
Seminar-Termine 2019Nils Tannert 

Seit nunmehr vier Jahrzenhnten spielt und arbeitet Nils 
Tannert schon im Bereich der Musik.
Seine innere Ausrichtung ist es durch die Faszination der 
Musik Menschen zu berühren, zu beleben, zu transformie-
ren und den Impuls für ein „neues“ sich selbst erleben zu 
setzten.
Als Seminarleiter  ist er einfühlsam und versteht es bei den 
TeilnehmerInnen verborgene Potentiale zu wecken.
Durch seine bodenständige und humorvolle Art verschafft 
er den TeilnehmerInnen ein ganz besonderes Erlebnis.
Seine musikalischen Einfl üsse sind geprägt durch seine 
Studien in der brasilianischen, japanischen, kubanischen 
und afrikanischen Musik.
Er hat ein klassisches Schlagzeugstudium absolviert.
Seit 2001 ist er fasziniert von der Kraft und der Klarheit 
der japanischen Taiko, die er schon an viele begeisterte 
Menschen in seinen Seminaren weitergeben durfte.
Parallel zu seiner Begeisterung für die transformierende 
Kraft der Musik hat er in alternativen Heilmethoden einen 
neuen Bereich für sich entdeckt, seinen Forscherdrang 
auszuweiten.

In den Seminarangeboten 
ist diese Verbindung  und 

Begeisterung, für die Er-
weiterung in seinem Tun, 
sehr schön wieder zu er-
kennen.

Dankbarkeit, den Weg 
eines Musikers und Impuls-

gebers gehen zu dürfen, ist 
tief in seinem Herzen verankert.

2019
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Trommel-Seminare 
Transformationsarbeit 

Ritualreisen 

mit
NILS TANNERT

09.02. Solo-Konzert 
Sound and Motion Neustadt/Sachsen • www.emax-yoga.de

10.02.-11.02. Taiko Seminar

22.02. Solo-Konzert 
Äussere Haab 10 • Lachen/CH

23.02.-24.02. Taiko Seminar

01.03. Solo-Konzert Am Ried 6 • Krugzell • www.markusnoichl.de

02.03.-03.03. Taiko Seminar Am Sportplatz 1 • 87493 Lauben

08.03. Solo-Konzert www.danzadelavida.de/specials/taiko-solo-
konzert-und-workshop-mit-nils-tannert/09.03.-10.03. Taiko Seminar

16.03. Soulmove Saalbau Losheim • Weiskirchener Str. 9 
www.annette-zentrum.de

06.04.-27.04. Mexico-Reise www.nils-tannert.de/mexiko-reise/

10.05. Solo-Konzert 
Dresden • www.vyanayoga.de

11.05.-12.05. Taiko Seminar

19.05-26.05.  Intensiv Seminar I-Pettenasco/Piemont • www.ompio.org

30.05.-02.06. Im Kreise deiner Kraft Hartmannsdorf/Reichenau
ben.krumrey@googlemail.com

29.06.-30.06. Taiko Seminar Rigi Klösterli/CH • www.kloesterli.ch

05.07.-06.07. Healing Concerts Merzig • www.annette-zentrum.de

07.07. Infotag 
PowerDrumming 
und Trance für 
Männer

Drei Birken 
57320 Schwerdorff/Frankreich

13.07.-14.07. Taiko Seminar Puchheim • www.tan-tien.de

19.07.-21.07.  PowerDrumming und 
Trance für Männer 
und Frauen

Steiermark/Austria  
www.land-schamane.com

09.08.-11.08. PowerDrumming und 
Trance für Männer Riedering/Heft • www.auf-heft.de

31.08.-04.09. Embrace I-Pettenasco/Piemont • www.ompio.org

04.10. Solo- Konzert
Potsdam

05.10.-06.10. Taiko Seminar

12.10.-13.10. Quantenheilung Trier • www.yoga-kraftquelle.de

19.10.-20.10. Taiko Seminar Walldorf

01.11. Kakao Zeremonie
Luzern • www.yogastudio.ch

02.11. Soulmove

31.12. Silvester Celebration

www.nils-tannert.de

Ritual und schamanische Reise 
México/Guatemala

Rituelles Reisen hilft uns, neu zu empfi nden, uns neu zu entde-
cken, alte Strukturen zu durchbrechen und uns zu öffnen für 
das, was in uns schon seit langer Zeit schlummert und belebt 
werden möchte. 
Die diesjährige Ritual und schamanische Reise führt uns von 
der Halbinsel Yucatan nach Chiapas/ Palenque, von den Pyra-
miden Ux- mal Yucata zu den heiligen Maya Stätten Palenques. 
El Jardin (Garten Eden) wird in dieser Zeit des Ankommens 
unser Zuhause sein. Es befi ndet sich unmittelbar in Sichtweite 
gegenü ber der Maya Kultstätten im Naturschutzgebiet von 
Palenque. In El Jardin werden wir in sehr einfachen Hütten 
nächtigen. Es gibt Wasser aus den Brunnen. Vor Ort gibt es 
keinen Strom und wir sind frei von jeglichem Elektrosmog. Es 
ist alles vorhanden was wir für unser Wohl benötigen. In El Jar-
din tauchen wir ein in die Welt der Medizin und Ritual-Pfl an-
zen. Tiefe Heilung darf geschehen. 
Morgendliche Meditation, Yoga, Schwitzhüttenrituale und 
Ausfl üge in nächster Nähe (Agua Azul) runden unseren Auf-
enthalt ab. Nach einer guten Woche in El Jardin, brechen wir 
dann von Palenque nach La Cardon auf. Ein weiteres Dschun-
gelgebiet in Richtung Guatemala. Wir reisen weiter an den 
Grenzfl uss Rio Usumanita, besuchen dort die Maya Ruinen 
Yachtilan, überschreiten die Grenze El Ceiba nach Guatemala 
zu der alten Mayastätte Tikal. 
Genießen und vergessen an diesem magischen Ort Raum 
und Zeit. Rückfahrt nach Palenque/El Jardin. Integration des 
„Berührt worden seins“. Rückreise gemeinsam mit dem Klein-
transporter nach Cancun. 

Termin:  1. Gruppe 06.04.19 bis 27.04.2019
 2. Gruppe 13.04.19 bis 27.04.2019
Reisekosten: 1. Gruppe: 1.900 € (ohne Flug)
         2. Gruppe: 1.500 € (ohne Flug)
Info und Buchung: www.nils-tannert.de/mexiko-reise

s o u l m o v e

Die Seele tanzt ... wir geben uns ihr hin, nehmen unseren Kör-
per tiefer wahr, spüren den Lebensfl uss in uns. 
Soulmove bietet dir einen achtsamen, geborgenen und liebe-
vollen Raum an, in dem du in die ursprüngliche, heilsame und 
befreiende Kraft des Tanzes eintauchen und diese in vollen Zü-
gen genießen kannst. Kraftvoll uns sinnlich gespielte live Musik 
wird dich auf deinem Weg zu dir unterstützen und beleben. 

Info und Buchung: www.svanmove.com • www.nils-tannert.de

e m b r a c e 

Ich öffne mein Herz. Die Liebe 
fl iesst, wohin immer sie fl iessen 
will. Was ist echtes und lebendiges 
Frausein und Mannsein? 
In diesem Seminar werden wir durch 
die Anbindung an unseren Körper 
und unsere Seele, durch Tanz, Kör-
perfreude und Energiearbeit, durch 
die Kraft und Zentrierung der Trom-
meln, durchlässiger, fl uider, freier, 
leichter und klarer. 
In der Verbindung mit der uns umgebenden kraftvollen Natur 
fühlen wir uns gehalten, genährt, gestärkt und geliebt.
Schicht um Schicht fi nden wir zu einer Balance der weiblichen 
und männlichen Polaritäten in uns selbst. In Wertschätzung 
umarmen wir einander. Wir freuen uns von Herzen gemeinsam 
dieses Abenteuer mit dir zu begehen! 

Termin: 31.08. - 04.09.2019
Leitung: Katia de Farias und Nils Tannert
Seminarkosten: 480 € 

(inkl. Trommelmiete, zzgl. Übernachtung und Verpfl egung)
Info und Buchung: www.svanmove.com • www.nils-tannert.de

sou mov



Kennenlern-Seminar
Aufbau-Seminar
Es ist eine unbändige Freu-
de und gewaltige Kraft, 
die durch den Raum 
schwingt, wenn die 
TrommlerInnen im ge-
meinsamen Rhythmus 
auf die Taikos (japa-
nische Fasstrommel) 
schlagen. Ein breites 
Lächeln lässt die Gesich-
ter erstrahlen. Erlebe Nils als 
geduldigen und zielstrebigen Leh-
rer. Voller Hingabe gibt er seine Erfahrungen im Umgang mit 
der Taiko weiter. Er vermittelt Kenntnisse über den für dich op-
timalen Stand, Körper- und Stockhaltung, Bewegungsabläufe, 
Schlagtechniken, rhytmisches Zusammenspiel an der Taiko uvm.
Die japanische Taiko steht für Klarheit, Kraft und innere Zen-
trierung. Im Verlauf der Seminare (AS, IS) werden wir auf den 
verschiedenen Taikos, Miya Daiko, Shime Daiko, Miyake Daiko 
… spielen und deren ganz speziellen Stil, sie zu schlagen, ken-
nenlernen.
Die O Daiko (große hängende japanische Fasstrommel) ist die 
ausdrücklichste Trommel der Taiko-Familie. Es ist ein Erlebnis 
ihr gegenüber zu stehen, sie zu spielen und ihre Vibration und 
Kraft bis in die kleinste Körperzelle zu spüren.
Ziel der Seminare ist es, Rhythmus und Bewegungsabläufe 
an der Taiko in Einklang zu bringen. Die Fähigkeit sich in der 
Gruppe auf die verschiedenen Rhythmen einzulassen und doch 
dem eigenen Rhythmus zu folgen. Sich der Energie der Taiko 
zu öffnen und sich ganz mit ihr zu verbinden. Die dadurch ent-
standene Durchlässigkeit hilft dir, sich über die eigenen Körpe-
rimpulse bewusst zu werden. 
Das gemeinsame rhythmische Spiel fördert unsere Lebensfreu-
de und Kreativität.

Seminarkosten: 2 Tage, jeweils von 10 bis 18 Uhr
             190,00 € inkl. Trommelmiete 
Info und Buchung: www.nils-tannert.de

Im Kreise deiner Kraft 
und der Weg 

der weissen Taiko

In diesem Seminar verbinden wir die Grundprinzipien des Qi 
Gong mit der kraftvollen und klaren Energie der japanischen 
Trommel  die Taiko. 
Die fl ießenden und erdenden  Bewegungen des Qi Gong 
werden zum resondierenden Klang beim Spiel auf der 
Taiko. 
Resonanz im Körper, wie im umgebenden Feld der 
geschlagenen Taiko ergänzen sich zu einem in sich 
verbundenen Ganzem. 
Einem Kreis aus Harmonie und Fülle.

Termin: 30.05. bis 02.06.2019
Seminarleitung: Ben Krumrey • ben.krumrey@web.de

                       Nils Tannert
Seminarkosten: 410 € inkl. Trommelmiete
              zzgl. Unterkunft und Verpfl egung
Info Unterkunft/Verpfl egung und Anmeldung: 
              Gimlitz 42 b
               01762 Hardtmannshof/Reichenau
                           Tel.: 0373-26 86 42 38 
Info und Buchung: www.nils-tannert.de

POWERdrumming und TRANCE
Die transformierende Kraft der Trommel
Im Kreis von sensiblen und kraftvollen Männern

 

Dieses Seminar bezieht den Aspekt der transformierenden 
Kraft der Trommel und die daraus entstehende Möglichkeit 
der Trance bewusst mit ein. Der bewegte wilde, sowie der 
gleichbleibende tranceähnliche Rhythmus der Trommeln, 
führt uns in ein ursprüngliches freies und natürliches Lebens-
gefühl zurück. 
Das Trommeln kann unser Bewusstsein anregen, unsere ge-
wohnte Realität zu erweitern.
Wir werden die spezielle Art des japanischen Taikospiels er-
fahren. Freies und kraftvolles Spiel ebenso, wie klar struktu-
rierte Rhythmen. 
Körper und Bewusstsein sind miteinander verwoben. In der 
Balance von Beidem fi nden wir zu unserem ganz eigenen 
Wesenskern. Die Vielfalt an Körperübungen aus dem Qi-
gong, Tai Chi, Yoga, dem freien Nachspüren und Bewegen, 
Körper Meditationen, Körpertrance Haltungen machen uns 
wieder mit unserem Körper vertraut. 
In der Verbindung von Trommeln, Tanzen, Körpersensibili-
sierung, dem Lauschen nach Innen, dem Erkennen deiner 
wilden Natur, verändert sich dein Blick auf dich und deine Um-
gebung. Ein natürlicher Zustand von Trance kann eintreten. 

Im Kreise von Männern, können wir uns ganz auf die 
ursprüngliche, wilde Natur in unserem Mannsein einlassen.

Seminarkosten: 3 Tage, 260,00 €
Info und Buchung: www.nils-tannert.de

QuantenHeilung 
und die transformierende 

Kraft der Taiko
Das Seminar führt dich 
ein in die Grundprinzipi-
en der Quantenheilung, 
als auch in die Kunst des 
japanischen Trommel-
spiels auf der Taiko. 
Quantenheilung  arbei-
tet mit sanfter Berührung 
und versetzt das vegeta-
tive Nervensystem in ei-
nen Zustand in dem tiefe 
Heilprozesse stattfi nden 
können.
Das Trommeln lässt uns wieder unsere *wilden Energien, spü-
ren. Dadurch bekommen wir den Blick frei auf vergessene und 
ungeklärte Erlebnisse aus unserem Leben. Ungeklärte oder 
verborgene Themen binden und blockieren den freien Fluss 
unseres Energiesystems. Diese Erlebnisse, wenn sie sich uns 
zeigen sind bereit für die Transformation. 
Um dir dies zu ermöglichen, haben wir uns zu dieser Erweite-
rung und Verbindung, zwischen der Quantenheilung und dem 
Taikospiel entschlossen.
Wir werden zwischen den einzelnen Trommelsessions den 
Raum öffnen und uns Zeit nehmen, um gegebenenfalls anste- 
hende Themen anhand der 2 Punkt Quantenheilung zu trans- 
formieren. Unsere wieder gewonnenes volles Potential, dürfen 
wir dann in Freude und Lust beim trommeln ausleben. 
Wir genießen das freie Fließen unseres ganzen Seins. 

*frei fl ießende Energien die keinen angelernten Mustern 
  entsprechen 

Termin: 12.10.-13.10.2019
Seminarleitung: Olaf Szymanski – Quantenheilung 
              Nils Tannert – www.nils-tannert.de
Seminarkosten: 260 €
Info und Buchung: www.nils-tannert.de

Intensiv-Seminar

Acht Tage und Nächte tauchen wir ein in die Faszination des 
Taiko-Spiels. 
Tage an denen wir uns ganz der rhytmischen und pulsieren-
den Welt der japanischen Trommel hingeben können. 
Wir kreieren unser eigenes Umfeld, ganz ohne Ablenkung 
im Team und als Individuum.
Komplexe Rhythmen und Bewegungsabläufe fordern und 
fördern uns in dieser Zeit. Die Aufmerksamkeit auf Aus-
druck, innere und äussere Haltung sowie Schlagtechnik er-
gänzen unser Spiel. 
Über die Dauer des Intensiv-Seminars erweitert sich unsere 
Kondition und Konzentration.
Wir wachsen über uns selbst hinaus und verfeinern unsere 
körperliche und geistige Durchlässigkeit.
Gespielt wird auf Miya Daiko, Shime Daiko, Miyake Daiko, 
O Daiko. Ganesha Stockbewegungskunst (Kali und Eskrima- 
Philippinescher Stockkampf) und Yoga werden uns in diesen 
intensiven Tagen begleiten.
Das Centro Ompio ist ein sehr schön gelegenes Seminar 
Zentrum, oberhalb des Orta Sees (Piemont/Norditalien), das 
uns auch in Punkto Erholung vieles bietet.

Seminarkosten: 8 Tage Intensiv-Seminar
              540,00 € zzgl. Unterkunft und Verpfl egung
Info und Buchung: www.nils-tannert.de

Im Kreis von sensiblen und kraftvollen MännernIm Kreis von sensiblen und kraftvollen Männern

Nur wer den Schlag auf die O-Daiko 
selbst erfahren hat, kennt die Innere 

Kraft und die durchdringende Wirkung 
der Schwingungen.


