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von Brust und Yoni als feinen magnetischen 
Strom im Körper wahrnehmen.

Eine regelmäßige Brustmassage hilft, die fei
neren Strömungen sexueller Lust zu entfal
ten und wahrnehmen zu können. Sie stärkt 
den Magnetismus innerhalb der Frau, aber 
auch den magnetischen Kreislauf zwischen 
Frau und Mann. Dabei ist es wichtig, dass 
die Berührungen absichtslos geschehen, 
liebend und einfühlsam sind. Das einfache 
Gehaltenwerden ohne Hindrängen auf ein 
zielorientiertes Liebesspiel erweckt Präsenz 
und verwandelt die sexuelle Energie in Liebe.

Die folgende Anleitung ist als Anregung zu 
verstehen. Sie bietet eine Auswahl verschie
dener Berührungen an, die jede Frau für 
sich erforschen und ausprobieren kann. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, auch 
weitere neue Berührungen zu erfinden.

Alles, was mit Achtsamkeit und Bewusstheit 
durchdrungen ist, hilft den Brüsten, zu ih
rer eigentlichen Funktion als hochsensibles 
Organ der bewussten körperlichen Liebe zu 
erwachen. So verwandelt sich die ursprüng
lich reine äußere Betrachtungsweise zu einer 
tiefen inneren Reifung und Entwicklung.

Um Aufmerksamkeit und Bewusstheit zu den 
Brüsten zu bringen, ist es eine Weile wichtig, 
täglich dort zu berühren. Die Massage kann 
die Frau sich selbst schenken, mit einer an
deren Frau austauschen oder vom Liebsten 
empfangen. Der sanfte und tiefe Atem hilft, 
vom Denken ins Körpergespür hinein zu ent
spannen.

Kann eine Frau die Präsenz in ihren Brüsten 
halten, trägt sie auch wesentlich zur Erektion 
des Mannes bzw. zum Erhalten der sexuellen 
Spannung bei. Das Erwecken des feinstoffli
chen inneren Körpers, besonders der Brüste 
der Frau kann geübt werden.

Wer sich gelegentlich viel Zeit für die Liebe 
gönnen will, kann die Brustmassage auch als 
Teil einer Ganzkörpermassage einbauen.

Solange die Frau in einer solchen äußeren 
Betrachtungsweise gefangen ist, kann sie 
nicht zu tieferen Schichten sexueller Freu
den vordringen. Durch Überbetonung der 
Stimulierung von Klitoris und Vagina bleibt 
die sexuelle Erfahrung nur eindimensional.

Für die Magie des sexuellen Austausches 
zwischen Mann und Frau ist das Erwecken 
und Sensibilisieren der Brüste jedoch von 
enormer Bedeutung. Über die Berührung 
der Brüste wird nämlich auch das Herz be
rührt und geöffnet. Zudem hat die tantrische 
Brustmassage der Frau auch eine wesentli
che Bedeutung für die Erektion des Mannes. 
Erst dann, wenn die Frau sich traut, dem 
Partner ihre Urteile und Vorurteile über ihre 
Brüste mitzuteilen und ihre Brüste so zeigt, 
wie sie wirklich sind, können tiefes Vertrau
en und Intimität entstehen. 

Es ist wichtig, dabei alle Gefühle zu erlau
ben. Werden z.B. vorher abgelehnte Brüste 
liebevoll gehalten und gestreichelt, beginnt 
Heilung auf einer tiefen seelischen Ebene für 
Frau und Mann. Das kann begleitet sein von 
Tränen des Berührtseins oder durch das Lö
sen von altem Schmerz. Das vordergründig 
Körperliche tritt dabei zurück zugunsten ei
ner Erfahrung von Seele zu Seele, von Herz 
zu Herz, von Mensch zu Mensch.

Vor und während des Liebens brauchen die 
Brüste viel Berührung. Die Brust als posi
tiver, abstrahlender Pol wird dadurch ge
stärkt und bewirkt auch automatisch eine 
Stärkung des negativen Pols, der Yoni. Die
se wird in ihrer Fähigkeit zum Empfangen 
durch bewusste Berührung der Brüste und 
Brustknospen auf den Lingam vorbereitet. 
Viele Frauen können die direkte Verbindung 

Massage immer wieder tief zu den Berüh
rungen von Händen und Körper hin. 

 »  die Kommunikation: Vor, während und 
nach der Tantramassage ist sowohl die 
verbale als auch die nonverbale Kom
munikation (Töne, Körperreaktionen) 
wichtig. Das Fragen („Ist die Berührung 
fest/schnell/zart... genug?“) unterstützt 
die empfangende Person, authentisches 
Feedback zu geben und die Berührungen 
zu erforschen.

 »  Absichtslose Präsenz: Die gebende 
Person macht sich frei von allen Wün
schen, etwas von der empfangenden 
Person haben zu wollen. Besonders in 
nährenden Berührungen, die nur halten 
und zeigen „Ich bin für dich da!“ spiegelt 
sich das liebevolle Gegenwärtigsein.

Nach einer tantrischen Massage sind 
Gebende/r und Empfangende/r in der Re
gel weicher im Fühlen, präsenter im Körper, 
sensibler, offener und tiefer miteinander ver
bunden. 

Die Brustmassage erleben und 
geben

Die Brüste der Frau - Das Tor zu mehr 
Tiefe und Erfüllung in der Sexualität

Viele Frauen kennen ihre Brüste in der Se
xualität nur als Gegenstand des männlichen 
Interesses. Insofern werden sie oft mit den Il
lustriertenidealen verglichen und abgewertet. 
Der einen Frau ist ihr Busen zu groß, der an
deren ist er viel zu klein, zu faltig, zu alt usw. 


