
 

Termine Training 6

Teil I 1.12 - 6.12.2020
Teil II 2.3 - 7.3.2021
Teil III 4.5 - 9.5.2021
Teil IV 31.8 - 5.9.2021

Trainingsort

Schweiz, Schloss Glarisegg/Bodensee 

Kosten
EUR 2.800.-  zzgl. Unterkunft/Verpflegung
Infos zu Unterkunft:  
www.schloss-glarisegg.ch

Info und Anmeldung

Beatrice Bühler-Sager
Telefon +41 (0)41 9212534
beatrice-sager@bluewin.ch

www.pulsing.one

Geboren 1960 in München, 
lebte viele Jahre in Hingabe an ihren tantrischen Meister 
Osho in Indien, wo sie diese Arbeit über Jahre studierte und 
praktizierte. Sie gibt diese Arbeit in konzentrierter Gruppenform 
weiter. Shanti Premi leitet Ausbildungstrainings und Seminare 
weltweit. 

 
Shanti Premi 
Obermaier

1965 in Seoul/Korea geboren, Ende der 80er fand sie ihren Weg zur 
Meditation. Von 1992-2001 lebte und arbeitete sie
im Osho-Ashram in Puna, Indien. Ihre Einweihung und Ausbildung 
in Tibetan Pulsing erhielt sie durch Shantam Dheeraj, dem Begrün-
der der Methode. Hinzu kamen Ausbildungen in Ayurveda und zur 
Yoga-Lehrerin im Shivananda-Ashram Kerala, Indien. 
Seither reist sie um die Welt, gibt Gruppen und Seminare in 
Pulsing, Yoga und Meditation. 

Nirava 
Seong Ae Kim

Pulsing

Die Einweihung

Selbsterfahrungsgruppe
für Frauen 2020/2021

mit Shanti Premi
und Nirava (Co-Leitung)

Facebook:
Pulsing.one



Pulsing Rituale - Tantrische Reinigung

Die Einweihung ist eine Einladung sich gemeinsam im 
Pulsschlag des Herzens jeden Moment neu zu entde-
cken. Im Kreislauf des Lebens, mit all seinen Wandlungs-
phasen und in der Suche nach Verwirklichung, erleben 
wir Höhen und Tiefen.

Emotionen sind wie Wellen, sie steigen an , sie brechen 
und sie verschwinden in der Stille ewiger Bewegung. In 
den unaufhörlichen Rhythmus einzutauchen, loszulas-
sen und  im Einklang der Gezeiten, in Hingabe an das 
was ist zu leben, ist die wirkliche Befreiung.

Das tiefere Verständnis, die Öffnung des Körpers, die 
Berührung mit Dir selbst brauchen Zeit und einen ge-
schützten Raum des Loslassens von all dem, was Dich als 
Frau nicht wirklich hat leben lassen.

Der Ursprung dieser aussergewöhnlichen Arbeit ruht  
in der Tiefe des tibetischen Buddhismus . Wir erlauben 
dem Pulsschlag des Herzens uns nach innen zu führen. 
Diese innere Reise ist ein Spiegel unserer Persönlichkeit, 
vielschichtig und wandelbar wie das Leben selbst. 

Tiefes Sich-miteinander-teilen in der Gruppe, das Sehen 
deiner Geschichte, so, wie sie ist, wie Du bist und das 
Erkennen, dass sich Deine Geschichte in all den anderen 
Frauen wiederfindet, werden Dir helfen zur Ruhe zu 
kommen. 

Ängste werden sich lösen und all die Zweifel auf dem 
Weg, das Warum und Wieso, all die Fragen in Dir werden 
sich in der Stille und dem tiefen Ruhen Deines Körpers 
klären.

Ein Sehen beginnt, rein und klar, ohne das die vergan-
genen Erfahrungen einen Einfluss auf den Moment 
haben. Wir leben in der Kraft unseres Herzens, offen und 
vertrauensvoll in die Verwirklichung, jeden Moment 
bewusst zu leben.

Sexualität und Spiritualität erwachen aus einer Blüte, der 
Blume Deines Wesens.

Da sein - in sich ruhen - ein inneres Strahlen - still in der 
Fülle des Mondes - nichts zu erreichen, weil alles so wie 
es ist gut ist.

Der Prozess in sich besteht aus 4 Einheiten  entspre-
chend  unserer verschiedenen  Entwicklungsphasen im  
Leben.  Jeder Abschnitt beinhaltet 5 Arbeitstage

I.  Die Verwirklichung der Liebe und  
 die Wahrnehmung unserer Illusion

 1. Regeneration 
 2. Stärke 
 3. Lieben 
 4. Zärtlichkeit

II. Die Verwirklichung unseres Potenzials
 1. Verwirklichung
 2. Bewusstheit
 3. Biologische Liebe
 4. Sich Herschenken

III. Die Verwirklichung des Allumfassenden
 1. Das Bedürfnis nach Wahrheit
 2. Das Bedürfnis das zu sein, was wir sind
 3. Das Bedürfnis, in Weichheit und Liebe 
 zu leben
 4. Das Bedürfnis nach Inspiration

IV. Die Verwirklichung des Göttlichen
 1. Die Wahrnehmung von Freude
 2. Die Wahrnehmung von Einheit
 3. Die Wahrnehmung der Schönheit menschlicher  
     Beziehungen
 4. Die Wahrnehmung von Raum

«The expression of the feminine mind is not that of medita-

tion but of love. Woman attains to meditation through love. 

She knows meditation only through love. She is soaked with 

love. For her prayer is the meditation.

When you remove passion and attachment from love

when your love is innocent, formless,

when you give in love and do not demand,

when love is only giving,

when love is an emperor, not a beggar,

when you are happy because someone has accepted

your love and you do not trade love,

you ask nothing in return,

then you are liberating this bird of love into the open sky.

Then you are strenghtening its wings.

Then this bird can set out on the journey to the infinite.

Love has made people fall and

Love has made people rise high.

It all depends what you have done with love.»

Osho


