und Sexualität wird Julia ab September in ihrem neuen

Onlineprogramm 'Göttin und Liebeskrieger' aufgreifen.
 

Wenn Du Angst hast, Dich gegenüber einem Mann so verletzlich zu zeigen, dann
schau Dir noch mal die Beziehung zu Deinem Inneren Mann an ( Session 4 und

Healing Embodiment Session sind da hilfreich).
 

Wenn Du Dich unsicher mit Frauen fühlst, kräftige Deine Beziehung zu Deiner
Inneren Frau (Session zur Inneren Frau + Healing Embodiment).

 
Wenn Du Dich leer fühlst oder immer nur im Kopf bist, kann das ein Trauma

Response sein. Da geht es darum, Dich immer wieder in Sicherheit zu fühlen. 
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 Erlaube den Schmerz und lass Dir Zeit, damit Du bereit bist um zu fühlen.
Wertschätzung und Sicherheit gehen vor! Was ist für Dich schon sicher? Badewanne,

Düfte, Schmecken, Tanzen, etc. (Empfehlung: Healing Embodiment Flow, Kali
Initiation und dann Selfpleasure Session) 

 
Vollzeitjob und Yin-Zeit: 

 
Nutze Deinen Terminplaner und schaffe Dir kleine Oasen. Aber Yin-Zeit heißt auch

immer mehr zu fühlen und die Verbindung mit Deinem Körper zu kultivieren, durch
atmen und tönen.

 
Vaterwunde des Verlassenwerdens (GoddessMembership Mai 2021, Healing

Embodiment und Innerer Mann als Empfehlung):
 

Schau Dir an, warum ist es noch Thema in Deinem Leben, dass immer wenn Du Dich
verletzlich zeigst, Du (scheinbar) verlassen wirst?

 
Polyamourie: 

 
Julia wäre offen für eine solch eine Beziehung, wenn alle miteinander in eine

Beziehung gehen würden. Aber ihr reicht diese eine Person in der Beziehung, weil es
noch so viele Tiefen zu erkennen gibt. Aber es ist gut, dass alle alten Formen von

Beziehung aufgebrochen werden dürfen.
 

Umgang mit Unsicherheit:
 

Wahrnehmen, sich darin halten um zu sehen, was sich gerade zeigen darf.
 

Eifersucht:
 

Was wird uns gespiegelt, was dürfen wir noch ansehen?
 

Hass und Neid: 
 

Wie bei allen Themen: Was ist mein Triggern in dem? Woher kenne ich dieses
Thema? Nutze gern den Healing Embodiment Flow. Hass und Neid ist ja der Film der

anderen, wenn Du Dich gut abgrenzen kannst.
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Sex initiieren fällt mir schwer: 
 

Verbinde Dich mit dem Anteil der Scham um Dich damit zu unterhalten (Healing
Embodiment Flow damit machen). Was ist da was abgespeichert ist, dass es nicht ok

ist?
 

Wenn Du Angst hast Dich zu zeigen: 
 

Dann gib Dir Raum und dem was Du fühlst. Alles ist für Dich. Was schenkt Dir
Sicherheit?

 
Liebevolle Kommunikation mit Männern: 

 
Worauf will es Dich noch hinweisen? Mit der Herbstfrau (Hexe, Wilde) verbinden

(nach Eisprung und Menstruation).
 

Innerer Mann-Session: 
 

Er erinnert uns ganz oft an nahestehende Männer oder Partner. Wenn er abgewandt
ist, wie könnt Ihr in eine liebevollere Verbindung gehen? 

 
Wenn wir einschlafen bei Meditationen, dann checkt der Körper aus, weil es zu viel

oder nicht sicher ist. Wie kannst Du sanft in den Kontakt gehen? 
 

Journalen oder einen Tag lang einladen, um so in den Kontakt zu gehen. Wenn der
Innere Mann Angst hat: 

 
Kommuniziere mit ihm, was brauchst Du um Dich sicher zu fühlen?

 
Wenn Du Druck fühlst, dann ist das ok, alles darf sein. Wenn nichts kommt, dann
schau mal, wie Du mehr in die Verkörperung kommen kannst? (Mehr Sinnlichkeit

einladen, wenn es um die Innere Frau geht).
 

Was schenkt Euch genau das, was Ihr Euch wünscht?
 

Wenn äußere Männer Dir zeigen, dass sie schwach sind. Dann darfst noch mehr in
die Weiblichkeit gehen.
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Wenn Du Deine Frau sehr verletzlich siehst, ist es der Zustand, den Du gerade 'sehen'
solltest?

 
Entscheidungen treffen: 

 
Initial weiblich, weil es aus der Intuition kommt. Männlich ist das Wahrnehmen und

dann die Entscheidung fällen. Wenn Du Angst hast, dann ist es die Angst vor
Machtlosigkeit. Aber Du bist die Schöpferin Deines Leben, Du bist nicht machtlos.

 
Wenn Du Dich nach einem Orgasmus schlecht fühlst: 

 
Es kann sein, dass wir uns beschämt gefühlt haben, als wir als Kind experimentiert

haben. Oder auch dass die Kirche uns vermittelt, dass es nicht ok ist, Sex einfach nur
der Freude wegen zu haben.

 
 

Dieser Tempel ist weiterhin für Dich geöffnet, nutze alles weiter, gern auch täglich! 
 
 
 

Platz für Deine eigenen Notizen: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

           _________________________________________________________________________
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