LO
OVE IS IIN THE AIR
Miission Taantra
Früher,
F
so sagt Tantra-Meisterrin Tara W
Wera Müncchberg, seii
sie verklem
mmt gewesen, gefang
gen in sichh selbst - bis
b sie ein
n
Fernsehbeit
F
trag neugiierig mach
hte, der s chließlich sogar ihrr
Leben
L
verä nderte.
Seit
S 1996 beetreibt Tara Wera Mün
nchberg nunn ihr Tantra-Refugium,
mit
m dem siee zunächst im Frankfu
urter Westeend und sp
päter in derr
Weberstraße
W
e Quartier bezog. Auff zwei Etag
agen führt die
d Tantra-Meisterin
M
hhier in geh
heimnisvolleer Atmosphhäre in diee Welt dess
Tantra
T
ein. "Ich möchtte Menscheen zu sich sselbst führeen, um denn
eigenen
e
Körrper wiederr neu zu entdecken,
e
B
Blockaden und Stresss
abzubauen
a
und sich
h selbst und auchh andere intensiverr
wahrzunehm
w
men", sagt sie. Genau so, wie siee es selbst erlebt hat.
Von
V der gesstressten Ehefrau zur sinnlichenn Tantra-M
Meisterin
Tara
T
Wera M
Münchberg
g wurde streng erzogenn. Früher, so sagt diee
gelernte
g
Krrankenschw
wester, sei sie "sehr vverklemmt"" gewesen.
Zehn
Z
Jahre llang war siee mit einem Rechtsanw
walt verheiraatet.
Sie arbeitete iim Krankennhaus, arbeeitete in eiiner Psychiiatrie mit schwerstdep
s
pressiven Menschen
M
u
und
beglleitete in einer Schmeerzklinik au
uf der Palliiativ-Station
n schwerkraanke Patiennten bis zum
m Tod. Diese
Erfaahrungen häätten sie sehhr verändertt, sagt sie. 11994 sah siee dann im Fernsehen
F
eeinen Beitraag über Tanttra.
"Daas war der sppringende Punkt,
P
die Initialzünduung sozusagen." Tara Wera
W beschlloss, ihr Leb
ben zu ändeern.
Sie besuchte Seeminare, reccherchierte über Tantraa und schmiiedete den Plan
P für ihr Tantra-Reffugium, das sie
1996 eröffnete.. Ein beweggtes Leben, das Tara W
Wera bereits in einem Bu
uch niederggeschrieben hat.

Ta
antra - Scchrei nach Liebee
"Tan
ntra - Schreei nach Liebbe“ - Mein Weg
W - meinne Befreiung
g -heißt Tarra Weras Auutobiografiee, die 2012 als
E-B
Book und im
m Novembeer vergangeenen Jahress als Paperb
back im Bu
uchhandel eerschien. Auf
A 188 Seiiten
bescchreibt die Tantra-Meeisterin ihreen Lebensw
weg - vom lebenslustigen Teenagger bis zurr verklemm
mten
Ehefrau, von der gestressten Kinderkrankenschw
wester bis zu
ur Tantra-M
Meisterin, diie in ihrem jetzigen
j
Beeruf
nach
h einer langgen Suche nach
n
sich seelbst ihre E
Erfüllung un
nd Befreiun
ng gefundenn hat. Tantrra bedeutet die
"Erw
weiterung ddes gesamteen Bewussttseins bis zzur Erleuchttung", erkläärt Tara We
Wera. Es geh
he darum, den
d
eigeenen Körper mit allen Sehnsüchten und Geffühlen in allen
a
Situatiionen neu zzu entdeckeen, sich sellbst
kenn
nenzulernenn, Masken fallen
f
zu lasssen, sich seelbst und daas eigene Veerhalten zu überdenken
n und sich von
v
geseellschaftlichh aufgezwunngenen Korrsetts zu beffreien.
Beim
m Tantra gehe es aussschließlich um liebevoolle und sin
nnliche Berü
ührungen un
und Körperk
kontakt, derr in
der heutigen hektischen Welt
W häufig
g viel zu kuurz komme,, darum, daass sich die Menschen wieder sellbst
spürren lernen uund letztenddlich um Beefreiung, Looslassen un
nd Kopf aussschalten. D
Das Loslassen, Befreiuung,
Lieb
be und das neue sexuelle Erleben seien das Z
Ziel, körperrliche und emotionale
e
SSpannungen
n sollen gellöst
werden. Und so zeigt Tarra Wera Mü
ünchberg ihhren Kundeen, "was es heißt, wahrre Extase zu
z erleben und
u
dein
nen Körper in andere Dimensione
D
n der Lust zu schicken
n." "Das Veerschmelzunngsritual", so
s heißt es auf
der Website des Tantra-Reefugiums, "w
wird dich zuum Beben bringen".
b
14. Februar
F
20114
Web
b: www.tanntra-refugium
m.de

Miriam
m Mandryk

