Kennst du das auch, einem anderen Menschen in die Augen zu schauen ~ sich wirklich Zeit dabei
zu lassen... und dabei erkennen dann beide etwas wirklich Schönes, was einander noch viel mehr
zu erzählen hat!
Ich schicke Dir ein erstes Lächeln. :) Hallo, mein Name ist Thomas. :) Hiermit lege ich dir eine
Einladung in deine Hände. Vielleicht ist ja etwas dabei...

denn ich möchte Leuten begegnen, die wahrhaftig zu fühlen bereit sind
Vielleicht bist du ja auch offen für eine Gruppe, die sich inspirieren und begeistern möchte.
Potentiale und Fähigkeiten teilt. Und einander weiterempfiehlt?

Die Kraft einer Gruppe wirksam werden zu lassen ~ aus einer größeren Gruppe ließen sich dann
auch kleinere Gruppen formen, die zu speziellen Themen Gleichgesinnte anziehen.

Haben wir nicht alle auch Antworten zu bieten, die für andere gerade bedeutsam sind?

Oasen zu schaffen, um bezaubernde Menschen kennenzulernen. Einfach schöne Momente, in
Augenblicken voller Wertschätzung und Genuss.
Du spürst, dass du nicht mehr alleine bist!
Wirkliches Leben ist das Erfahren von Liebenswertem!

Noch besser als alle Actionfilme könnte es sein, sich auf eine achtsame schöne Weise begegnen zu
dürfen. Augenblicke wirklichen Abenteuers, auf die du dich freust. Zärtliche Momente, in denen
wirkliche Begegnungen geschehen. Ein spielerisches Ausschmücken von feinen, bezaubernden
Augenblicken. Poesie in Zärtlichkeiten.
Botschaftern im Berühren zu begegnen ~ spürst du das unendliche Streicheln auf deiner Wange?
Begeisterst du dich auch für achtsame verspielte Berührungen? Geniesst du auch ein

ausgedehntes Streicheln und Berührungskompositionen? Atem, der dich spüren lässt, wie nahe
wir einander sind. Gedichte, die auf deine Haut gemalt werden wollen. Streichelnde Wellen

formen sich wie feiner Sand ans Ufer. Einander neu erschaffen. Schönheit, die sich berühren will.

Welche deiner Fähigkeiten könnte für andere ein Geschenk sein?

Welche deiner Fantasien & Wünsche ließe sich mit entsprechenden Menschen in die Tat
umsetzen?

Welchen Menschen würdest du gerne begegnen wollen?

Darf das alles wirklich sein? Nur, wenn du dich dafür bereit fühlst!
Wenn du etwas wirklich erleben willst, mach es zu deiner Erfahrung.

Unsere Begegnungen wollen so gestaltet sein, dass wir das Göttliche darin spüren.
Male dir doch einfach mal aus, womit sich unser Raum - unser Treffen - vielleicht auch eine
Gruppe mit Faszinierendem & Bezaubernden ausformen mag.
Dich selber zu spüren. Deine Leichtigkeit zu erlauben...
Wenn wir das zum Ausdruck bringen, was unsere Herzen bewegt, sind wir dem Himmel ganz
nahe. Für mich ist es das Berühren, in dem ich schwelgen und ganz Ich Selbst Sein kann.
Es ist doch schön, auch in anderen etwas Wunderbares zu entdecken.

Die einzigartige Schönheit, das Geschenk, die Melodie. Poesie, die im Miteinander geschaffen
wird!
Hätte auch Freude daran mich in einem phantasievollen, verspielten, befreienden Austausch von
Worten mit dir wieder zu finden. Lasst uns Schönes in unsere Herzen malen!
Bin sehr schlank, gefühlvoll, sinnlich, frech, schelmisch, schüchtern, ruhig, abenteuerlustig,
kreativ ~

Traumweber, Poet, zelebriertes Sein, Meer, Muse, Geniesser, Elbenfreund, Visionär,
Gesprächspartner
Spontan möchte ich sein.

tanzend, berührend, liebend, lachend, spielerisch

Zählst du dich auch zu den Kuschelfreunden? Ein Austausch im Berühren mit jenen, für die

Berührung wie ein Gebet ist. Ein genüssliches miteinander schwelgen. Erlaubst du dir, verwöhnt

zu werden? Wäre es für dich auch interessant, jemanden zu kennen, den du einfach mal fürs
Kuscheln kontaktieren darfst?

Schätze Ästhetisches, Inspirationen, Abenteuer, Graziles, Zartheit, Bezauberndes, Genuss, Anmut,
Feines, Umarmungen
Liebe es... zu Schwimmen, einen Filmeabend, experimentell zu fotografieren, verschiedene
Kartensets auszulegen, ins Kino zu gehen, in der Sauna zu sein, zu meditieren, in der Natur zu

sein, einen Spieleabend, Warmwasser-Delfining, Massageaustausch, selbst kreiertes Tantra, einen
Raum schön auszugestalten
Fühlst du dich frei darin, mit jenen zusammenzukommen, die dein Herz bezaubern können?
Magst auch du wieder experimentieren & spielen? Es ist schön entdeckt zu werden. Lasse mich
gerne verführen. Schatztruhen, die füreinander aufgehen. Eröffne mir deine Phantasien und
erzähle mir von dem, was du als schön und faszinierend empfindest.
Ich sehe dich. Fühle dich umarmt. Ich möchte dich kennen lernen.
Freue mich schon auf deine Erwiderung und sende dir im Herzen alles Wohlige.
Thomas

