Wo der Mensch im Mittelpunkt steht

Die Lust am Besonderen
Wie es der Name Massage-Creation schon ausdrückt,
werden einem in der diskreten Lustlounge in Luzern die
verschiedensten sinnlich–erotischen Massageerlebnisse
angeboten. Von Tantra-Massagen über Hot Stone bis hin
zu Erziehung- und Fesselmassagen findet der Liebhaber
von Berührungen alles, was sein Herz begehrt.

Erlebnisbericht:
Nachdem ich geduscht hatte, begleitet
mich Sophie in das Zimmer, wo ich mich
auf die Matratze lege und mich Sophie mit
warmen Handtüchern zudeckt und mir ins
Ohr flüstert, dass sie gleich wieder kom-

Damit der Verfasser dieser Zeilen auch genau weiss wovon er schreibt, hat er sich bei einer Body & Body Massage in die Hände von Sophie und Lola begeben.
Lesen Sie diesen Erlebnisbericht, der mit den Worten:
«WER ES NICHT ERLEBT HAT IST SELBER SCHULD»
endet...

men werde. Ich lasse mich von der angenehmen Musik die den Raum erfüllt berieseln und warte gespannt auf das, was noch
kommen möge.
Ich höre wie leise die Tür aufgeht und das
bekannte Gesicht von Sophie erscheint. Ihr

folgt die dunkelhaarige Lola – beide nur mit
einem Handtuch bekleidet.
Ich senke meinen Kopf und schon kurze
Zeit später berühren zärtliche Frauenhände meinen Rücken und meine Beine.
Herrlich warmes Öl wird aufgetragen und
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Weihnachtsgeschenk:

Mo 3.12. – So 16.12.

50.–

für Body & Body Massagen

für Body & Body

Massagen

(Die Vergünstigung gilt nur für das Angebot von 45 und 60 Min. Massagen)

auf meinem Körper verteilt. Während sich
Sophie auf meinem Kopfende befindet und
sich meinen Armen, den Schultern und Rücken zuwendet, macht sich Lola an meinen
Beinen zu schaffen. Ich spüre vier Hände
auf meinem Körper und geniesse die Berührungen welche mir entgegengebracht
werden. Ich befinde mich in einem tranceähnlichen Zustand und will nur noch geniessen. Ich merke wie die Hektik des Alltages von mir abfällt und ich loslassen kann.
Ich habe das Zeitgefühl verloren, als mir
Sophie leise ins Ohr flüstert, dass ich mich
auf den Rücken drehen soll. Ich öffne meine Augen, welche ich die ganze Zeit über
geschlossen hatte und drehe mich um. Erst
jetzt merke ich, dass die beiden nackt sind.
Mir gefällt was ich sehe: Sophie hat schöne
volle Brüste und Lola besticht mir ihrer makellosen, zierlichen Figur. Ich schätze Lola
zu diesem Zeitpunkt auf höchstens 24 Jahre, erfahre danach jedoch, dass sie schon
29 Jahre alt ist.
Nun wird die Vorderseite meines Körpers
massiert. Meine Gelassenheit und Zufriedenheit weicht einer aufkommenden erotischen Stimmung, weil sich die Frauen nun
ebenfalls mit dem warmen Öl einreiben
und ihre Körper nun abwechslungsweise
über meinen gleiten. Ich spüre die Brüste
von Sophie auf meinem Oberkörper als sie

Infos
Massage-Creation (Luzern)
Terminabsprachen unter 079 320 03 68
www.massage-creation.com
E-Mail: michaela@massage-creation.com
Öffnungszeiten:
Mo – So: 10 – 20 Uhr (letzter Termin)
Happy Hour täglich von: 10 – 12 Uhr
Body & Body Massage
45 Min. Fr. 150.– statt Fr. 200.–
60 Min. Fr. 200.– statt Fr. 250.–
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darüber gleitet. Als sie fast ganz über mir
liegt, öffne ich meine Augen. Da wir uns
jetzt in einer 69er Stellung befinden, habe
ich ihr rasiertes Lustzentrum direkt vor
meinen Augen. Dass dieser Anblick meinen
Testosteronspiegel in die Höhe schnellen
lässt, muss hier wohl nicht speziell erwähnt
werden. Doch auch Lola ist nicht untätig
und ihr Busen berührt ab und zu meinen
kleinen Freund und meinen Bauch.
Sophie und Lola wechseln nun ihre Positionen und setzen sich links und rechts neben
mich. Warmes Öl wird nun über meinen erigierten Penis gegossen. Ich schliesse meine Augen und streichle mit meinen Händen
die Körper meiner «Liebesgöttinnen», da
zärtliche Berührungen auch von Seiten
des Mannes erlaubt sind. Sie schenken nun
meinem Liebesstab ihre volle Aufmerksamkeit. Dank des Öles und der gekonnten
Technik habe ich sogar das Gefühl, dass ich
mit dem Mund verwöhnt werde und versi-

chere mich mit einem kurzen Blick, dass
dem nicht so ist. Voller Hingabe geniesse
ich die Streicheleinheiten, welche so ganz
anders sind als das übliche «Rauf – Runter». Ab und zu spüre ich sogar die aufgerichteten Knospen meiner Masseurinnen
an meinem besten Stück. Langsam steuere
ich meiner Erfüllung zu, welche in einem
extrem-intensiven Orgasmus endet. Bevor
ich mich zum Duschen aufmache werde ich
in warme Tücher eingepackt und versuche
das Erlebte zu verarbeiten.
Es war ein äusserst spezielles Erlebnis,
welches ich geniessen durfte. Vor allem
konnte ich wirklich abschalten und herunterfahren. Interessant ist vor allem auch
der Moment, wo es von der inneren Ruhe,
die man durch die Massage erlangt, langsam in die prickelnde Erotik übergeht. Ich
kann jedermann einen Besuch nur empfehlen, denn wer es nicht erlebt hat ist selber
schuld!

INTERVIEW
Unter der Leitung von Michaela hat sich MassageCreation zu einem absoluten Geheimtipp für Männer
– welche die Lust am Besonderen lieben – gemausert.
Wir konnten exklusiv für das CHERRY Magazin ein
Interview mit Michaela führen, die auch selber
«Hand anlegt» und die verschiedensten MassageDienste anbietet.

Liebe Michaela, vielen Dank, dass Du Dir
die Zeit genommen hast für ein Interview
mit uns.
Wie lange bist Du schon auf diesem speziellen Gebiet der Erotik tätig und woher kam
die Idee dazu?
Schon über 12 Jahre verwöhne ich die Männer mit meinen Händen... und meinem Körper (lacht). Angefangen mit Massage-Creation
hat es in Deutschland, genau genommen in
Wiesbaden und Darmstadt. Ich bin ein sehr
kreativer Mensch und die Idee, Massagetechniken mit Erotik zu verschmelzen, geisterte in
meinem Kopf herum, bis ich den Mut hatte
sie auch in die Tat umzusetzen.
Du hast einige Mitarbeiterinnen, die bei
Massage-Creation arbeiten. Wie hast Du die
Frauen gefunden und waren sie schon in den
verschiedenen Massagetechniken geschult
oder wie kam die Ausbildung zustande?
Ich persönlich bilde die Mitarbeiterinnen aus.
Jedoch müssen alle Frauen, welche bei und
mit mir arbeiten, eine Grundausbildung in den
Massagetechniken mitbringen. Da wir auch
sogenannte Trendmassagen anbieten ist eine
stetige Weiterbildung ein absolutes «Must».
Die Einstellungskriterien sind bei uns zudem
ziemlich streng. Die Masseurinnen müssen
viel Einfühlungsvermögen mitbringen, zudem
dürfen sie nicht jünger als 28 Jahre alt sein
(Ausnahme Christina).
Ist es richtig, dass Ihr keinen Geschlechtsverkehr anbietet?
Ja, das stimmt. Unsere Massagen sind pri-

ckelnd erotisch verpackt und enden – wenn
gewünscht – in Lingam (Feinmassage).
Und wie sieht es mit gegenseitigem Berühren aus?
Leichte sinnliche Berührungen (streicheln)
sind absolut erwünscht. In der heutigen
Zeit werden Berührungen vernachlässigt obwohl wir uns danach sehnen. Jeder Mensch
braucht doch ein wenig Körperkontakt und
Nähe. Zu gewissen Zeitpunkten während der
Massage (vor allem zu Beginn) steht jedoch
das Geniessen und die Berührungen der Masseurin an erster Stelle, um die Massage auch
richtig und korrekt ausführen zu können.
Eure Räumlichkeiten bestechen durch eine
sinnlich-erotische Ausstrahlung. Man fühlt
sich schon entspannt, wenn man sich fünf
Minuten darin aufhält. Geht es bei Euch
auch darum, dass man für die Zeit des Aufenthalts die Seele baumeln lassen kann
und dem Alltagsstress für eine kurze Zeit
entfliehen kann?
Genau so ist es. Unser Alltag ist von Stress
und Hektik geprägt. Wir möchten unseren
Kunden die Möglichkeit der Entspannung anbieten, ohne jedoch die sexuellen Komponenten zu vernachlässigen.
Ihr bietet eine unglaubliche Vielzahl von
verschiedensten Massagen an. Gibt es dabei eine, welche von der Vielzahl der Männer gewünscht wird?
Interessanterweise nicht. Die Geschmäcker
unserer Gäste sind so vielfältig wie unser
Massageangebot.

Welche Massage würdest Du einem Gast
vorschlagen, der zum ersten mal Eure
Dienstleistungen in Anspruch nimmt?
Definitiv die Body & Body Massage. Das ist eigentlich unsere Kennenlern- und Einführungsmassage. Dabei erlebt man vollkommene
Entspannung und sinnlicher Hochgenuss zugleich. Dabei wird der Gast am ganzen Körper
mit vollständigem Hautkontakt von einer schönen Frau mit warmem Öl massiert. Das Body
& Body Erlebnis endet mit einer Feinmassage.
Welche Klientel besucht Euch vornehmlich,
und gibt es auch Paare oder einzelne Frauen, die Eure Dienstleistungen in Anspruch
nehmen?
Unsere Klientel setzt sich aus den verschiedensten sozialen Schichten zusammen. Auch
das Alter ist unterschiedlich. Paare und Frauen werden bei uns zur Zeit nicht verwöhnt, ein
Konzept dafür ist jedoch schon in Planung.
Euer Standort ist sehr diskret und nicht
leicht zu finden. Gehört das zum Konzept
von Massage-Creation und wie kann man
Euch am besten kontaktieren?
Diskretion ist bei uns natürlich ein Thema.
Die Adresse wird den Gästen bei einer Terminvereinbarung am Telefon bekannt gegeben. Man sollte sowieso seinen Termin vorher
telefonisch abmachen, damit sich die Masseurin darauf einstellen kann, da wir unsere
Dienstleisterinnen nicht von einem Kunden
zum nächsten «jagen». Trotzdem kann man
natürlich spontan bei Massage Creation vorbeikommen und mit etwas Glück auch eine
sinnliche Massage nach Wunsch geniessen.
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