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Orgasmus durch Liebeseier
Während meines Thailand-Urlaubs traf ich auf die Yogalehrerin und Hula Hoop Performerin Nolita, die
dort Frauen in die Geheimnisse von Jade Eiern einführt. Im wahrsten Sinne des Wortes...
Liebeseier sind ein uraltes Sextoy und stammen eigentlich aus China. In geheimen taoistischen Praktiken
wurden die Konkubinen des Kaisers und natürlich auch seine Gattin in den kunstvollen Umgang mit Jade
Eiern eingewiesen. Sie sollten den weiblichen Beckenboden stärken, die Vagina enger machen und damit
natürlich die Lust des Herrschers vergrößern. Gleichzeitig haben aber auch Frauen an diesem kostbaren Ei
ihre Freude, denn es verstärkt die Orgasmusfähigkeit und bringt die sexuelle Energie ins Fließen. "Wenn
eine Frau regelmäßig mit Jade Eiern übt, dann stärkt sie dabei ihre sexuelle Kraft und gewinnt an
Selbstvertrauen. Viele Frauen haben traumatische Erlebnisse und Blockaden, die zu einer verminderten
Libido führen. Jade Eier ermöglichen einen Weg der Heilung zu mehr Selbstliebe und Bewusstheit",
erklärt Nolita und streichelt dabei über das frisch polierte Ei in ihrer Hand. "Es ist auch besonders gut,
wenn die Vagina in der Schwangerschaft sehr gedehnt wurde und man als Frau danach die
Beckenbodenmuskulatur festigen möchte oder für Frauen in der Menopause, die dadurch wieder mehr
Lust bekommen können. Aber eigentlich tun diese Liebeseier jeder Frau gut..."

Ein Jade Ei zum Verlieben
Natürlich war ich neugierig und habe anschließend auch mit Liebeseiern experimentiert. Am Anfang hatte
ich panische Angst, sie nicht mehr herauszubekommen, aber diese Sorge ist unbegründet und in der Hocke
flutschen sie auf alle Fälle wieder raus. Ich muss sagen, dass die Masturbation mit einem Jade Ei etwas
ganz besonderes ist und zu einem sehr lustvollen Orgasmus führt. Wahrscheinlich liegt das an den vielen
Akupunkturpunkten, die in der Vagina liegen und die dadurch stimuliert werden.

Probieren Sie doch mal folgendes aus:
Führen Sie ein Jade Ei morgens ein, bevor Sie zur Arbeit fahren. Sie werden sehen: so gut gelaunt
waren Sie noch nie in der Konferenz!
Sie haben ein prickelndes Date mit ihrem neuen Lover? Mit einem Jade Ei werden Sie noch geiler
und können es kaum erwarten, ihn mit sich nach Hause zu nehmen...
Ein entspannendes Schaumbad nach Feierabend wird noch chilliger, wenn Sie ein wenig mit ihrem
Ei spielen, sich damit streicheln und es langsam in ihre Vagina einführen. Bereiten Sie sich selbst
Lust und zwar so lange Sie wollen...
Beim Yoga kommt ein Jade Ei besonders gut zum Einsatz und Sie können damit die Mula Banda
Übungen, das Hochziehen des Beckebodens noch besser trainieren.
Mehr Infos über Nolita und die Jade Eier finden Sie hier auf danceyogabliss.com
oder hier bei unserem Interview auf Kho Phangan
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