
"Nichts unter dem Himmel ist weicher und nachgiebiger als Wasser.  Doch 
um Hartes und Starres zu bezwingen,  kommt nichts diesem gleich." (Laotse) 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe  Wasser-Liebende, 
 
mit großer Freude möchte ich Euch zur nächsten Wasser-Freude am 1.Mai 
einladen! Wer sich selbst im warmen Element Wasser neu begegnen möchte auf 
spielerische, achtsame und sinnliche Weise  - findet so möglicherweise eine tiefe 
Verbundenheit mit allen und allem. 
Mein Ziel mit diesen „Wasser-Freuden“ ist: Tiefenentspannung, erweiterte 
Wahrnehmung und Bewusstsein – kurz: Liebe. Es gibt für mich kaum ein 
besseres Bild als das Wasser: Unendliche Anpassungsfähigkeit und dennoch 
unverwechselbar es selbst. Einmalig und verbunden. 
 
Eingeladen ist jede und jeder, die sich diesem freien, fließenden Element Wasser 
hingeben möchten; um dadurch tiefe Entspannung, Loslassen von 
Verbrauchtem, Altem erfahren möchten. In sich möglicherweise tiefere 
Liebesräume ausloten. Sinnlichkeit, Delfinische Fröhlichkeit, 
Schwerelosigkeit... 
Gemeinsam im „Schwarm“, EINsam für sich SEIN, zweisam, dreisam... 
Wir werden einen rituellen Rahmen schaffen, jeweils gemeinsam beginnen, um 
dann viel Zeit für freies Spiel zu haben. 
Liebe, Eros als Motivation Körpergrenzen auszudehnen, Ex-tase – Vom Wasser, 
im Wasser können wir die unendliche Hingabefähigkeit lernen, Wasser ist 
Hingabe pur – unendliche Anpassungsfähigkeit, das einzige Element, welches 
sich nicht nach den Gesetzen der irdischen Schwerkraft verhält! Gerade in 
unseren Zeiten der Transformation von Materie zu......  hilft uns das Wasser und 
wir helfen den Wassern auf der Erde.  
 
Diese Einladung richtet sich in erster Linie an Menschen mit Wasser-Erfahrung,  
die in Selbstverantwortung sich und anderen Gutes tun mögen, indem wir uns 
miteinander und gegenseitig im Wasser tragen.  
 



Anfänger können jedoch gerne von „Paten“ mitgebracht werden! Im 
Zweifelsfalle sprecht mich bitte vorher an!  Bitte teilt mir unbedingt vorher 
mit, wer sich eine Einführung/Auffrischung wünscht.  
 
Ein Wort an die Männer: Männer – Ihr dürft Euch gerne auch alleine 
anmelden  !!  
Wir streben eine Ausgewogenheit der Geschlechter an    
Bitte meldet Euch mit beigefügtem Anmeldeformular an!  
Frühbucher-Rabatt. 
 
Neue Uhrzeiten: Beginn 30.April pünktlich um 18.00 Uhr Ende 1.Mai 18.00  
 
Weitere Termine 2013 für „Wasser-Freude“ in Kißlegg: 
 
20./21.Juli   Neu!!  
4./5./6.Oktober 
13./14./16.Dezember 
 
Eine kleine Auswahl an Feedbacks der letzten „Wasser-Freuden“: 
„So viel Herzensdank für die Räume, die ihr geöffnet habt. Ich bin sehr sehr tief gegangen in 
diesen 24 Stunden und komme so reich zurück. Gerade hatten wir zwei einen wunderbaren 
Austausch über unsere Erfahrungen und Einsichten.“ 
„"Der Raum, den wir in der letzten Session ganz unerwartet miteinander betraten, hatte eine 
Qualität, die sich ohne jede Absicht und jedes Wollen wie ein Geschenk auftat, (...) eine 
Begegnung, die mich sehr tief berührt hat ... wo ganz viel innere Öffnung und tief eintauchen 
in diese Hingabe-Wassser-Räume plötzlich ein Fenster aufmachte ... Ja, das war alles jenseits 
des Denkens und es war, wenn es dafür überhaupt Worte gibt, eine sehr ozeanische Erfahrung 
... der Raum der entgrenzten Essenz ... Da ging ein großer transpersonaler Raum auf..." 
„2 wunderschöne Tage. Ich konnte mir, durch den Rahmen, den du geschaffen hast, wieder 
ein Stück näher kommen und etwas finden, von dem ich glaubte es verloren zu haben.“ 
 
 
 
Es freut mich sehr, dass ich wieder von Claudia Gladziejewski unterstützt 
werde. 
 
 
In Vorfreude grüßt Euch herzlich 
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