GAY-TANTRA

®

Oase Berlin / Oasis Berlin

Die zärtliche GAY-TANTRA Massage
The tender GAY-TANTRA massage

Mit folgenden
GAY-TANTRA-Massagen
entführt Sie ein Team
ausgebildeter Masseure in
das Reich der Sinne, der
Erotik, der Sexualität
& Spiritualität.

Zärtlich, langsam und einfühlsam umschließt sie den ganzen Körper
und schenkt viel Ruhe und Geborgenheit. Sie ist die feinstoffliche der
tantrischen Massagen. Sie weckt die Energiezentren (Sex, Herz, Stirn)
und streicht sie mit großer Sanftheit immer wieder aus.
Tenderly, slowly and gently it encompasses the entire body and offers
a high level of tranquillity and a feeling of security. It awakens the
energy centres (sex, heart, forehead) and repeatedly strokes them
with great gentleness.

With following
GAY-TANTRA-massages
a team of trained masseurs
carries you off into the
realm of senses, eroticism,
sexuality & spirituality.
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Die sinnliche GAY-TANTRA Massage
The sensuous GAY-TANTRA massage
Mit verschiedenen Massagetechniken wird der ganze Körper berührt,
gestreichelt, massiert. Der Energiefluss wird angeregt, die Sinne
öffnen sich, der ganze Körper wird sensibilisiert. Der Empfänger ist tief
entspannt und zugleich ganz wach.
Touching, rubbing and massaging the entire body with various
massage techniques. The flow of energy gets turned on, the senses
open up, the entire body gets sensitised. The recipient is extremely
relaxed and awake at the same time.

Körperliche Berührung tut gut!

Fachmännisch ausgeführt schenkt sie Entspannung, Energie,
Ruhe, das Gefühl der Annahme und Wertschätzung. Erleben
Sie erstklassige Massagen in einem gehobenen Ambiente!
Unintentional physical contact is and feels good.
It gives relaxation, energy, peace, the feeling of acceptance and
appreciation. Experience first class massages in a
sophisticated ambience!

GAY-TANTRA

®

Oase Berlin / Oasis Berlin

Bundesallee 156
10715 Berlin
Deutschland
Booking: +49 (0)30 26344515
info@gay-tantra-oase.de
www.gay-tantra-oase.de

Standard
mit Genital-Massage
with genital massage
mit Anal-Massage / with anal massage
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage
mit vorausgehendem Duschritual
with previous shower ritual
mit vorausgehendem Baderitual
with previous bath ritual
mit / with Armin C. Heining

60 min

EUR 80

75 min

EUR 130

90 min

EUR 155

90 min

EUR 220

+ 20 min

+ EUR 35

+ 30 min

+ EUR 75
+ 25%

Standard
mit Genital-Massage
with genital massage
mit Anal-Massage / with anal massage
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage
mit vorausgehendem Duschritual
with previous shower ritual
mit vorausgehendem Baderitual
with previous bath ritual
mit / with Armin C. Heining

75 min

EUR 90

90 min

EUR 155

120 min

EUR 210

120 min

EUR 310

+ 20 min

+ EUR 35

+ 30 min

+ EUR 75
+ 25%

Die erotische GAY-TANTRA Massage
The erotic GAY-TANTRA massage
Eine rituelle Einstimmung unterstützt, den Alltag loszulassen und im
tantrischen Raum anzukommen. Danach folgt eine eingehende
Körpermassage, die berauscht und tief in das sinnliche Erleben führt.
Verspielte und intensive Berührungen lassen keine Stelle des Körpers
außer acht - auch nicht den Intimbereich.
Das Massageritual endet mit einem Nachschwingen, in dem Sie Zeit
haben, sich auf die Rückkehr in die Welt vorzubereiten.
A ritual introduction helps to let go of everyday life and enter the tantric
sphere. Followed by an intensive body massage that inebriates and
leads deeply into sensual experience. Playful and intensive touch does
not leave out any part of the body - not even the intimate area.
The massage ritual ends with a final pulsing-time to prepare for the
return to the world.
Standard
mit Genital-Massage
with genital massage
mit Anal-Massage / with anal massage
als XXL-Variante / as Extended Version
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage
mit vorausgehendem Duschritual
with previous shower ritual
mit vorausgehendem Baderitual
with previous bath ritual
mit / with Armin C. Heining

90 min

EUR 130

120 min

EUR 210

150 min
180 min
150 min

EUR 250
EUR 310
EUR 375

180 min

EUR 465

+ 20 min

+ EUR 35

+ 30 min

+ EUR 75
+ 25%

Die GAY-TANTRA Genital-Massage
The GAY-TANTRA genital massage

Die multiple, orgasmische Genital-Massage
The multiple-orgasmic genital massage

Diese heilende Massage nimmt
unbewusste Verspannungen aus
dem Sexualzentrum und erweitert
die Bandbreite Ihrer Gefühle.
Wiederkehrenden Gäste bieten
wir diese Massage auch ohne
Kombination mit einer anderen
GAY-TANTRA Massage an.
This healing massage removes
unconscious tension from the
sexual centre and expands the
range of feelings. We offer this
massage returning guests also
without the combination with
another GAY-TANTRA massage.
Standard
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage
mit vorausgehendem Duschritual
with previous shower ritual
mit vorausgehendem Baderitual
with previous bath ritual
mit / with Armin C. Heining

60 min

EUR 105

60 min

EUR 165

+ 20 min

+ EUR 35

+ 30 min

+ EUR 75
+ 25%

Nach einem Eröffnungsritual, eines körperlichen Loslassens und
globalen Einölens wird mit einer genitalen Massage begonnen,
begleitet von vertiefter Atmung und stimmlichen Lauten des
Empfangenden. Dabei wird ganzkörperliche Erregung aufgebaut.
Der Empfänger lässt alle sexuellen Wünsche und Verhaltensmuster
los und gleitet rezeptiv auf orgasmischen Energiewellen dahin, hoch
erregt und tief entspannt zugleich (Tal-Orgasmus).
Den Höhepunkt der Massage bildet ein bewusstes Anspannen
aller Muskelfasern des Körpers, dem ein völliges Loslassen und
Entspannen folgt. Ein Abschlussritual beendet das multiple,
orgasmische Erleben.
After some physical relaxation to get you in the mood, a sexual
massage, accompanied by deep breathing and vocal sounds of the
recipient builds up a thrill of pleasure throughout the entire body.
The recipient lets go of all sexual wishes and habits, and receptively
drifts along on orgasmic energy waves, highly excited and deeply
relaxed at the same time (valley orgasm).
The conclusion is the conscious tensing of all muscle fibres of the
body, followed by a complete release and relaxation.
Standard
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage
mit / with Armin C. Heining

90 min

EUR 170

90 min

EUR 260

After the greeting ritual first an external anal massage starts,
followed later by an internal anal- and prostate massage.
The peak point of this massage is the conscious tensing of anus and
pelvic floor, followed by a complete release and relaxation.
Standard
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage

90 min

EUR 170

90 min

EUR 260

mit / with Armin C. Heining

+ 25%

Die multiple, orgasmische KombiMassage
The multiple-orgasmic combination massage
Nach dem Eröffnungsritual wird zunächst mit einer genitalen
Massage begonnen. Später dreht sich der Empfänger in die
Bauchlage und er wird durch eine Rücken- und äußere anale
Massage auf die innere anale Massage und Prostatamassage
vorbereitet.
Ganzkörperliche Erregung wird aufgebaut, die im dritten Teil durch
die Stimulation der orgasmischen Punkte in Genital und Anus
gleichzeitig ausgelöst und gesteigert wird.
Den Höhepunkt der Massage bildet ein bewußtes Anspannen
aller Muskelfasern des Körpers, dem ein völliges Loslassen und
Entspannen folgt. Ein Abschlussritual beendet das multiple,
orgasmische Erleben.

+ 25%

Die GAY-TANTRA Anal-/Prostata-Massage
The GAY-TANTRA anal and prostate massage
Nach Öffnung und Entspannung des rückseitigen Sexualzentrums
werden die verborgenen Energie- und Lustpunkte des Steißbeins
(Sitz der „Kundalini“) und der Prostata stimuliert. Diese tiefe Berührung wirkt meist sehr sinnlich und weitend für Seele und Geist.
Tiefe, schlummernde Gefühle werden wachgerufen und entfalten
sich im ganzen Körper. Wiederkehrenden Gäste bieten wir diese
Massage auch ohne Kombination mit einer anderen GAY-TANTRA
Massage an.
After opening and relaxation of the back sexual centre, the hidden
energy and lust points of the tailbone (location of the „Kundalini“)
and the prostate are stimulated. The deep touch usually has a very
sensuous effect; widening for the soul and mind. Deep, slumbering
feelings are awakened and unfold throughout the body. We offer this
massage returning guests also without the combination with another
GAY-TANTRA massage.
Standard
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage
mit vorausgehendem Duschritual
with previous shower ritual
mit vorausgehendem Baderitual
with previous bath ritual
mit / with Armin C. Heining

60 min

EUR 105

60 min

EUR 165

+ 20 min

+ EUR 35

+ 30 min

+ EUR 75
+ 25%

Die multiple, orgasmische AnalMassage
The multiple-orgasmic anal-/prostate massage
Nach dem Eröffnungsritual wird zunächst mit einer äußeren analen
Massage begonnen, gefolgt von einer inneren Massage und die
der Prostata. Ganzkörperliche Erregung wird aus dem Anus heraus
aufgebaut.
Den Höhepunkt der Massage bildet ein bewusstes Anspannen
von Anus und Beckenboden, dem ein völliges Loslassen und
Entspannen folgt.

After the greeting ritual a genital massage starts first. Later the
recipient turns to lay on his front side. With a back sides massage
and an external anal massage he gets prepared for the internal anal
massage and the prostate massage, which follows.
A thrill of pleasure throughout the entire body is built up, which gets
increased through the stimulation of the genital and anal orgasmic
trigger points at the same time in the third part.
The peak point of this massage is the conscious tensing of
all muscle fibres of the body, followed by a complete release
and relaxation. A ritual greeting finishes the multiple, orgasmic
experience.
Standard
als 4-Hand-Massage
as 4-hand-massage
mit / with Armin C. Heining

120 min

EUR 250

120 min

EUR 380
+ 25%

Das GAY-TANTRA Dusch-Ritual
The GAY-TANTRA shower ritual

masseur takes your vision with a blindfold. He gently leads you into
the specially prepared bathroom. Your nose smells the fragrance of
the bath water. Your ears hear sensual sounds. Your skin feels the
touch of the masseur. Be surprised and give yourself a deeply
relaxing time off!
in Verbindung mit einer Massage ab 90
Minuten Dauer
In combination with a massage longer
than 90 minutes
Separat gebucht (mit Nachruhen)
Booked separately (with subsequent rest)

30 min

EUR 75

50 min

EUR 95

mit / with Armin C. Heining

+ 25%
Die GAY-TANTRA Liebesschule unterstützt Sie, Schwierigkeiten
und Blockaden - seien diese auf der sexuellen, körperlichen,
emotionalen, mentalen oder spirituellen Ebene - zu lösen und
das Energiefeld zu harmonisieren. Offenheit, Lebenslust und
Lebensfreude sollen wiedergewonnen und gesteigert werden.

Rituell begrüßt durch den Masseur führt Sie dieser in das vorgewärmte Dampfbad. Ihr Körper wird gebraust: Die Aktivität und
Anspannung des Alltags darf weichen - Ruhe und Empfänglichkeit
einkehren. Mit einem speziellen Duschpeeling, das in kreisenden
Bewegungen aufgetragen und einmassiert wird, erfährt Ihre Haut
porentiefe Reinigung.
Gründlich wird das Duschpeeling später wieder abgespült. Zum
Abschluss wird Ihr Begleiter Sie sinnlich mit einem flauschigen
Handtuch trocken reiben. Sie nehmen Ihr verfeinertes und
strahlendes Hautbild mit in den warmen Massageraum und die
GAY-TANTRA Massage, die sich daran anschließt.
Our sensual shower ritual is perfect as a prelude and preparation
for a GAY-TANTRA massage: Ritually welcomed by your masseur,
he will lead you in the pre-heated steam room. Your body will be
showered: The everyday activities and stress can float away
- calmness and receptivity can arise. A special shower peeling is
applied and gently massaged in, in circular motions. It will give your
skin pore-deep cleaning.
Afterwards, the peeling gets rinsed off and finally to complete your
sensual experience, you will be rubbed dry by your companion
with a fluffy towel. You take your refined and radiant skin with you
into the warm massage room and into the GAY-TANTRA massage,
which follows then.
nur in Verbindung mit einer Massage
only in combination with a massage
mit / with Armin C. Heining

20 min

EUR 35
+ 25%

Das GAY-TANTRA Baderitual
The GAY-TANTRA bath ritual
Lassen Sie sich verwöhnen mit einen Hauch von Luxus! Tauchen
Sie ein in ein sinnliches Erleben! Bekleidet mit einem Bademantel,
rituell eingestimmt, verdeckt Ihnen der Masseur mit einer Binde die
Augen. Er führt Sie behutsam in das speziell bereitete Badezimmer.
Ihre Nase riecht den Duft des Badewassers. Ihre Ohren hören
sinnliche Klänge. Ihre Haut spürt die Berührungen des Masseurs.
Lassen Sie sich überraschen und schenken Sie sich selbst eine tiefe
entspannende Auszeit!
Let yourself be pampered with a touch of luxury! Immerse yourself in
a sensual experience! Clothed in a bathrobe, initiated by a ritual, the

Die GAY-TANTRA Liebesschule
The GAY-TANTRA love school

The GAY-TANTRA love school supports to eliminate difficulties
and blockades - whether they are on a sexual, physical, emotional,
mental or spiritual level - and to harmonise the energy field. A
new openness, and love and joy of life are to be brought back and
increased.
Standard
je nach Methode
depending on method
je nach Methode
depending on method

Ritual des sinnlichen Erweckens
Sensory Awakening Ritual

mit / with Armin C. Heining

Diese Zeremonie eignet sich vorzüglich für Männerpaare; auch
Singles können stark profitieren. Sie unterstützt, den Alltag
loszulassen, in eine sinnliche Stimmung zu gleiten und Intimität,
Liebe und Geborgenheit zu erleben.
Der tantrische Begleiter nimmt Sie mit auf eine Phantasiereise,
auf deren Etappen Sie ein ganzes Spektrum überraschender und
wunderbarer sinnlicher Erfahrungen erleben, die Ihre alltäglichen
Eindrücke weit übertreffen können.
This ceremony is ideal for men couples; also singles can highly
benefit. It helps you to let go of daily life, to bring you into a sensual
mood and to experience intimacy, love and security.
The tantric companion will take you on a phantasy trip, on the
way to which you will get to know a wide range of surprising and
wonderfully sensual experiences that can go far beyond your day-today impressions.
Für Paare (inkl. private Zeit)
For couples (incl. private time)
Für Einzelpersonen (in Verbindung mit
einer Massage ab 60 Minuten Dauer)
For Individuals (In combination with a
massage longer than 60 minutes)
mit / with Armin C. Heining

90 min

EUR 180

45 min

EUR 95
+ 25%

30 min

EUR 65

60 min

EUR 120 bis / to 180

90 min

EUR 185 bis / to 245
+ 25%

mehr als 90 Minuten nach Vereinbarung.
more than 90 minutes by arrangement.

Service
Zu jedem Angebot reichen wir ein aromatisches Teegetränk. Die
Nutzung der Dusche ist inklusive.
To each visit we offer an aromatic cup of tea. The usage of the shower
is included!

