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Kennst du das Sehnen nach mehr Intensität, Genährtsein & Verbindung 

- in deiner Beziehung, in der Liebe, in der Sexualität? 

Themen unseres Seminars
Die energetisch-sexuelle Anatomie 
Du lernst deine sexuelle Energie steuern und in Deinem Körper für Heilung, Vitalisierung und 
Regeneration zu nutzen. 
Im Liebesleben kannst du dadurch mehr ganzkörperliche Erfüllung und intensivere, zunehmend 
gemeinsamer erlebte Lust erfahren. 

Das Spiel intimer Berührung 
Du lernst spielerisch Zugänge intuitiver Berührung und Massage , die deine Fantasie beflügeln werden.

 
Intime Kommunikation  
Über Worte und den Körper drücken wir aus, was uns gut tut oder was wir nicht möchten. 
Du lernst Wege, die immer authentische Sprache deines Körpers zu verstehen; Gefühle von Emotionen 
zu unterscheiden, sie auszudrücken und in Bewegung zu versetzen. 
Dann kannst du frei und klar dem Weg deines Herzens folgen. 

Du wünschst Dir eine Partnerschaft oder bist in einer Beziehung und willst Dich weiterentwickeln, 
Rückenwind & Inspiration bekommen & eine intensive Zeit erleben? 
Seid dabei – als Paar oder alleine!

Im LOVE CAMP wollen wir zusammenwachsen, Erfahrungen teilen und den Reichtum feiern, der da ist. 
Wir möchten auch Menschen mit Kindern zu unserem Seminar einladen. Wir haben eine 
wunderbare Kinderbetreuung. Der Ort bietet tolle Möglichkeiten zum Spielen in einem großen Garten. 

Du wirst durch das LOVE CAMP in Deinem Wesen gestärkt, erlebst sicher einige AHA´s, die dich an deine 
Wurzeln, deine Sehnsüchte erinnern und Dir neue Wege aufzeigen. 

Wir bieten einen geschützten Raum, in dem du mit deinen Fragen & Hoffnungen, deinem Sehnen & deinen 
Verletzungen Geborgenheit finden & dich trauen kannst, sanft & offenen Herzens neue Wege zu gehen. 



Wir arbeiten mit radikal positiven Lebenshaltungen 

- wie sie unbeschwerte Kinder erleben :-) 

einer für das Leben unwiderstehlich attraktiven Ausrichtung!

   Ein wunderbarer Ort

Ananda Hof, Kirchweg 3, 09629 Reinsberg OT Burkersdorf 

(bei Nossen, zwischen Dresden und Freiberg)

www.ananda-hof.de

Seminarkosten
pro Person 

220-250€ (nach Selbsteinschätzung)

zzgl. Verpflegung Vollpension vegan  
Donnerstag Abend bis Sonntag Mittag: 75€

zzgl. Übernachtung für alle drei Tage: 
30€ im eigenen Zelt oder Auto 

 45€ Schlafsaal 
 60€ Familienzimmer mit 3-4 Betten bzw. 

75€ Doppelzimmer (Doppelbett)

Kinder: 
zzgl. 80- 100€ (nach Selbsteinschätzung) 

pro Kind für Essen und Betreuung, 
Übernachtungskosten nach Absprache 

Anmeldung & Info
per mail: 

yoga.for.lovers@gmail.com

gern persönlich telefonisch:

Steffi: 0176/22814118   

Erik: 0162/6067994

www.liebe-machen.info

Anzahlung der halben Seminargebühr 

sichert deinen Platz.

FONTE e.V.

IBAN DE86 8309 4495 0003 3475 75

BIC GENO DE F1 ETK

http://www.liebe-machen.info/
mailto:yoga.for.lovers@gmail.com


Was gibt es zu beachten? 

Das Camp ist alkohol- und drogenfrei.

Das von uns vermittelte Wissen ist mit Bierflasche 

oder  Tüte in der Hand nicht erfahrbar.

Die Anreise müsst ihr bitte selbst organisieren – wir 

unterstützen Euch bei der Bildung von Fahrgemein-

schaften. 

Beginn: DO 17.10.2019 Ankommzeit: 13-15.00 Uhr 

Ende: SO 20.10.2019 um 18.00 Uhr

FAQ

Ist der Platz barrierefrei? NEIN - leider ist der Ort 

nicht für Rollstuhlfahrer ausgestattet.

Muss ich nackt üben? NEIN, darum geht es nicht - 

alle Übungen sind in leichter Kleidung ausführbar.

Ich wäre gern dabei, aber kann es mir nicht leisten? 

Bitte sprich uns an. Wir finden eine passende Lösung.



Über uns

Steffi Engelhardt
Ich wurde 1984 in Dresden geboren & habe hier 
bildende Kunst studiert. Heute arbeite ich als Malerin 
und Illustratorin, gebe Yogakurse u.a. für Schwangere, 
entwickle mit Erik Seminare zu Liebeskunst, Berüh-
rung und Beziehung, bin Seminarleiterin u.a. 
bei ANUKAN in Dresden. 

Erik Engelhardt
Ich wurde 1973 in Karl-Marx-Stadt geboren, 
bin Fotograf und arbeite auch als Dolmetscher, als Se-
minarleiter für Liebeskunst – und Flow-Sex-Seminare 
bei ANUKAN in DRESDEN, als Sexualberater und Se-
xualpädagoge an Schulen.

Wir waren 2015 als Modellpaar für die ZDF-Produkti-
on MAKE LOVE – Liebe machen kann man lernen mit 
Ann-Marlene Henning tätig.
2016 haben wir FONTE e.V,  unseren gemeinnützigen 
Verein für Körperbewusstsein und sexuelle Bildung 
gegründet. Wir arbeiten und leben in Leipzig,  
Dresden, Nottoli & der Welt mit unseren 4 Kindern.

Was uns am Herzen liegt

Steffi
In meiner Partnerschaft durfte ich Bedingungen ken-
nenlernen, die die Liebe wachsen lassen. 
„Warum machen das nicht alle so?“ habe ich gedacht. 
Unsere Erfahrungen möchte ich nun gern weitergeben 
– authentisch, bildhaft und humorvoll. 
Auf dem Weg zu neuen Erkenntnissen höre ich 
gern zu, stelle gern Fragen – ich bin Beobach-
terin und komme gern mit wenig klaren Wor-
ten aus.
Mir bereitet es Freude, Paare zu sehen, die 
sich ihrer Nähe zueinander sicherer werden. 
Ich glaube an den heiligen Sinn von Beziehun-
gen und liebevoller Sexualität. Ich liebe es, 
Massage-und Berührungsübungen anzuleiten 
und Rituale zu gestalten.

Erik
Ich halte Sexualität für eine wundervolle Möglichkeit, 
die eigene Liebe auszudrücken und miteinander zu 
teilen. Mich interessieren Menschen mit ihren Wün-
schen und Träumen, und dabei ganz besonders die Su-
che nach Liebe, Beziehung und nach seelischer Nah-
rung – die uns allen eigen ist. 
Worte gehen mir leicht über die Lippen, ich gebe un-
serer Arbeit gern Struktur und halte den Raum.
Ich bin sehr dankbar, dass ich mit meiner Partnerin 
täglich tiefe Verbundenheit und Liebe erfahre und ich 
gebe diese Erfahrungen gern offen weiter. 
Ich möchte Dich ermutigen, Dich mit allen Sinnen der 
Fülle des Lebens, deiner Liebe  und 
einer bewussten Sexualität zuzuwenden.

Wir leben was wir lehren 

& freuen uns darauf, 

es mit Dir zu teilen!


