Deine sinnlichen Wünsche werden wahr
Gestalte im «Tempel der Göttinnen»
und im «Tempel der Geniesserinnen»
deine ganz persönlichen Tantramassagen
Diese Tage sind ausschliesslich dir als Frau gewidmet.
Du gestaltest deine Massagen nach deinen Bedürfnissen
und deinen Wünschen. Sei es gehalten zu werden,
sei es eine Kopf-, Fuss- oder eine andere Massage –
be- oder entkleidet.
Du darfst geniessen, du darfst du selbst sein, darfst
dich fallen lassen und brauchst nichts zurück zu geben.
Du und deine Wünsche stehen im Zentrum dieser
Begegnungen.
Alles geschieht in einer sicheren, einfühlsamen und
geschützten Atmosphäre, in der du verwöhnt wirst und
geniessen darfst. Sicher und getragen im Raum mit
anderen Frauen und den dich beschenkenden Männern.
Tantra Masseure widmen dir diesen Tag
Die Männer haben eine Tantramassage-Ausbildung
oder viel Massageerfahrung und eine gute Berührungsqualität. Sie freuen sich darauf, sich an diesem Tag dir
und deinen Wünschen zu widmen.
Du bist die Göttin, der Mann der Erfüller deiner Wünsche
und deiner Fantasien.
Auf der Rückseite findest du alle weiteren Details zu den Tempeln.

Patrick Woodroffe, Le Bouclier de Vénus, 1996, Schloss Greyerz

Die Tempel
der Weiblichkeit

«Tempel der Göttinnen»
Der Tempel der Göttinnen richtet sich an Frauen, welche
sich für das Thema Tantramassage interessieren, aber
nicht genau wissen, wie sie einsteigen wollen. Er ist
gedacht für Frauen ohne Erfahrung mit Tantramassagen
und deshalb eine wunderbare Möglichkeit für einen
individuellen Einstieg in diese neue, sinnliche Welt.
Kursinhalt:
Begegnungsritual, Informationen, Massagen
Göttinnen: mind. 3, max. 6
Masseure: gleich viele massageerfahrene Männer
Kosten:
CHF 250.00
«Tempel der Geniesserinnen»
Der Tempel der Geniesserinnen richtet sich an Frauen,
welche die Tantramassagen bereits kennen und schätzen
gelernt haben.
Kursinhalt:
Begegnungsritual und zwei Massagen
Geniesserinnen: mind. 4, max. 8
Masseure: gleich viele massageerfahrene Männer

Weitere Informationen und Anmeldung:
siehe Veranstaltungskalender bei
www.sexologicalbodywork.ch
Kontakt: Christian Arpagaus,
www.omana.ch, Tel 076 547 25 14 (bitte nur Anrufe)
Kursort: Bodywork Center, Kurszentrum, 8049 Zürich
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Kosten:
CHF 250.00

