
 
"Ein Geschenk an deinen Körper, damit deine 

Seele Lust hat darin zu wohnen"  
 
Die von mir angebotene Tantra-
massage ist ein sinnliches Massa-
geritual für Männer und Frauen, 
bei dem Loslassen und Hingabe 
im Mittelpunkt stehen. Es geht 
darum, sich den Berührungen 
vollkommen hinzugeben, die 
Wahrnehmung nach innen in den 
Körper und auf die eigenen Emp-
findungen zu richten und seine 
Sinneswelt zu erweitern.  
 

Tantramassage  
für Frauen und Männer 
Einzelbehandlungen in Linnich/Rheinland 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tantra versteht sich als ein geistiger Erfahrungsweg, 
bei dem der Körper als „Tempel der Seele“ gilt und die 
sexuelle Energie bewusst mit einbezogen wird. Ziel ist 
es, Körper und Seele in Harmonie zu bringen und eine 
neue Beziehung zum eigenen Körper und der ihm inne-
wohnenden Sinnlichkeit aufzubauen.  
 
Die Tantramassage erfüllt das essentielle Bedürfnis 
des Menschen nach Berührung und erschließt dem Be-
handelten die Welt der Sinne.  
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 Die Massage wird von mir mit absichtsloser Aufmerk-
samkeit, großer Achtsamkeit, Nähe und Einfühlung ge-
geben. In einer Mischung aus verschiedenen fundierten 
Massagetechniken und Ausstreichungen, sowie Ele-
menten aus Bioenergetik, Yoga und Sexualtherapie 
wird der ganze Körper von mir mit intensiven Berüh-
rungen bedacht – meistens mit den Händen, manchmal 
auch mit den Armen oder dem Oberkörper.  
 
Es wird kein Körperteil 
ausgelassen oder beson-
ders betont. Mit sinnlichen 
Accessoires wie z.B. Fe-
dern, Seidentücher, war-
mem Öl usw. werden die 
Elemente Wasser, Luft, 
Erde und Feuer mit einbe-
zogen und schaffen beson-
dere Reize und Wahrnehmungen auf Ihrer Haut.  
 
Während des Tantramassage-Rituals gibt es klare Grenzen: 
Der Behandelte befindet sich ganz in der passiven Rolle mit 
geschlossenen Augen, die Berührung geht alleine von mir 
aus. Während der Massage findet keine Konversation statt, 
es gibt keinen sexuellen Austausch und es ist nicht möglich 
mich zu massieren oder zu berühren.  

Anke Felice Pospiech,  
Tantramasseurin und Heilerin  

Seit mehreren Jahren biete ich 
seriöse Tantramassagen für 
Frauen und Männer an. Dabei 
wird der Körper als Hilfsmittel 
für die Reise nach Innen genutzt 
- und zwar der gesamte Körper. 
Jeder Teil des Körpers hat auch 
seelische Qualitäten und oft 
werden Teile davon unterdrückt. 
Der bewusste und liebende Um-
gang mit dem „äußeren“ Körper 
erweckt die Präsenz im Inneren 
– das Tor zum Sein.  

Termine nach Vereinbarung.  
 
 

Insel der Heilung | Anke Felice Pospiech 
Mahrstr. 29, 52441 Linnich 

02462-6098220, felice999@gmx.net 
www.tantramassage-rheinland.de 
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