Erotische Massage - Sinnliches Vergnügen für Ihre Partnerschaft
Wollen Sie Ihre Partnerschaft neu beleben? Die vom Alltag verschütteten Leidenschaften neu
entfachen und den Partner auf ein Neues kennen lernen? Wie wäre es mit romantischen und
anregenden Stunden zu Zweit? Wie wäre es also mit einem ganz besonderem und sinnlichem
Vergnügen: Einer Erotischen Massage! Kann es etwas Schöneres geben, als den Liebsten/die
Liebste mit liebevollen Berührungen zu verwöhnen und dabei Lust und Wonnen zu wecken?!
Sicher geht es bei der Erotischen Massage vordergründig um Lust und Sinnlichkeit, aber es
geht auch um Gesundheit. Wie bei der Klassischen Massage sollen Energieblockaden gelöst
und der Energiefluss stimuliert werden. Der Energiefluss verläuft über die Chakren
(Energiezentren), welche auf der Mittelachse des Körpers liegen und miteinander verbunden
sind. Ist dieser Fluss nun gestört, verringert das die innere Energie. Mit einer Massage, also
sanften Berührungen und Druck, lässt sich das Gleichgewicht wiederherstellen. Das ist
natürlich ein schöner Nebeneffekt, denn so kann eine Erotische Massage nicht nur
Leidenschaft wecken, sondern obendrein das körperliche Wohlbefinden steigern!
Vorbereitung ist alles
Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Gelingen und das lässt sich mühelos auf viele
Lebensbereiche anwenden. Auch bei der Erotischen Massage ist eine gute Vorbereitung
unerlässlich. Nehmen Sie sich also Zeit: Informieren Sie sich! Stöbern Sie in Büchern! Lernen
Sie mehr über Sinn und Zweck der Erotischen Massage! Machen Sie sich mit dem Thema
Massagen allgemein vertraut, die Techniken, die Massage-Griffe und die Abfolge der
Bewegungsabläufe sind schließlich ein wichtiges Werkzeug für lustvolle Berührungen.
Sprechen Sie mit Ihrem Partner und tauschen Sie Ihre Vorstellungen und Wünsche aus, denn
Sie treten als Team an und das bedeutet, dass man Grenzen oder ein Nein vorbehaltlos
akzeptiert.
Tja, eigentlich steht nun einer Erotischen Massage rein gar nichts mehr im Wege! Genießen
Sie also, die sinnlichen Stunden zu Zweit!
Dakini Massagen & Events ist ein Unternehmen, das Orte schafft zur Entfaltung sinnlicher
Lebensqualität. In den exklusiv ausgestatteten Räumen in Stuttgart und im Kanton Zürich
werden von insgesamt 30 Masseurinnen, die alle speziell ausgebildet sind, hochwertige
ganzheitliche Körpermassagen für Frauen und Männer angeboten. Die Massagen zeichnen
sich aus durch ihren rituellen Charakter und fein abgestimmten Aufbau sowie durch die
Einbeziehung des ganzen Körpers einschließlich des Intimbereichs
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