
Göttliche Sexualität 
ist ein lebendiger Ausdruck von lebendiger Liebe ! 

 
Göttlich-sexuelle Liebe unterstützt Dich dabei … 

    

 Deiner eigenen Sexualität die Liebe zurück zu geben 
 sexuelle Traumatas und starre Erziehungsmuster zu erlösen 
 dass Ihr BEIDE Freude daran habt und darin Erfüllung findet 
 Deinen Sex vom Leistungszwang zu befreien und ihm die 

Energie der puren Freude zurück zu geben 
 Dich in der Sexualität nicht mehr benutzt, sondern tief berührt 

zu fühlen 
 Deine Sichtweise auf die Sexualität zu heilen 
 Dem Sex das Heilige zurück zu geben 
 zu erleben, dass ein bewusster, intensiver Weg zum Ziel Dich 

bedeutend tiefer erfüllt als ein schneller Orgasmus 
 Dich zutiefst berührt, genährt und erfüllt zu fühlen 
 dass Du die Liebe zwischen Euch auch im Alltag präsent spürst 

www.Goettliche-Sexualitaet.com 

Göttliche Sexualität 
                                            Gib dem Sex die Liebe zurück ! 

 

 
 

 

   



Höher, Schneller, Weiter ... 
zielgerichtete Leistung und Beschleunigung sind sehr häufig Komponenten 

der herkömmlichen Sexualität. 
"Herkömmlich" ist im Sex auch der Ausdruck "mit einander schlafen" 
Stelle Dir hier vor, Du hättest keine Kenntnisse darüber, dass dieser 

Ausdruck eine "verbale Verpackung" für den Akt der sexuellen Liebe ist. 
Welche inneren Bilder würdest Du Dir dabei wohl von zwei Menschen 

machen, die "miteinander schlafen"? 
Wenn Euer Sexualleben nicht "höher-schneller-weiter" ist, 

ist es dann vielleicht "eingeschlafen"? 
  

Intensiver, Näher, Bewusster ... 
die Verbindung fühlen und wirklich Da-SEIN sind Komponenten der 

göttlichen Sexualität 
 

Es geht hier NICHT darum, möglichst schnell des "Ziel" erfolgreich zu 
erreichen. Vielmehr genießen die Liebenden intensiv, langsam und bewusst 

bereits den Weg zum Ziel. Und es kann sich ereignen, dass es für beide 
Partner unwichtig wird ob und wann "das Ziel" erreicht ist, 

weil der Weg dorthin bereits BEIDE sehr tief erfüllt. 
 

Göttliche Sexualität ist ein tief spiritueller Erfahrungsraum, 
Mysterium und göttliches Geschenk.  

 
Alle Übungen im Seminarraum finden bekleidet statt! 

Du wirst Dich in jedem Moment in Deinen ideellen Grenzen gewahrt fühlen 

 
2 Tage im bay. Wald Februar 2019      333,- €  p.Paar 
***Wellness-Hotel  Hotelpreis folgt .  incl. Candle-Light-Dinner 
 
8-Tage auf Ischia   1. - 8. September 2018     680,- €  p.Paar 
Hotel direkt am Meer  490,- € /Person .  DZ  .  erweiterte HP 
Verlängerungstage   vor und nach dem Seminar möglich 

   Anreise    An- und Rückreise in Selbst-Organisation  

internationale Seminare für Bewusstes SEIN 
    

   SeelenZeit GbR 

   Isolde Maria Lippert & Christian Lippert           

   Baderring 8 • D-94116 Hutthurm  
   0049 . (0)8505 . 93 92 029  

   info@Lichtglanz-Sein.de 

                                                www.Paar-Seminar-Bayern.de 

                                     www.GoettIiche-Sexualitaet.de 
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