Betriebserlaubnis für
DAKINI — Zentrum für Kommunikationsforschung
mit Ausrichtung zwischenmenschlicher Berührung und
sexuelle Beziehungskompetenz in Partnerschaften
VIELEN HERZLICHEN DANK IM VORAUS FÜR IHREN WERTVOLLEN BEITRAG ZUM ERHALT
VON DAKINI!

Ihre Tantramasseurinnen und Tantramasseure

Sehr geehrte Damen und Herren Massageempfängerinnen und -empfänger!
Das Unternehmen Dakini wurde vor einiger Zeit vom Amt für öffentliche
Ordnung aufgefordert, sich als Prostituiertenstelle anzumelden. Es folgte eine
Reihe sinnloser Forderungen wie „Kondompflicht in Massageräumen“,
„Installation eines Notrufsystems“ sowie die Veranlagung zur Vergnügungssteuer.
Die Inhaberin Monika Kochs hatte bereits mehrere gerichtliche Verfahren
dagegen geführt und sehr viele Mühe darin investiert, unsere Arbeit transparent
und öffentlich bekannt zu machen, zum Beispiel seit November 2018 mit
unserem wöchentlichen Dakini-Podcast. Es ist offensichtlich, dass das Amt
unsere Arbeit, die in Deutschland sich erst etablieren muss, nicht kennt und
daher nicht einschätzen kann, wie die professionelle Tantramassage von Dakini
rechtlich zu behandeln sei. Es gilt den Namen der Tantramassage zu schützen
und von dem Rechtsbegriff „Sexuelle Dienstleistung gegen Geld ist Prostitution“
abzugrenzen. Derzeit ist unser Kampf um die Erhaltung von Dakini als Ort für
Sexualkompetenz so weit fortgeschritten, dass bei Nichterfüllung der uns
aufgelegten Anforderungen die Betriebserlaubnis untersagt werden könnte. Aus
diesem Grunde streben wir eine gerichtliche Klärung an. Zur Bekräftigung
unserer Forderung nach behördlicher Anerkennung, dass es sich bei unserer
Arbeit um eine Behandlungsform handelt, die auf die Berührung von Körper
(Herz), Geist und Seele ausgerichtet ist, sammeln wir Stellungnahmen von
unseren Kundinnen und Kunden, die unsere Arbeit kennen und bereit sind, uns
darin zu unterstützen, unseren Betrieb als das anzuerkennen, der er in der Tat ist.
Gerne können Sie ein frei formuliertes Feedback zukommen lassen oder das
nachstehende Formular benutzen.

Stellungnahme zur professionellen Dakinimassage (Tantramassage)
Im Nachfolgenden haben wir Qualitätskriterien aufgeführt, die unsere Arbeit kennzeichnen
und von der Prostitution deutlich distanzieren.
1) Dakinimasseurinnen und -masseure verfügen über eine fundierte anerkannte
Ausbildung in der Tantramassage und bilden sich kontinuierlich weiter fort. Darüber
können sich unsere Kunden im Online-Profil einzelner Masseurinnen auf der
Homepage informieren.
2) Dakinimasseurinen und -masseure lehren, wie frau/man mehr Sexualenergie, und somit
mehr Lebensenergie für sich generieren kann, und wie sie/er aus der Fülle heraus
die sexuelle Lust mit dem Partner oder der Partnerin teilen kann. Dakinimassagen lehren
den Umgang mit sexuellen Verletzungen, die kommunikative Handlungsfähigkeit im
sexuellen Kontext, das anatomische Wissen der geschlechtsspezifischen Sexualität, das
Körperbewusstsein, die Wertschätzung und die Würde des Menschen im sexuellen
Kontext, die Selbstverantwortung in der Sexualität.

3) Zu diesen Kompetenzbereichen geben Dakinis ihr Wissen in Workshops, Vorträgen und
Seminaren weiter. Dakinis geben unterstützende und begleitende Hilfestellung bei
allgemeinen und speziellen Fragen zu den Themen Sexualität, Lust und Sinnlichkeit.

4) Genitale Berührung ist dabei keine sexuelle Handlung und keine sexuelle
Dienstleistung, sondern Bestandteil von sexueller Selbsterfahrung und
gesundheitspraktischer Sexualpädagogik. Die Berührung findet einseitig statt, d.h. der
Empfänger bzw. die Empfängerin bleibt während der Anwendung passiv.

Die Dakinimassagen (Tantramassagen) unterstützen und begleiten Menschen jeden
Alters, Geschlechts und Berufs etc., die in ihrer Handlungsfähigkeit, eine sexuelle
Erfüllung und Gesundheit zu finden eine Hilfestellung, eine Orientierung oder
Stärkung brauchen. Hierbei dienen Methoden der Körperarbeit und Beratung dazu,
dem Menschen sexuelle Handlungsfähigkeit in der Selbstliebe und in Beziehungen
und eine Verbesserung der Lebensqualität zu ermöglichen.

Name_________________________________________________________
Kontakt_______________________________________________________
Beruf_________________________________________________________
Alter___________________________________________________________
Anzahl der empfangen Tantramassagen _______________________________
Aus meiner Sicht treffen die genannten Punkte auf die professionelle Dakinimassagen zu. Ich
finde die Tantramassage gesellschaftlich wertvoll und bin für den Erhalt des Unternehmens
DAKINI.
Unterschrift:_____________________________________________________________
Datum:_________________________________________________________________

