Ein sexuell erfüllter Mensch …
Du hast schon so vieles gelernt und gemeistert. Auch
ein sexuell erfüllter Mensch, ein besserer Partner
im Sex und in der Beziehung zu sein, kann gelernt
werden.
Ebenso das völlig gewahre, in »klarer Absicht« aus
einem inneren Raum der Selbstliebe heraus SichEinlassen auf den Moment, dem Ich und Du, dem
Leben und dem Ewig Größeren.
Genieße dich als
natürliches sexuelles
Wesen und erneuere
dich im unbegrenzten
Verschmelzen mit dem
Partner deiner Wahl.
Erlebe deine Fähigkeit, absolut ehrlich
und wahrhaftig in
deiner tiefsten Seelenessenz zu sein und
erfahre den inneren
Frieden, der daraus
entsteht.
Schaffe passende Beziehungsabsprachen (Verträge), die euch erlauben füreinander beste Freunde,
Geliebte, Partner, Heiler und ein klarer Spiegel der
höchsten Reflexion zu sein.
Lerne ein höchst beglückendes, multi-orgastisches Sexleben zu haben und gebäre Fülle in allen
Aspekten deines Lebens durch alchemische Sexualmagie.
Verstehe die wirkenden Energiegesetze und
Mechanismen des erwachenden Menschen in
deiner Evolution zur Harmonie in dir selbst, zum
Einssein mit dem Anderen, zum Einklang mit allem
Leben und sogar zur endgültigen Freiheit der
Erleuchtung.
Transzendiere die Begrenzungen des »getrennten
Egos«, sowohl im Mind als auch in deiner sexuellen
Verschmelzung. Erfahre dich und deinen Partner
in ekstatischer Verbindung als die transpersonalen
göttlichen Kräfte, die sich in euch aktualisieren.

»Du willst dein Leben in deiner höchsten Möglichkeit
leben? Du sehnst dich danach, einen Sprung in eine mehr
erfüllte, sinnvolle, verbundene Präsenz im Strom des
Lebens zu wagen?
Egal ob dein nächster Wachstumsschritt im Bereich von
Sexualität, von Beziehung oder von Spiritualität liegt – wir
stellen dir das notwendige Wissen, die integrierte Erfahrung einer besseren Realität und wirksame Werkzeuge zur
bleibenden Veränderung zur Verfügung.
Wir sind uns gewiss, dass diese Quodoushka-Serie ein
kraftgebender Meilenstein in der Entwicklung deiner
natürlichen Gaben als völlig gewahres sexuelles, liebendes
Wesen im Licht sein wird.«
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Quodoushka I–III
Ein transformierender Zyklus schamanischer
Teachings, Übungen und Zeremonien, die dich
befähigen, deine Sexualität als Werkzeug für
Selbstwachstum, Heilung und Glück einzusetzen und Magie in deinem Leben zu kreieren.
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Quodoushka I

Quodoushka II

Quodoushka III

Der erste Teil der Quodoushka-Serie ermöglicht es dir,
deinen Körper und deine eigene sexuelle Energie neu
zu verstehen und von negativen Beurteilungen zu
befreien.
Uraltes schamanisches Wissen einer matriarchalen
Gesellschaft von Medizinfrauen und -männern bringt
uns die Energiegesetze näher, die all unsere physischen Erfahrungen bedingen.
Dabei erkennst du, wie die elementare Balance in
dir das Ausmaß an Glücksgefühl, Gesundheit, Selbstwachstum, dein Energieniveau und die Kraft deiner
Orgasmen bestimmt, und dass du einem speziellen
genitalen Körpertypen angehörst, der das Erleben
deiner Lust mitbestimmt.
Das Zusammenspiel weiblicher und männlicher
Energien ist die Quelle aller Schöpfung und Inspiration. Du wirst erleben, dass Sexualität das Tor zur
Kreationskraft, Verbundenheit und Spirit ist und
sogar dein natürlicher, höchst lustvoller Weg zur
Erleuchtung sein kann.
Energieübungen und alchemische Zeremonien
ermöglichen dir, das Gelernte auf der physischen
Ebene zu integrieren.
Intimer sexueller Kontakt ist im Quodoushka 1 nicht
erforderlich, wohl aber die Bereitschaft, mit deinem
gesamten Wesen absolut präsent zu sein.
Eine Schwitzhüttenzeremonie unterstützt dich, die
Erfahrungen und Erkenntnisse tiefer zu integrieren.
Schön ist es, wenn du dich mit einem dir vertrauten
Menschen anmeldest. Es ist jedoch nicht zwingend
notwendig, als Paar zu kommen. Wir werden auf ein
ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern
achten.

In diesem Teil fokussieren wir darauf, die Gesetzmäßigkeiten der zugrunde liegenden Energien zu
erforschen, welche die »Realitäten«, die wir erleben,
schaffen.
Wenn wir diese Ursachen erkennen, ist es uns möglich, die nicht funktionierenden karmischen Muster
und Abhängigkeiten in einer Beziehung bewusst mit
produktiven, erwünschten Abläufen zu ersetzen.
Wir erforschen die Gründe, warum Frauen und
Männer verschiedene Motivationen und Erfahrungen
haben und lernen so, diese Unterschiede zu verstehen
und zu genießen.
Innere Klarheit in dir selbst ermöglicht dir, Verträge mit deinem Partner zu erarbeiten, die es euch
erlauben, einen gemeinsamen Rahmen für Heilung,
Wachstum, Freiheit, wahrhafte Kommunikation und
offenherzige sexuelle Verschmelzung zu gestalten.
Mit zeremonieller Unterstützung wirst du
Gelegenheit haben, Beziehungsverträge zu erkennen,
die eurem Wesen und eurer Absicht wirklich entsprechen.
Verschiedene Übungen in der Gruppe und als Paar
erlauben dir, mehr Lust und Gewahrsein im Empfangen und Geben, die Schärfung der Sinne und die Verwendung deines Energiekörpers zu erleben.
Neue Ebenen von absoluter Präsenz in bewusster
sinnlicher Intimität bringen dir erregende Erfahrungen von tiefster Verbundenheit, offener Herz-zu-HerzKommunikation, echter Natürlichkeit und wesentlich
höhere Stufen von zeitloser, orgastischer Lust und
Erfüllung.
Bei Quodoushka II empfehlen wir dir, dich mit einem
dir vertrauten Menschen anzumelden.

In Quodoushka III betreten wir mit- und füreinander den inneren Raum der bedingungslosen Liebe,
des Lehrers, Heilers, Energiegenerators und Magiers,
um unsere sexuellen Beschränkungen zu transzendieren, alte Verletzungen zu heilen und unsere
wahre Natur und Urkraft wieder zu beleben.
In intimen Übungen und zeremoniellen Erfahrungen erkunden wir den Zustand des Einklanges,
der Verschmelzung, und der Auflösung des trennenden reflektierenden Egos.
Wir erleben »ewige« Momente in höherem
Bewusstsein, zeitlosem unbeschränktem orgastischem Schwingen am Ziel unserer Suche – völliges
Einssein mit dem Partner und dem Universum.
Du erfährst die Alchemie von sexueller Magie.
Du hast die Gelegenheit, mit deinem Partner eine
sexualmagische Zeremonie zu gestalten, die es dir
ermöglicht, das Ei und der Same für all das zu sein,
was du in dein Leben gebären möchtest.
Bei Quodoushka III empfehlen wir dir, dich mit
einem dir vertrauten Menschen anzumelden.

Die QUODOUSHKA-Lehren sind Teil der »Sweet
Medicine SunDance« Tradition des »Twisted Hairs
Council of Elders«, mitgeteilt durch ThunderStrikes,
unserem Elder, Medicine Chief und Lineage Nagual.

