SPÜRBAR
BERÜHRT
TANTRAMASSAGE LERNEN

"Berührung und
Massage sind eine der
subtilsten Künste,
es ist nicht nur eine
Sache der
Kunstfertigkeit sondern vor allem
eine Sache der Liebe".

Privatpersonen, welche das
Tantra-Massageritual, die
Sinnlichkeit der
Ganzkörpermassage sowie die
Yoni/Lingam/Anus Lust- und
Heilmassage lernen möchten
sind bei uns herzlich
willkommen.
Ob alleine oder zu zweit, das
Tantra-Massageritual oder
einzelne Aspekte, in einem
individuellen auf sie
abgestimmten Rahmen sind wir
für für Sie da!
Zinnober

PAMELA BEHNKE
INFO@ZINNOBERSCHULE.DE

Unsere Miniworkshops sind
dafür da, eine kurze, intensive
Zeit in die Welt der lustvollen
Berührung einzutauchen.
Ob als kleine Auszeit für Paare,
oder als Einzelperson die
Gelegenheit ein spezielles
Themenfeld kennenzulernen.

Wir möchte Ihnen zeigen, wie
sich schon ab einer Dauer von
vier Stunden der
Erfahrungshorizont der eigenen
Sinnlichkeit deutlich erweitern
lässt.

SPÜRBAR
BERÜHRT
TANTRAMASSAGE LERNEN

Berühre mich Sinnliche
Ganzkörpermassage
Tantramassage Ritual
Yoni Massage
Lingam Massage
Anal & Prostata
Massage
Einzelworkshop

Unsere Miniworkshops
unterstützt Sie darin, sich
emotional zu öffnen..
Lust und Hingabe, sowie die Kraft
der sexuellen Lebensenergie auf
eine neue Art und Weise kennen
zu lernen..
...Erweitern praktisch und
theoretisch ihre Liebeskompetenz
und Liebeslust...
Ihr eigenes und das sexuelle
Empfinden Ihres Partners,
ihrer Partnerin zu erforschen und
sich miteinander auszutauschen.

Sinnliche Zinnober®Tantramassage:
ab 5 Std. (550,00 €)
Zinnober®-Yoni- und
Lingammassage:
ab 6 Std. (680,00 €)
(pro zusätzliche Stunde 85,00 €).
Für Einzelpersonen:
+ Honorar für die
Massageempfänger/in:
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Sinnliche
Ganzkörpermassage
Tantramassage Ritual

Zeit für Sinnlichkeit
Miniworkshop für Paare
Sie wünschen sich neue Impulse
für gemeinsame sinnliche
Stunden zu zweit?
Sie möchten Ihren Partner oder
Ihre Partnerin gerne gemeinsam
mit einer professionellen
MasseurIn verwöhnen?
Sie haben eine individuelle
Vorstellung von dem, was Sie
gerne gemeinsam mit Ihrem
Partner/Partnerin erleben und
lernen möchten?

Bei Zinnober haben Sie die
Möglichkeit innerhalb eines
gewählten Zeitrahmens
ausgewählte oder alle Bereiche
der Zinnober®-Massage mit
einer kompetenten Begleitung
individuell abzustimmen und
zu erlernen.
Der Preis bezieht sich auf die
reine Unterrichtszeit. Der
zeitliche Rahmen wird auf ihre
individuellen Bedürfnisse
abgestimmt. Sie erhalten ein
ausführliches und
professionelles Massageskript
.Sinnliche Zinnober®Tantramassage
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YONIMASSAGE
LERNEN

Miniworkshop für Sie und Ihn
Angeleitet und unterstützt
durch eine kompetente
Anleiterin massieren Sie eine
Frau, die ihre Yoni (weiblicher
Genitalbereich) gut kennt, viel
Erfahrung mit ihrer eigenen
Sexualität hat und Ihnen ein
direktes und konkretes
Feedback geben wird.
Wir stellen immer wieder fest,
wie schnell und unkompliziert
Männer und Frauen erlernen,
eine Yoni tiefgehend und
lustvoll zu berühren, sobald sie
kompetent an das Thema
herangeführt werden.

Sie lernen praktisch und
anschaulich die Phasen und
Schritte der Yoni-Massage.
Wir beantworten Ihnen gerne
alle Fragen zur weiblichen
Sexualität, die Sie immer
einmal stellen wollten.
Unsere Natürlichkeit und
Offenheit im Umgang mit dem
Thema Sexualität, schaffen eine
vertrauensvolle und
unverkrampfte Atmosphäre, die
es Ihnen ermöglicht,
verschiedene Berührungen
auszuprobieren und mit Humor
und Leichtigkeit zu
experimentieren.
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YONIMASSAGE
LERNEN
Folgende Inhalte werden
praktisch und theoretisch
vermittelt:
Vorbereitung einer Yoni-Massage
Berührungsmöglichkeiten des
äußeren und inneren Bereichs
der Yoni

Das Wunderwerk Klitoris mit
Perle und Schaft begreifen.
Kennen lernen von
verschiedener
Berührungsmöglichkeiten.
Lockern des Beckenbodens
Einfühlsames „Betreten des
inneren Tempels“
Wahrnehmung des inneren
Raumes der Vagina
Wirkungsvolle Stimulierung des
G-Punkts (weibliche Prostata)
Kennen lernen weiterer
möglicher Erregungszonen der
Vagina (z.B. A-Punkt, „SechsUhr-Position“ u.v.m)
Gestaltung des Finales der YoniMassage.

... und weitere persönliche
Fragen.

Aufbau des Miniworkshops
Einführung in das Thema
weibliche Sexualität und YoniMassage.
Erlernen und Üben einer
leichten, sinnlichen Massage
zur Vorbereitung auf die YoniMassage.
Ausführen der Yoni-Massage
unter Anleitung, Empfängerin
ist eine professionelle,
erfahrene Masseurin.
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LINGAM MASSAGE
LERNEN

Miniworkshop für Sie und Ihn
Angeleitet und unterstützt
durch eine kompetente
Begleitung massieren Sie einen
Mann, der seinen Lingam
(männlicher Genitalbereich) gut
kennt, viel Erfahrung mit seiner
eigenen Sexualität hat und
Ihnen ein direktes und
konkretes Feedback geben wird.
Wir stellen immer wieder fest,
wie schnell und unkompliziert
Männer und Frauen erlernen,
einen Lingam tiefgehend und
lustvoll zu berühren, sobald sie
kompetent an das Thema
herangeführt werden.

Sie erlernen praktisch und
anschaulich die einzelnen
Phasen und Schritte der
Lingam-Massage. Wir
beantworten Ihnen gerne alle
Fragen zur männlichen
Sexualität, die Sie immer
einmal stellen wollten.
Unsere Natürlichkeit und
Offenheit im Umgang mit dem
Thema Sexualität, schaffen eine
vertrauensvolle und
unverkrampfte Atmosphäre, die
es Ihnen ermöglicht,
Berührungen auszuprobieren
und mit Humor und
Leichtigkeit zu
experimentieren.
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ANAL &
PROSTATAMASSAGE
MASSAGE
LERNEN

Werfen wir alle Vorurteile über
Bord und öffnen wir uns einem
neuen Thema, das unser
Liebesleben lustvoll bereichern
kann: dem Po! Schon immer
wurde dieses wohlgeformte
Körperteil bewundert und
künstlerisch in Szene gesetzt.

Berührungsmöglichkeiten
entlang des äusseren Anus und
des inneren Analbereiches
erproben.
Lockern und öffnen des
Beckenbodens, die Prostata
kennen lernen.
Den meisten fällt es schwer, sich
dem Analbereich liebevoll und
ohne Befangenheit anzunähern.
Es gibt jedoch guten Grund, die
Stimulation dieser Zone
zuzulassen, denn es kann sich
nach einiger Übung einfach
unglaublich gut anfühlen.

Der Po gehört bei Männern und
Frauen gleichermaßen zu den
erogenen Bereichen unseres
Körpers, da es dort unglaublich
viele Nervenenden gibt.
Aufbau des Miniworkshops:
Einführung in das Thema
Gesundheit, Sexualität und
Anal-Massage.
Erlernen und Üben einer
leichten, sinnlichen Massage
zur Vorbereitung auf die AnalMassage.
Ausführen der Massage unter
Anleitung. Empfänger/in ist ein
professioneller, erfahrener
Masseur/in.

