Mitbring- & Vorbereitungsliste
Blind Pleasure

Für diesen Erlebnisabend benötigt ihr:
1. Kleidung:
○ Eine hochwertige Augenbinde, die gut abschließt und nicht auf die Augäpfel
drückt. Wir empfehlen die Augenbinden von schlafmaske.de .
○ Kleidung für das Ritual
■ Deine Kleidung sollte bequem sein, so dass Du Dich gut bewegen
kannst.
■ Beachte, dass die optischen Aspekte nebensächlich sind, bis zum
Ende des Rituals wird sie niemand (außer uns) zu Gesicht
bekommen.
■ Vermeide bitte harte und scharfe Gegenstände wie Gürtelschnallen
oder dicke Reißverschlüsse.
■ Du könntest, wenn Du Spaß daran hast, kreativ werden bezgl. der
sinnlichen Eigenschaften Deiner Kleidung, z.Bsp. wie die Oberfläche
(rauh, glatt, kühl, warm, elektrostatisch…) beschaffen ist. Du kannst
Leder, Latex, Frischhaltefolie, Fell, Noppengummi verwenden, oder
auch nackte Haut zeigen, all dies hat interessante Fühleigenschaften
und besondere Gerüche.
○ Nach dem Ritual gibt es den offenen Begegnungsteil, wo Dir von Quatschen
und Lachen am Buffet bis hin zu heißen, intimen Begegnungen alle
Möglichkeiten offen stehen. Vielleicht möchtest Du dafür noch
Alternativkleidung in petto haben, schick, sexy, frivol, fetish,
schluffig-bequem, cool, verrückt oder einfach authentisch…
○ Passende Shirts, Tank-Tops, Stofftaschen, Trinkflaschen oder Accessoires
mit liebevoll provokativen Sprüchen, Veranstaltungstiteln oder einfach
unserem schönen Logo gibt es auch bei uns auf wildesleben.berlin
2. Hygieneartikel
○ Falls Du sexuelle Begegnungen im offenen Begegnungsteil in Betracht
ziehst, bring Dir bitte Kondome, und was Du sonst noch brauchst (evtl.
Gleitmittel etc.) mit.
3. Duschzeug - Falls Du nach dem Ritual oder vor dem Heimweg duschen möchtest.
4. Vorbereitung

○

○

Bitte komm gepflegt und sauber zum Erlebnisabend. Zur Not kannst Du
noch duschen, dann sei aber bitte eine halbe Stunde früher da und sprich das
mit uns ab, es gibt für alle nur eine Dusche.
WICHTIG: Bitte halte Deine Augenbinde und evtl. noch zu zahlendes
Geld passend VOR dem Eintreten bereit. Wir werden uns bemühen, dass
möglichst niemand den anderen vor dem Ritual zu Gesicht bekommt. Unsere
freundlichen HelferInnen werden Dich hineinführen und beim Ankommen und
Umziehen unterstützen.

Bei Fragen stehen wir gern zur verfügung
E-Mail: kontakt@wild-life-tantra.de

Du erreichst uns auch per WhatsApp, Telegram, SMS oder telefonisch
Chono: 0176 232 00 391 (10-21 Uhr)
Tandana: 0151 424 33 280 (10-21 Uhr)

