
In der Liebe auf  die Seele schauen  Einander umarmen
Ein inspirierendes Jahr für Paare

Tango Argentino

.

Der Tango Argentino ist faszinierend!

Ein Tango-Paar zu sehen, dass mit seinem Tanz die Seele berührt, öffnet das Herz und man weiß intuitiv, so kann Beziehung zwischen Mann
und Frau sein: intim, lustvoll, spannend, ein fließendes aufeinander achten und beantworten der Körperimpulse, was das Schönste in der Frau
und Edelste im Mann hervorbringt. Es ist spürbar ein Genuss für den Betrachter und eine wunderschöne Erfahrung, miteinander zu tanzen.

Doch die Erfahrung Tango zu lernen, ist für viele komplett anders, schwierig und oft frustrierend. Dieses Angebot schafft einen Rahmen um
zu lernen, welche tieferen Themen beim Tangotanzen eigentlich berührt werden und wie sie positiv zusammen gemeistert werden können.

Der Tango selbst ist ein faszinierender und weiser Beziehungslehrer für Intimität! Er bringt schnell hervor, was dazwischen kommt und er
weiß um die Bedeutung der Umarmung. Wir können beim Tango nicht weg. Wenn wir gefühlvoll tanzen lernen wollen, dann kommen wir
nicht umhin, uns so wie wir sind aufeinander einzulassen. Das gilt auch in der Liebe.

Inspirierendes Lernen auf  zwei Ebenen: Tango und Beziehung! 

Das Angebot richtet sich an Paare die noch nicht Tango tanzen können, es aber gerne lernen wollen, wie an Tango tanzende Paare, die die
Qualität ihres Tanzes vertiefen wollen. Paare die glauben nicht tanzen zu können, sind besonders herzlich eingeladen. Ebenso sind Paare ein-
geladen, die keine Paartherapie machen würden, jedoch spüren, dass es da noch mehr zwischen ihnen geben kann. 

Einführungswochenende: 14. -16. Januar 2022
Nach dem Einführungswochenende können sich interessierte Paare 
verbindlich für vier weitere Wochenenden 2022 anmelden.

Jahresdaten 2022:
1.-3. April / 24.-26. Juni / 2.- 4. September / 11.-13. November 

Ort: private psychotherapeutische Praxis Regina Tamkus 
Müggelseedamm 212, 12587 Berlin

Bei Interesse bitte Rücksprache mit mir über 030 64094526 nehmen. 
regina.tamkus@erosundpsyche.net 
www.erosundpsyche.net


