Dakini für Frauen
Es ist ungewohnt für Frauen, sich ein sinnliches Erlebnis zu gönnen, das das sexuelle Empfinden mit
einschließt. Erst allmählich wird die Tantramassage von Frauen entdeckt: sich fallen zu lassen ohne
den männlichen Blick. Die eigene Sinnlichkeit erleben und sich ein kleines Abenteuer gönnen - dafür
ist die Tantramassage im Dakini eine wunderbare Möglichkeit.
Der Weg des Tantra
Der Weg des Tantra ist ein Weg der persönlichen Entwicklung. Die geistige, spirituelle und
psychologische Persönlichkeitsentwicklung kann die Sexualität nicht ausschließen. So laden die
Massagen im Dakini ein, die eigene Quelle der Lust zu entdecken und zu genießen.
Die Tantramassage macht auch nicht Halt vor den intimen Zonen, nämlich der Yoni und des Lingam.
Dies sind jeweils Begriffe aus dem Sanskrit und benennen den Intimbereich der Frau (Yoni) und des
Mannes (Lingam). Es wäre aber ein Missverständnis, wenn man dächte, diese Massage sei nur auf die
Sexualität fokussiert.
Zeit für Ihr Frau-Sein
Alle Massagen im Dakini bieten der Frau viel mehr als nur die Massage der Yoni.
Bei uns finden Sie sich in wunderschön gestalteten Räumen wieder, in denen Sie sich vom ersten
Augenblick an entspannen können. Ein großzügiges Bad erlaubt Ihnen zuerst einmal eine
erfrischende Dusche. Sie werden Schritt für Schritt durch dieses Massage-Erlebnis geführt. Sie
müssen nichts tun, es wird nichts von Ihnen verlangt, Sie müssen weder gut aussehen noch
irgendwelche Erwartungen erfüllen. In der Tantramassage bei uns Frauen im Dakini dürfen Sie
einfach sein, wie Sie sind. Die Tantramassage, aber auch alle anderen Massagen im Dakini führen Sie
zu sich, zu Ihrem Genuss und zur Entspannung an Körper und Seele.
Intime Berührungen von Frau zu Frau?
Zunächst scheint es fremd, sich von einer Frau intim massieren zu lassen, da wir es gewohnt sind,
sexuelles und sinnliches Erleben nur mit Männern zu teilen.
Insbesondere die Yonimassage ist etwas Neues, eine Kultivierung von weiblicher Sexualität ohne
Leistung. Sobald Sie eingetaucht sind in die Berührungen des gesamten Körpers, in die Magie dieser
sinnlichen Massage, erscheint es plötzlich normal, vertraut, so, als ob Sie immer darauf gewartet
hätten.
Gleichzeitig ist es aber auch ein besonderes Erlebnis, sich von einem einfühlsamen, geschulten Mann
massieren zu lassen, der sich in den Service der Frau stellt. Berührungen, die nur Ihnen gelten und
nicht zu irgendeinem Ziel führen müssen, das ist das Angebot an Sie. Egal ob von einem Masseur
oder einer Masseurin.
Vertrauen und Abenteuer
Dabei geht es nicht um eine „Beziehung“ zu der Masseurin. Nein, es ist eine Begegnung unter Frauen
in Freundschaft und großer Achtsamkeit. Es geht auch nicht um Heilung oder Therapie, auch wenn
eine Yonimassage sehr wohl heilsam sein kann. Unsere Massagen im Dakini wollen Sie anregen,
vielleicht aufregen, entspannen, und Ihnen neue Horizonte eröffnen.
Lust auf ein Abenteuer? Dann besuchen Sie uns im Dakini und genießen eine Massage!

