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VORWORT

Dieses kleine E-Book macht es sich zur Aufgabe, eine kleine Basislektüre zu sein
und vorbereitend für die Praxis von Tantra zu wirken.

Tantra ist eine spirituelle Richtung, die dazu einlädt, die Nähe und die Intensität
des Lebens zu vertiefen und dabei die Sexualität nicht auszuschliessen, sondern
meditativ zu integrieren.

Meditation ist die Praxis des unmittelbaren Präsent-Seins.

Dieses Präsent-Sein ist unsere essentielle Natur. Meditation hat die Kapazität, all
unsere Geschichten und Erfahrungen des Lebens aus uns auszuleeren und uns
damit, gemeinsam oder allein, in die Stille und (heisse oder kühle) Ekstatik fallen
zu lassen.
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5000 Jahre ist es her, dass der Tantrismus aus einem friedlichen Aufstand gegen die indischen Priester
entstand. Diese Priester glaubten, man müsse seine Lust und das sexuelle Verlangen unterdrücken und
mit Askese besiegen, um so Erleuchtung zu erlangen.

Für die „Rebellen“, die die ersten tantrischen Lehrer waren, war Sex etwas Göttliches und Heiliges. Sie
wussten, dass die Energie der Kundalini durch den Körper und die Energiezentren (Chakren) floss.
Tantrischer Sex öffnete diese Chakren und Ekstase entstand, wenn die Energie das oberste (Scheitel-)
Chakra erreichte. Damit dies passiert, braucht es Übung und vor allem ein wenig Wissen.

Die Tantriker verwoben spezielle Meditationen, Rituale mit Mantras, Yantras und Mudras,
Visualisierungen sowie Energie- und Atemübungen zu einem Teppich der Selbstverwirklichung und
erlebten dabei höchste Ekstase.
Askese oder Verzicht, wie im Yoga, wird als Flucht vor der Welt abgelehnt. Der Weg der Tantriker findet
direkt in der Welt statt und beinhaltet alles, nichts wird ausgeschlossen. Alles wird ausgelebt.

Dazu gehört die Bereitschaft, das eigene Bewusstsein zu erweitern und die selbstgesteckten, engen
Grenzen mit Freude zu überwinden um Konventionen zu brechen. Das einzige, was ein Tantriker nicht
tut, ist seine Wünsche und Begierden zu verleugnen. Die Sorgen und Nöte des alltäglichen Lebens
werden mit lösungsorientiertem Handeln zielgerichtet gelöst.



Um die tantrischen Mysterien zu erfahren, ist er/sie bereit, sich körperlich, geistig, moralisch und sexuell
hinzugeben, um zu erfahren, was außerhalb des bisher Bewussten noch möglich ist.

Die tantrische Sicht auf Erfahrungen und Erinnerungen der persönlichen Geschichte, die man auch
Realität nennt, verändert sich in ein Loslassen und in die Hingabe an das Jetzt. Das Bewusstsein wird auf
jenes gerichtet, welches Raum und Zeit hervorbringt. Es ist die erleuchtende Umkehrung und nicht ganz
einfach zu integrieren...

Der Tod, als Mysterium der Zeit, wird als Element der Umwandlung und Veränderung in eine neue Form
gesehen. Während das Leben ein immerwährender, sexueller Schöpfungsakt ist, bei dem sich Shiva
(Bewusstsein) und Shakti (Energie) ekstatisch vereinigen und dadurch fortlaufend die gesamte
Schöpfung erschaffen.

Das Göttliche in der Materie und das Spirituelle im Sex verschmilzt in menschlicher Liebe und
Meditation. Jede Zelle unseres Körpers beinhaltet den ganzen Kosmos. Wir erkennen uns als
Mitschöpfer und feiern das Spiel des Lebens.

Mit dieser Lebenshaltung erkennen wir den Orgasmus als Schlüssel zum spirituellen Erwachen, der uns
zur höchsten Entfaltung bringt. Mahamudara.
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Sanskrit
ist die uralte Kunst- und Kultursprache in Indien.
Aus dieser stammen alle tantrischen Begriffe.

Tantra
kommt von den Wörtern tan, „sich ausdehnen“,
und tra „befreien, überwinden“. Tantra bedeutet
also ausgedehntes Wissen, das verborgene
Potentiale freizusetzt und zu Selbstverwirklichung
und Erleuchtung führt.

Moksha
bedeutet Befreiung, wenn man seine wahre Natur
erkennt, das reine Ich-Bewusstsein, die
unmittelbare Wahrnehmung der Realität.

Shiva & Shakti
Shiva steht für Bewusstsein, Präsenz, während
Shakti, die Gemahlin von Shiva, für die weibliche

Urkraft steht
Die Trennung der beiden, bewirkte die Trennung
von Materie und Bewusstsein, welche Schöpfung
bewirkt.

Kundalini
bedeutet „die Aufgerollte“ und bezeichnet eine
spirituelle Kraft die am unteren Ende der
Wirbelsäule ruht.

Chakra
Als Chakra wird ein Energiezentrum im Körper
bezeichnet. Im Tantra gibt es insgesamt sieben
Hauptchakren, die sich entlang der Wirbelsäule
befinden und den Energiefluss im Körper steuern.

Yoni
„Höhle der Wunder" Die Vagina wird im Tantra als
Yoni bezeichnet.



Lingam
"Lichtstab“. Als Lingam wird im Tantra der Penis
bezeichnet.

Maithuna
ist im Tantra die Bezeichnung für den ritualisierten
Geschlechtsverkehr. Dieser erfolgt nach einer
speziellen Reinigung und Meditation und ist Teil
der sogenannten fünf "M‘s": madya = Wein,
mamsa = Fleisch, matsya = Fisch, mudra = gerö-
stetes Getreide und maithuna = Geschlechtsver-
kehr.

Shaktipat
Bedeutet die energetische Übertragung von
eimem spirituellen Meister auf seine/n SchülerIn.
Diese kann durch Blick, Wort, Gedanken oder
Berührung entstehen. Shaktipat ist eine
Unterstützung, bei der die göttliche Energie

(Shakti) wirksam wird.

Rituale
des Tantra sind sakramentale Handlungen und
haben die Kraft, im Bewusstsein Veränderungen
hervorzurufen. Sie beinhalten Mantras, rituelle
Gesten und Meditation. In fortgeschrittenen
Stadien wird die Sexualität dazu genommen und
genutzt, um die rituelle Trance zu verstärken.

Neotantra
Der indische Philosoph Bhagwan Shree Rajneesh
(genannt "Osho") propagierte, dass mittels
Meditation die sexuelle Energie des Becken-
bereiches geweckt und zu einem „kosmischen
Bewusstsein“ transformiert werden könne.



Namasté
entstammt dem Sanskrit (nam = grüßen, verbeugen, verehren) und ist gleichermaßen eine Formel und Geste
des Grußes, Wortwörtlich übersetzt bedeutet Namasté »Verehrung dir«.
Mahatma Gandhi: »Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des
Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir wo, wenn Du dort
bist und auch ich dort bin, wir beide nur noch eins sind.«

BEGINN UND ENDE JEDER MEDITATION
Ich empfehle euch einen Platz zu schaffen, der nur für
dieses Ritual bestimmt ist. Du kannst den Raum
vorbereiten, indem du in putzt, (aus-)räucherst,
Räucherstäbchen anzündest und ihn mit Schönheit
füllst.
Um das Ritual zu beginnen, setzt ihr euch gegenüber,
legt die Hände zusammen auf der Höhe des Herzens
und verbeugt euch voreinander, während ihr euch in die
Augen seht. Eure Stirnen berühren sich.
Das ist der traditionelle tantrische Gruss, der bedeutet:
„Ich sehe das Göttliche in dir.“ oder „Ich sehe mich in
dir.“
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YANTRA
entstammt der Wurzel yam = stützen, (er)halten. Die Silbe tra kommt von trana = Befreiung von
Gebundenheit, Anhaftung. Das Yantra wird zur „Stütze“ in der Meditation und zur Vorlage von
Visualisierungen verwendet (Yantrenmeditation).

DAS SRI YANTRA
ist das wohl bekannteste Yantra. Der Punkt in der Mitte verkörpert das
Lingam, das den Samen birgt. Aus ihm entsteht die erste Leben
hervorbringende Bewegung, symbolisiert durch ein Dreieck mit der
Spitze nach unten. Aus diesem Urpaar entwickelt sich die Schöpfung
dargestellt durch neun Dreiecke. Die vier, die mit der Spitze nach oben
zeigen, verkörpern Shiva; die fünf, mit der Spitze nach unten, Shakti.
Die Lotusblätter stehen für die Reinheit. Zwölf Blätter stehen für die
Sonne, sechzehn für den Mond. Ein Quadrat versinnbildlicht die Erde,
zwei Quadrate Himmel und Erde. Die T-förmige Struktur an jeder Seite
ist das Tor für jede Himmelsrichtung und sie symbolisieren die
Verbindungen der geheiligten, inneren Bereiche des Yantras mit der
Außenwelt.
Durch ein Einweihungsritual entfaltet ein Yantra seine volle Kraft für
die Meditierenden.

Vgl. S.77 „Spirituelles Tantra“ Dietmar Krämer/Hagen Heimann 



MANTRAS
sind mächtige Werkzeuge, um Energien zu bündeln und dadurch eigene Wünsche zu verwirklichen. Für
die besondere Wirkung eines Mantras hilft es, wenn ein Guru mittel Initiation (Diksha) dieses ener-
getisch aktiviert.

Der Guru flüstert dem Schüler die Wörter ins Ohr, welche dieser mehrere tausend Male wiederholt. Am
Anfang ist es wichtig, dass die Chakras mit den Mantras schwingen können, daher die laute Aussprache.
Mit zunehmender Praxis sollte das Mantra dann „einwärts gezogen“ werden, wo es die Psyche stärkt
und den Geist mit dem Ganzen vereinigt. Für gewöhnlich geschieht dies mittels Japa, einem schnellen
Rezitieren in halblauter Sprache, was sich wie ein Murmeln anhört. Wenn man das Mantra in Gedanken
wiederholt, nennt man es Ajapa-japa. Als Zählhilfe dient eine Mala, eine Gebetskette, die aus 108 Perlen
besteht. Ein Mantra ist quasi wie ein Same, aus dem der Baum hervorgeht.

GAYATRI MANTRA
Om Bhur Bhuvah Svaha, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat Om
Wir meditieren über den Glanz des verehrungswürdigen Göttlichen,
den Urgrund der drei Welten, Erde, Luftraum und himmlische Regionen.
Möge das Höchste Göttliche uns erleuchten, auf dass wir die höchste Wahrheit erkennen.

Vgl. S.79 „Spirituelles Tantra“ Dietmar Krämer/Hagen Heimann 



MUDRA
urspr.: „Siegel“ ist eine symbolische Handgeste, die sowohl im alltäglichen Leben (siehe die Gruß-Geste
Namaste), in der religiösen Praxis als auch im indischen Tanz ihre Anwendung findet. Übersetzt aus dem
Sanskrit bedeutet Mudra „das, was Freude bringt“. Mud heißt Freude, aber auch Geste, um den Göttern
zu gefallen. Ra bedeutet „das, was gibt“.

Im Yoga und Tantra werden verschiedene Handgesten ausgeübt, um körperliche Funktionen und
Konzentration bei spirituellen Übungen zu verstärken. Die Wirkung entfaltet sich am Besten, wenn man
sich auf den Zweck konzentriert, den das Mudra erfüllen soll. Es soll hundertacht Mudras geben.

Das bekannteste Mudra ist das Chinmudra, das üblicherweise während der
Meditation ausgeführt wird. Die Handrücken liegen auf den Oberschenkeln,
während der Zeigefinger und der Daumen an jeder Hand sich mit den
Fingerspitzen berühren.

Weitere Mudras sind im Tantrismus den Chakras zugeordnet und werden
genutzt, um deren Kräfte zu aktivieren.
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Die tantrische Sexualität ist ein uralter Schlüssel zu unvorstellbarer, sexueller Freude, Lust und innerer
Kraft. Sie ermöglicht es jedem, der danach strebt, unerwartete Höhen sexueller Lust zu erreichen,
während sie gleichzeitg die sexuelle Energie zum kreativen Gebrauch in anderen Lebensbereichen
freisetzt.

Menschen sind in der sexuellen Begegnung im intensivsten Zustand bewusster und unbewusster
Konzentration. Mit seinen Ritualen lehrt Tantra, diese Intensität auf alle Bereiche des Lebens
auszudehnen. Die Übungen ermöglichen es, die sexuelle Freude länger und lustvoller zu geniessen. Die
Häufigkeit des sexuellen Kontaktes verhilft dir dabei zu einem rascheren Erneuern der sexuellen Energie.
Dein Körper wird zu einem Gefäß, das die Energie immer mehr und besser aufnehmen und halten kann.

In den 112 Sutras des Vijnana Bhairava Tantras beantwortet
Shiva, Shaktis Fragen und erklärt den tantrischen Ursprung
des Universums, Rituale und Übungen. Er spricht über die
sich stets wandelnde, sichtbare Welt und über das gesamte
Universum als „schöpferische Lust“ und über die Notwen-
digkeit ritueller Übungen, die zur Verwirklichung deines gött-
lichen Selbst (deinem inneren Guru), der sichtbaren Welt
und des Göttlichen führen.



Die alles durchdringende Sexualität ist das Herz des Tantra - oft und lange. Im tantrischen Sinn sind
Mann und Frau eins. Nach diesem Eins-Sein suchen wir in Wahrheit und das ist die Sehnsucht, die
gestillt wird, wenn wir uns hingeben. In diesem gemeinsamen Verschmelzen in die Einheit, liegt die
höchste Wahrheit.
In der körperlichen, sexuellen Vereinigung erleben Mann und Frau die Kraft, sich zum kosmischen
Ganzen zu erheben. Tantra eröffnet hier einen Weg, der von Ich-Fixierungen, Hemmungen, Heuchelei
und Selbverleugnung befreit. Es ist ein Weg, der die Sexualität in die ganze Person integriert.

Der/die TantrikerIn übt:

 Wahrnehmung und Sensitivität, um sexuelle Energie zu erzeugen und aufrecht zu erhalten (den Tiger
reiten).

 (Selbst)Kontrolle und Disziplin, damit Sinnlichkeit und sexuelle Energie eingesetzt werden, um Lust
ungeahnter Intensität zu erzeugen.

 die Lenkung der sexuellen Energie, sodass sie auch im Alltag als positive Ressource spürbar ist.

Durch tiefe sexuelle Erfahrung, meditative sexuelle Erfahrung, wirst du erfahren,
dass diese sexuelle Energie nichts als göttliche Energie ist. Dann wird Sex zu Samadhi.“ 

Osho, The Supreme Doctrine, Talk #14
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Wissenschaftler definieren den Orgasmus als die „plötzliche Entladung von aufgebauter sexueller
Spannung resultierend aus rythmischen, muskulären Kontraktionen des Beckens“. Tantra sagt, dass es
ein glückseliger Zustand der Ausdehnung von göttlichem Bewusstsein ist, in welchem die gewöhnlichen
Grenzen des Egos aufgehoben sind und die Tyrannei des Denkers unterbrochen ist, sodass der
Schwindel auffliegt, den der Verstand uns alltäglich vorgaukelt. Für einen kurzen Moment entdeckt
der/die Erstaunte sich Hingebende, den Tod des Egos, das Ende der Zeit und das Erscheinen der Einheit.

Männlicher & Weiblicher Orgasmus

Während der männliche Orgasmus explosiv ist, ist der der Frau eher implosiv. Manchmal erreichen
Männer den Orgasmus schneller als Frauen, was es für Männer nötig macht, mittels Willen und
Kontrolle ihre „wenig bewusste“ Ejakulation hinauszuzögern. Genauer gesagt macht die Ejakulation den
Unterschied. Der Verlust an Sperma verursacht einen Verlust zur Energiequelle, gefolgt von einer
falschen Entspannung, die das Produkt von Erschöpfung ist. Frauen sind etwas näher am tantrischen
Orgasmus dran, der in angenehmen, vibrierenden Wellen durch den ganzen Körper fließt. Männer, die
nicht ejakulieren, lernen ihren Orgasmus auszudehnen.
Die Fähigkeit verschiedene Arten von Orgasmen zu erleben kommt weitestgehend davon, dass eine
Bewusstheit und ein Empfinden im ganzen Körper wahrgenommen werden kann, als auch Kontrolle und
das Aktivieren der vielen Muskeln im Beckenbereich, die spezielle Erregungen herrvorrufen können.



Der oberflächliche Orgasmus...
ist mehr ein Reflex, verursacht von den Kontraktionen des Beckens. Frauen stimulieren zusätzlich
meistens die Klitoris. Er ist verbunden mit muskulärer Anspannung in der Hüfte und im Bauch, etwas
Angst und Erstarren...ein verzweifelter Versuch zum Orgasmus zu kommen. Man fühlt ihn nur in den
Genitalien und es fühlt sich ein wenig unvollständig an. Danach fühlt man sich unbefriedigt und man ist
in einem frustrierten Zustand.

Der tiefgehende Orgasmus...
wird bei Frauen durch tiefe vaginale Stimulation erreicht und zeigt Symptome wie: Glückseligkeit,
Tränen, der Atem steht still, wellenförmige Bewegungen, ausgehend von der Vagina und der
Gebärmutter, fließen durch den ganzen Körper bis in den Kopf, ein teifes Gefühl von Entspannung und
Erfüllung. Diese Form des Orgasmus hängt davon ab, in welchem Umfang und wie die Stimulation der
erogenen Zonen (nicht nur im Genitalbereich) ausgeführt wurde. Es geht hier auch bei Männern darum,
wie man diese erogenen Zonen massiert und stimuliert.

Die drei Arten der Orgasmen
Tama – der blinde, unbewusste Orgasmus
Rajas – der dynamische, leidenschaftliche Orgasmus
Sattva – der feine, meditative Orgasmus ohne Ejakulation



Die sieben Arten von Orgasmen für Frauen 

1. KLITORAL - dieser kratzt nur an der Oberfläche

2. VAGINAL AM EINGANG – kann die Kundalini aktivieren, der Körper fängt zu schütteln an, körperlich 
befriedigend, für Frauen mit starkem Wurzelchakra

3. VAGINAL – dieser Orgasmus kommt mit starken körperlichen Reaktionen, wie Schwitzen, Schütteln, 
Weinen, Lachen,...Blockaden und Traumas werden daduch geheilt. Schmerzen oder Gefühle von 
Schuld, Angst und Scham resultieren in Gefühlslosigkeit in der Vagina. Hier helfen Yoni Massagen!

4. CERVIX- ODER GEBÄRMUTTERHALS – der Jackpot! Sehr machtvoll und transfomativ. Jede Frau erlebt 
ihn anders.

5. ANAL – viele empfindliche Nerven,...ist gut um den Energiekreislauf im ganzen Körper anzuregen

6. BRÜSTE – die Brustwarzen sind durch Energiekanäle mit der Klitoris verbunden. Die Energie fliesst 
nach unten und baut sich so auf

7. HARNWEG - das Urinieren und den Orgasmus verbindet,...das Loslassen
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Sexuelle Ekstase tritt dann ein, wenn du so sehr in den Reichtum des gegenwärtigen Augen-
blickes versunken bist, dass nichts anderes mehr existiert.

Wenn Paare sich auf Energie und Atem konzentrieren, ist der Geist beider im Einklang. Es ist
möglich, einen Zustand zu erleben, bei dem ihr ein Körper, ein Geist, ein Atem seid.

Die Techniken der Konzentration von Atem und Geist sind bei der Schaffung einer gemeinsamen
Erfahrung bei der Meditation und beim Liebesspiel sehr wichtig.

Wenn du zu viele Yantras oder Mantras hinzufügst, mit verschiedenen Energiezyklen experi-
mentierst, kann es sein, dass die natürliche Schönheit beim Liebesspiel verloren geht. Jedes
Mantra hat eine Energie und diese wirkt in das Liebesspiel hinein. Genauso wie jeder Gedanke
oder jede stimulierende, mentale Vorstellung. Darum: Kultiviere die Essenz der Einfachheit. Lass
los und werde ziellos. Enspanne dich in das Nichts-erreichen-müssen hinein. Sei im
gegenwärtigen Augenblick. Diesem Moment. Im Hier und Jetzt,...mit allen Sinnen.

Je öfter und vertrauter du mit der meditativen Liebeserfahrung wirst, desto leichter wird es. Es
entsteht ein natürlicher Energiefluss bei dem zwei Seelen und zwei Körper miteinander
verschmelzen.



DIE VIER STUFEN ZUR EKSTASE 

1. Stufe Unbewusst Sein – Nichts Wahrnehmen
Du nimmst weder deinen Atem oder deinen Körper wahr, noch den deines 
Partners. Du bemerkst es auch nicht, dass es so ist. Du empfindest den Liebesakt 
als etwas Mechanisches und auf keinen Fall als meditativ.

2. Stufe Bewusst Sein – Nichts wahrnehmen
Du bemerkst, dass es dir im Liebesakt nicht gelingt in der Gegenwart zu bleiben. 
Du konzentrierst dich darauf, dass du sie oder ihn stimulierst und zum Orgasmus 
bringst,... der überlegst, was du als nächstes machen könntest. Vielleicht 
vergleichst du das, was du gerade erlebst, mit Vergegangenem.

3. Stufe Bewusst Sein – Wahrnehmen
Du bist bewusst im gegenwärtigen Augenblick. Nimmst alles was passiert wahr,
deinen Atem, die Verbindung zu deinem Körper. Beobachtest was im Augenblick 
passiert ohne ein Ziel zu verfolgen. Du bist auch in Verbindung zum Körper, zur 
Seele deines Partners.



4. Stufe Unbewusst Sein – Wahrnehmen
Wenn du sehr entspannt bist, geschieht es ganz natürlich, dass du dich dem 
Energiefluss hingibst. Du verschmilzt mit deinem Partner / deiner Partnerin. Es gibt 
keine Trennung mehr zwischen euch und eure Kommunikation ist wortlos. Vielleicht 
wird das Liebesspiel weniger sexuell, mehr spirituell, ...  meditativ....stundenlang...

Gesetzt, wir sagen ja zu einem einzigen Augenblick, so haben wir damit nicht nur zu uns selbst, 
sondern zu allem Dasein ja gesagt. 

Denn es steht nichts für sich, weder in uns selbst noch in den Dingen: 
Und wenn nur ein einziges Mal unsere Seele wie eine Saite vor Glück gezittert und getönt hat, 

so waren alle Ewigkeiten nötig, 
um dies eine Geschehen zu bedingen - und alle Ewigkeit war in diesem einzigen Augenblick 

unseres Jasagens gutgeheißen, erlöst, gerechtfertigt und bejaht. 
Friedrich Nietzsche, Werke IV - Aus dem Nachlaß der Achtzigerjahre



Eine abschließende Anmerkung:

Gehe so lange und so tief wie es dir möglich ist, in die Hingabe und schöpfe aus der Essenz die du finden 
wirst. Jedes Mal, wenn du in tantrische Übungen & Rituale eintauchst, entdeckst du neue Schätze, sei es 
allein oder mit dem Partner. 

Atem und das Licht der Chakren sind die Essenzen des Lebens.

Alles Liebe 

Ingrid 

Fotos und Grafiken von:
Ingrid Niedermayr
www.fotolia.com
www.pexels.com
www.freepik.com
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