
 TANTRA MASSAGE 

Die  Tantra Massage  lässt dich in ein erotisches 

und sinnliches Erlebnis eintauchen. Es geht 

dabei nicht um die sexuelle Befriedigung, 

sondern um  ganzheitlich berührt zu werden. 

Der gesamte Körper wird aufmerksam berührt, 

neu entdeckt und erfahren. Durch einfühlsame, 

sanfte und liebevolle Berührungen werden 

körperliche und emotionale Verspannungen 

gelöst und die Lebensenergie kann wieder 

ungehindert durch den ganzen Körper fließen. 

"Schenke Dir was Du brauchst, um in Deine 

Mitte und Deine Kraft zu kommen. Bei der 

Tantra Massage bewegst du dich auf einer 

anderen, spirituellen Ebene. Du kannst dich 

fallen lassen, hörst im Hintergrund die Musik, 

deine Augen sind geschlossen zärtliche, 

liebevolle und leidenschaftliche Hände führen 

dich bei der Tantramassage achtsam und 

begleiten dich in die Welt unter deine Haut –  

zu einer Begegnung mit dir selbst.  

Das Wort "Tantra" kommt aus dem Indischen 

und bedeutet "Zusammenhang, erweitertes 

Bewusstsein, Gewebe". Eine uralte Geheimlehre, 

die eine Brücke schlägt zwischen spirituellem 

Erleben und Sexualität. Der Begriff Tantra 
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verweist auf die altindische Kultur, in der die 

sexuelle Natur des Menschen angenommen und 

geachtet wurde. Der Körper gilt als Tempel der 

Seele und wird ganzheitlich behandelt.  

Der Massageempfänger ist in der passiven Rolle 

und erlebt eine intensive Reise durch den 

eigenen Körper. 

In der Tantra Massage verbinden sich tiefe  

Entspannung und Wohlgefühl einerseits und 

andererseits die Möglichkeit zur 

Auseinandersetzung mit konkreten 

sexualtherapeutischen Themen in einem 

Rahmen, der frei von Scham und 

Erwartungsdruck ist. Es geht aber beim Tantra 

nicht um reine körperliche Befriedigung, 

sondern um Berührung von Körper und Seele 

und Verbindung von Sexualität und Herz. Du  

darfst dich ganz fallen lassen, es gibt nichts zu 

tun ... einfach sein ... 

Du bestimmst, wohin und wie weit du gehen 

willst: in die Welt der Stille und der tiefen 

Entspannung, in die Welt der sinnlichen 

Berührung, in die Welt der Zärtlichkeit und 

Lust... Oder du gehst auf eine Reise, auf der du 

dies alles zusammen erleben kannst.  

Die Massage ist so aufgebaut, dass der gesamte 

Körper als sinnliches Instrument spürbar wird. 

Danach fühlst du dich energetisiert, vitalisiert, 

rundherum berührt und genährt.




