
eine tantrische Reise durch die Chakren 

mit Anahata & Tanmaya



Sex to Superconsciousness Intro
  

Der Ausdruck „vom Sex zum Superbewusstsein“ stammt von Osho, einem 
zeitgenössischen indischen Mystiker, dies war der Titel einer seiner wohl 
bekanntesten Diskurse, die er bereits 1978 gehalten hatte. In diesem 
gleichnamigen Training erforschen wir die transformative Kraft von 
sexueller (Lebens) Energie und ihren Zusammenhang mit spirituellem 
Wachstum, Erwachen und Erleuchtung. Hierfür folgen wir der Landkarte 
der sieben Chakren. An jedem Wochenend-Modul erforschen wir eines der 
sieben Chakren, womit wir die ganze Reise von Sex zu Superconsciousness 
machen.  

Das Chakrasystem, ein Tor zum Bewusstsein des Universums

Das Wort Chakra kommt aus dem Sanskrit und bedeutet „Rad des Lichts“. 
Die indische Tradition besagt, dass es in unserem Körper sieben Hauptchakren 
gibt;  dies sind Energiezentren unsers nichtmateriellen Körpers  bzw. 
Lichtkörpers. Chakren sind sich immerfort drehende Räder aus purer Energie, 
die sich entlang unserer Wirbelsäule befinden. C.G Jung hat die Chakren als 
Tore zu unserem eigenen und kosmischen Bewusstsein bezeichnet. Durch sie 
können die Seele und der Geist eines Menschen kosmische Energie empfangen. 
Jedes einzelne Chakra hat seine eigene Aufgabe, Bedeutung und Assoziation. 
Um das System der Chakren besser zu verstehen, kann man sich einen Kristall 
vorstellen. Wenn ein Lichtstrahl durch ihn fällt, wird weißes Licht in alle 
Farben und Frequenzen des Regenbogens gebrochen. So verhält es sich auch 
mit den Chakren, sie sind verschiedene Aspekte eines Bewusstseins. Jedes 
Chakra hat seine Frequenz, Farbe und ein korrelierendes Körperteil. Zudem 
hält es eine ganz spezifische Lehre, Lektion und Lebensaufgabe für uns bereit. 
Durch einen transformativen Lernprozess mit diesem Chakra können wir sein 
Geschenk empfangen. Wenn wir das Rätsel gelöst haben oder die schlafende 
Energie eines Chakras erweckt haben, werden wir weise in Bezug auf das 
Lebensthema dieses Chakras.

Die Kundalini Energie im Zusammenhang mit Chakren

In den alten Traditionen spiritueller Evolution, praktiziert in Yoga und Tantra, 
wird die schlafende spirituelle Lebensenergie, bekannt als Kundalini, erweckt 
und nach oben entlang der Wirbelsäule geführt. In diesem Prozess wird jedes 
Chakra gereinigt, geheilt und geöffnet. Somit werden Stagnationen in den 
Chakren wieder in den Fluss gebracht und alle Lektion des Lebens willkommen 
geheißen und angenommen. Wenn diese Passage einmal geöffnet ist und alle 
Chakren im Fluss sind, kann sich nun wiederum kosmische Energie, des 
Universums, herabsenken und ihren Weg durch die Wirbelsäule und die Beine 
in die Erde finden. Somit werden wir auch als Menschen Teil der kontinuierlich 
fließenden Energie zwischen Himmel und Erde, Materie und Geist. Diesen 
erlebbaren Zustand kann man als vertikal ausgerichtet bezeichnen, wobei 
diese Person sich dann in einem Zustand von Harmonie und Gegenwärtigkeit 
auf alle Ebenen befindet.

Sexueller Orgasmus und kosmischer Orgasmus 
 

Die Erfahrung des Orgasmus in unserem Sexcenter zu 
verstehen, ist von essentieller Bedeutung für unsere Reise 
durch die Chakren. Denn wenn sich ein Chakra öffnet, kann 
dies eine orgasmische Erfahrung sein. Und wenn alle Chakren 
offen sind, können wir einen Orgasmus mit dem Universum 
erleben. Diese Erfahrung wird in der tantrischen Tradition 
Mahamudra genannt, die erhaben Geste.

Sex und Erleuchtung sind Eins: die Tantra Landkarte
  

Es gibt im Tantra ein Sprichwort, welches lautet: 
„ Kein Schlamm, kein Lotus.“ Dieses Verständnis ist wichtig, 
denn ohne den nährstoffreichen Schlamm im Teich kann ein 
Lotus nicht blühen. Der Schlamm nährt die Wurzeln des Lotus, 
daraus wächst der Stamm und schlussendlich kann der Lotus an 
der Oberfläche des Teiches zu seiner vollen Blüte kommen. 
Genau so verhält es sich mit unserem spirituellen Wachstum, 
unsere sexuelle Energie fungiert als Nährboden, aus dem unsere 
Lebensenergie aufsteigen und erwachsen kann und sich dann zur 
vollen Blüte, dem erleuchteten Bewusstsein, entfalten kann. 
Damit eröffnen wir uns der non dualen Erkenntnis, dass Sex und 
Samadhi – Sex und Erleuchtung Eins sind.

Alle Farben verschmelzen zu weißem Licht  

Wenn wir uns allen Chakren öffnen und uns tief mit dem 
jeweiligen Lebensthema auf der Ebene des Körpers, Geists und 
der Emotionen beschäftigen, integrieren wir alle Aspekte von uns 
selbst und können letztendlich wirklich alle unsere Aspekte des 
Daseins annehmen. Sobald alle Farben sich treffen, verschmelzen 
sie zu weißem Licht. So verhält es sich auch mit dem 
Chakrasystem. Mit der Unterstützung, der in diesem Workshop 
angebotenen transformativen Methoden, kannst du dein volles 
Potential als integrierter Mensch, voll leben.



Erstes Chakra Sex - Wurzel Chakra

Die Erkundung des ersten Chakras ist von höchster  
Wichtigkeit für jeden, der sich auf der spirituellen  
Suche befindet. Denn wenn wir die Energie unseres 
ersten  Chakras bewusst erleben, entfaltet sich das 
immense  Potential der sexuellen Energie zu  
leidenschaftlicher Ekstase, Freiheit in unserem  
Ausdruck, natürlicher Spontanität und Erwachen der  
Kundalini-Energie. Dafür ist es wichtig, dass wir  unsere 
biologischen Triebe ohne Angst verstehen und  diese von 
der Unterdrückung der Unwissenheit befreien.
   

Die Farbe: Rot Verbunden mit: Nieren, Blase, Genitalien, 
After,  männlicher Prostata, Hirnanhangsdrüse-Hypophyse;
  

Im Ungleichgewicht: Geiz, Sex Sucht, Eifersucht, 
keine Libido; 

Im Gleichgewicht: ein Gefühl von Verwurzeltsein, Sicherheit und  
Vertrauen in sich selbst und das Leben, Vitalität;  

Auf der sexuellen Ebene: ekstatisches Vergnügen und Freude im 
Sex; 

Das erste Chakra ist gemäß der männlichen und weiblichen 
Polarität  im Mann positiv (aktiv) und in der Frau rezeptiv (passiv).

Zweites Chakra-Nabel Chakra
  

Im zweiten Chakra beschäftigen wir uns mit dem gesamten Spektrum menschlicher 
Gefühle und Emotionen. Wenn wir diese in all ihren Variationen und ihrem 
natürlichen Fluss akzeptieren, kann die  Kundalini Energie frei fließen und 
beginnen aufzusteigen. Das zweite Chakra ist eng mit den Phänomenen Geburt 
und Tod verbunden. Erst diesen ins Auge zu schauen, und sie als Portale zu erkennen 
und anzunehmen, öffnet uns voll und ganz dem Leben. Wir geben uns seinem Fluss, 
der Gegebenheit von Veränderung und Transformation hin.  

Die Farbe: Orange Verbunden mit: Leber, Galle, Hypothalamus, den weiblichen 
Geschlechtsorganen Eierstöcke und Gebärmutter;   

Im Ungleichgewicht: Depression, Hysterie und Phobie 

Im Gleichgewicht: Freude und Lachen, natürlicher Fluss der Emotionen, ein Sinn 
von Zentriertheit;  

Auf der sexuellen Ebene: tiefe Verbindung und Intimität im Sex und intensive 
Orgasmen; 

Das zweite Chakra ist gemäß der männlichen und weiblichen Polarität 
im Mann rezeptiv (passiv) und in der Frau positiv (aktiv).

Drittes Chakra - Solarplexus  

Im dritten Chakra können wir die Vereinigung von Gegensätzen erfahren. 
Innere Spaltung erzeugt Stress und führt zu Krieg in unserem Inneren und 
Außen, in unserer Welt. Das dritte Chakra beinhaltet die globale Lektion 
unserer Zeit, wie wir nämlich uns limitierende und destruktive 
                                   Glaubensüberzeugungen loslassen können und in der 
                                   Lage sind, die Gegensätze, die das Leben mit sich 
                                   bringt, in uns zu vereinen. Je mehr Individuen diese 
                          Aufgabe meistern, desto mehr wird die gesamte 
Menschheit als Kollektiv davon profitieren.  

Die Farbe: Gelb Verbunden mit: Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse, Lunge, 
Dickdarm, Limbisches System und der Medulla oblongata dem  verlängerten 
Rückenmark;  

Im Ungleichgewicht: Fanatismus, Fremdbestimmung, Machtbesessenheit 
oder Minderwertigkeitskomplex.

Im Gleichgewicht: Dem Ruf der Seele folgend, Weisheit durch eigene 
Erfahrung, die Kapazität Gegensätze zu vereinen;  

Auf der sexuellen Ebene: Egolosigkeit und Ganzkörperorgasmen 

Das dritte Chakra ist gemäß der männlichen und weiblichen Polarität im 
Mann positiv (aktiv) und in der Frau rezeptiv (passiv).

Viertes Chakra - Herzchakra

Wenn wir unsere Herzen öffnen, entdecken wir, dass das Herz die Brücke 
zwischen Materie und Spirit ist. Tiefer in das Herz Chakra eintauchend, 
machen wir die Erkenntnis: „Ich bin Liebe“ und „Liebe ist Gott“. Der Weg 
der Liebe macht unser Leben reich und bunt. Wir lernen das Leben in 
ekstatischer Glückseligkeit zu feiern. Das Herzchakra ist in einem 
kontinuierlichen Bestreben unverarbeitete oder ungeklärte Erfahrungen 
in unserem Leben in Liebe zu verwandeln.

Die Farben: Grün oder Pink Verbunden mit: Herz, Dünndarm, Thymusdrüse;
 

Im Ungleichgewicht: Kaltherzigkeit, destruktive Tendenzen, 
Unmenschlichkeit;

Im Gleichgewicht: Liebevoll, nährend, mitfühlend, ein großes Ja zum Leben, 
wissend dass Liebe Gott ist;

Auf der sexuellen Ebene: beide Partner lösen sich in Liebe auf, Transzendenz 
von Konflikten in der Beziehung. Ein Orgasmus im Herzen erlaubt uns, 
Göttlichkeit und zu erleben.

Das vierte Chakra ist gemäß der männlichen und weiblichen Polarität in der 
Frau positiv (aktiv) und im Mann rezeptiv (passiv).



Fünftes Chakra - Halszentrum  

Im fünften Chakra Workshop geht es ganz um das Thema Selbstverwirklichung 
und Kokreation mit dem Göttlichen. Hier lernen wir, unsere Lebensaufgabe in 
Zusammenarbeit mit der Existenz zu erfüllen. Wir öffnen uns dem göttlichen 
Willen und können somit auf schnellstem Weg die Egozentriertheit des 
menschlichen Geistes auflösen. All unser Handeln unterstellen wir einer 
höheren Intention. Hierbei ist die Entdeckung unseres individuellen kreativen 
Ausdrucks von höchster Bedeutung. Das fünfte Chakra beinhaltet die 
Auseinandersetzung mit dem Vater oder männlichen Prinzip des Lebens. Es 
geht um das Ausdrücken von Wahrheit und Weisheit durch uns und in 
unserem Leben.  

Die Farbe: Türkis Verbunden mit: Schilddrüse, Kehlkopf;  

Im Ungleichgewicht: Unfähigkeit sich auszudrücken, Mangel an Kreativität, 
Angst vor Macht, Angst vor Ekstase, Frustration, Opferverhalten, Ziellosigkeit 
im Leben; 

Im Gleichgewicht: freier individueller kreativer Ausdruck, kreativer 
Ausdruck und Erschaffen in Harmonie mit dem Göttlichen.   

Auf der sexuellen Ebene: Auflösung des kleinen Selbst in das große Ganze - 
Einssein mit all dem, was ist.  

Das fünfte Chakra ist gemäß der männlichen und weiblichen Polarität 
im Mann positiv (aktiv) und in der Frau rezeptiv (passiv). 

Sechstes Chakra - drittes Auge  

Im sechsten Chakra arbeiten wir mit unserer Intuition, der natürlichen 
Fähigkeit übersinnliche Phänomene wahrzunehmen, und Hellsichtigkeit. Diese 
sind in uns meist verborgen oder unterdrückt. Doch durch die Hingabe zu 
göttlichem Bewusstsein lassen sie sich einfach erwecken. Meditation lehrt uns, 
wie wir uns in die Weite und das Nichts der Seele fallen lassen können. Denn 
aus diesem Nichts wird alle Weisheit geboren. Wenn wir unser Leben im 
Einklang mit dem Bewusstsein der Seele leben, entpuppt sich jeder Aspekt 
und jeder Moment des Lebens als göttlich.   

Die Farbe: Dunkelblau-Indigo Verbunden mit: Augen, Nase, Ohren und 
Zirbeldrüse;  

Im Ungleichgewicht: spiritueller Schlaf im tiefen Unbewusstsein über das 
Potential unseres Lebens, Schlaflosigkeit, Angst vor dem Tod, Phobien, 
Psychosen, Lethargie und Stress. 

Im Gleichgewicht: Vertrauen in die eigene Intuition, im Rhythmus und in 
Harmonie mir dem Leben, Balance im Schlaf-Wachrhythmus, eine klare 
Richtung im Leben;   

Auf der sexuellen Ebene: Orgasmen die über Zeit und Raum hinausgehen, ein 
Sinn von Einheit zwischen Körper, Geist und Seele.  

Das sechste Chakra ist gemäß der männlichen und weiblichen Polarität in der Frau 
positiv (aktiv) und im Mann rezeptiv (passiv).

Siebtes Chakra - Kronen Chakra  

In diesem Wochenende geht es ganz um die höchste Form des Bewusstseins - dem 
erleuchteten Bewusstsein. Normalerweise benutzen wir nur einen sehr kleinen 
Prozentsatz der Kapazität unseres Gehirns. Wenn es zu einer Verbindung der linken und 
rechten Gehirnhälfte kommt, erwacht plötzlich das Mittelhirn, was mit einem Gefühl 
von „alle Lichter sind an“ einhergeht. Dies kann zu der Erfahrung führen, die im 
Tantra Mahamudra genannt wird, dem ultimativen Orgasmus mit dem Universum. 
Ein Gefühl der Vereinigung mit all dem was ist und die Transzendenz jedweder 
Dualität wird erlebbar. Wir bewegen uns von persönlicher Liebe hin zu universeller 
Liebe. Einmal erwacht strahlt die Energie dieses Chakras hinab durch den zentralen 
Kanal und verbindet alle Chakren. Es kommt zur Vereinigung der inneren männlichen 
und weiblichen Aspekt in perfekter Balance und Einklang. Wir werden als Menschen 
ganz.  

Die Farbe: Violett schmelzend in weisses Licht  Verbunden mit: Thalamus, Corpus 
Callosum;  

Im Ungleichgewicht: Verwirrtheit über die 
Bedeutung und den Sinn des Lebens, 
abgeschnitten von der Quelle des Lebens, 
das Gefühl von Isolation in einer 
feindlichen Welt
 

Im Gleichgewicht: Verschmelzung 
mit dem Bewusstsein des Universums, 
offen um den Segen des Lebens zu 
empfangen,  Vertikalität wird zum 
natürlichen  Seins –Zustand.  

Auf der sexuellen Ebene: 
 ein Gefühl des Verschmelzens  
mit dem Partner auf allen  
Ebenen, Einssein mit 
dem  Universum 
und das Erleben  
eines Orgasmus 
mit dem Kosmos.  

Das siebte Chakra 
ist ohne Dualität 
und hat daher 
weder weibliche 
noch männliche 
Polarität.



                                     Anahata 
 

                                    Anhata war in Indien 
                                           über mehrere Jahre hinweg 
                                           in der IT-Branche tätig, bevor 
                                           er sich selbst als 
                                           Geschäftsmann wieder 
                                           erfunden hat. Er gründete die 
                                           ethische und biologische 
Kleidungslinie Soul Sutra.Parallel dazu hat er sich 
viele Jahre mit Meditation und Oshos Meditativen 
Therapien beschäftigt. In den letzten sieben Jahren ist 
er in der „Tantra-Lehre“ bei Sarita gewesen. Er bietet 
das Sex to Super- consciousness Training, Tantra Dance 
Partys und weitere Workshops rund um Tantra, in 
verschiedenen Ländern Europas als auch in Indien an. 
Anahatas Lehrweise vereint östlichen Mystizismus und 
westliche Therapieformen. Dies ergibt einen 
ganzheitlichen Ansatz, der Seele und Geist erhebt und 
zugleich Körper und Emotionen erdet. Seine eigene 
Leidenschaft für Tantra entfacht in seinen Schülern 
Begeisterung und Hingabe für spirituelles Erwachen.
swami.anahata@gmail.com    Facebook: Tantra Essence 
India 

                                           Tanmaya 

                                          Tanmaya bietet Tantra für Singles 
                                          und Paare an. In ihrer Arbeit teilt 
                                          sie die Freude, wenn man sich 
                                          selbst und das Leben ganz 
                                          annimmt. Ihr Ansatz ist eine 
                                          Einladung, in Fülle, Liebe und 
                                          Meditation zu erblühen.Bevor sie 
ihre Liebe für Meditation und persönliche Entwicklunsgarbeit 
in Osho Kommunen endeckt hat, absolvierte sie eine 
Schauspielausbildung. Nach ihrem mehrjährigen intensiven 
Studium mit Sarita, unterrichtet sie Tantra in Indien und in 
Europa, mit verschiedenen Lehrern oder mit ihrem Partner 
Anahata. Ihre natürliche spielerische Arbeitsweise ist in 
Balance mit ihrer profunden Erfahrung in Meditation und 
persönlicher Entwicklungsarbeit. Sie lädt ihre Schüler dazu 
ein, loszulassen und die Magie zu erfahren, die sich einstellt, 
wenn wir unser wahres Selbst entdecken.

Anhata & Tanmaya

Sind nun seit mehr als vier Jahren gemeinsam auf dem Tantra Pfad. Über 
die letzten Jahre hinweg haben sie unzählige Tantra-Workshops für Singles und 
Paare besucht. Sie sind auch das 7 teilige, speziell für Paare designte 
Soulmate Training mit Mahasatvaa Ma Ananda Sarita durchlaufen. Begeistert 
und inspiriert von der Transformation, die Tantra in alle Bereiche ihres Lebens 
gebracht hat, sind sie glücklich, die tantrische Lebensweise mit anderen zu 
teilen  Seit 2015 sind die beiden Teil des,von Tantrameisterin Mahasatvaa Ma 
Ananda Sarita gegründeten, Tantra-Essence Teams. 

Für mehr Informationen und Buchung: premtanmaya@hotmail.com, www.tantra-essence.com  Der Preis pro 
Chakra Wochenende, ist 220€ pro Person oder 190€ pro Person zum Frühbucherpreis. Dieser ist bis zum 
01.03.2016 buchbar.  Bei einer Buchung von allen 7 Chakra Workshops, gibt es einen workshop gratis. Die 
Workshops können in beliebiger Reihenfolge besucht werden. Maximale Teilnehmerzahl sind 30 Personen mit 
einer Geschlechterbalance. 

Samana-Seminarhaus-Erzgebirge 
www.samana-erzgebirge.de  info@samana-erzgebirge.de  Inmitten grüner Wälder und Wiesen im erzgebirgischen 
Vorland gelegen, ist unser Seminarhaus ein Ort, an dem Mensche sich auszutauschen, um zu lernen und um ein 
Stück des Weges auf ihrer spirituellen Reise gemeinsam zu gehen. Seit über 18 Jahre wirken wir als Zentrum für 
spirituelle Seminare und haben viel Erfahrung mit der Durchführung von Veranstaltungen mit ganz 
unterschiedlichem Charakter wie Meditationswochenenden, Retreats, Feste und Livemusikkonzerte. Herz- und 
Schmuckstück des Platzes ist unsere ovale Meditationshalle. In ihr fühlt man sich geborgen und hat viel Raum 
zum Meditieren, feiern und austauschen. Sie ist mit hellem Marmorboden und Fußbodenheizung ausgestattet. 
                                                             Unsere Räume, hell und mit viel Holz, unterstützen mit ihrer Klarheit die 
                                                             persönlichen Klärungsprozesse. Wir bieten unseren Gästen 
                                                             abwechslungsreiche vegetarische Kost an. Die Zubereitung in 
                                                             entspannter Atmosphäre gibt den Speisen eine besondere Qualität, die 
                                                             nicht nur den Körper nährt. 
                                                            Gruppenteilnehmer können zwischen Einzel, Doppel und Mehrbett wählen;  

Info & Buchung
premtanmaya@hotmail.com   www.tantra-essence.com
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