SELF-CARE IN DER ISOLATION
WIE EIN ORGASMUS UNSERE KÖRPERLICHE UND MENTALE ACHTSAMKEIT FÖRDERT
Bielefeld, Mai 2020: Gerade jetzt, in Zeiten der Selbstisolation, ist es wichtiger denn je, für sich selbst zu sorgen
– SELF CARE, heißt es so schön und die Erforschung des eigenen Körpers und die Anregung der Sinne spielen
dabei eine zentrale Rolle.
MIT EINEM „BLENDED ORGASM“ ZUM INTENSIVSTEN HÖHEPUNKT!
Megwyn White, leitender Sexualcoach bei SATISFYER & zertifizierte Sexologin, ist spezialisiert
auf das Verständnis des eigenen Körpers und den Einsatz von Self-Care Prinzipien. Sie erläutert
die Kraft des „Blended Orgasm“ – die gleichzeitige interne und externe Stimulation der weiblichen Lust. „Dieser Ansatz kombiniert die patentierte ‚Air-Pulse‘-Technologie von SATISFYER sowohl
mit Atemtechniken als auch mit der ganzheitlichen, bewussten Wahrnehmung des eigenen Körpers.
Diese einzigartige sexuelle Wellness-Erfahrung lädt Frauen dazu ein, ihre Strahlkraft zu entfesseln und ihre Sinnlichkeit zu jeder Tageszeit zu befreien“, so die Expertin.
Die patentierte SATISFYER Druckwellen-Technologie löst dazu eine Kettenreaktion der Klitoris
sowie der umgebenden Nerven aus und regt gleichzeitig den Blutfluss zu den Geschlechtsorganen
an. Aufgrund von 8.000 Nervenenden und der damit einhergehenden Sensibilität der, von der
Klitorisvorhaut umschlossenen, Eichel der Klitoris, eignet sich diese berührungslose, sanfte und
„wellenartige" Technik dazu besonders.
BALANCE DURCH ORGASMUS – WIE HILFT EIN ORGASMUS BEI KÖRPERLICHER UND PSYCHISCHER ACHTSAMKEIT?
Durch das Freisetzen verschiedener Hormone löst ein Orgasmus sogenannte „Wohlfühl“-Faktoren im Körper aus.
Dopamin gibt Gefühle wie Zufriedenheit, Verlangen und die Motivation neue Dinge zu lernen. Serotonin ist ein
wichtiger Neurotransmitter, der die Stimmung und das soziale Verhalten sowie den Appetit, die Verdauung,
Schlaf und das Gedächtnis reguliert. Das „Liebeshormon“ Oxytocin fördert Empathie und wirkt entspannend
auf den Körper. Und nicht zu vergessen sind die Endorphine, die wie ein natürliches Schmerzmittel wirken, und
sowohl die Zufriedenheit als auch das Selbstvertrauen stärken.
DIE WEIBLICHE ANATOMIE – WIE „FUNKTIONIERT“ DER ORGASMUS EINER FRAU?
Die Klitoris
Bei den meisten Frauen ist sie maßgeblich verantwortlich für das Auslösen des Orgasmus. Die Klitoris befindet
sich an der Wurzel des Nervensystems und ist mit 8.000 Nervenenden ausgestattet. Die volle Dimension der
Klitoris ist einem großen Teil allerdings unbekannt. So umfasst sie tatsächlich eine Fläche von ca. 10 cm und
flankiert den Vaginalkanal.
Die Stress-Reaktion
Die Amygdala spielt eine große Rolle bei der sexuellen Erregung und emotionalen Verarbeitung. Ängste oder
Sorgen und Ablenkungen können daher die Fähigkeit hemmen, sexuelles Vergnügen zu empfinden und sich für
einen Orgasmus zu öffnen.
Weibliche Sexualität
Die weibliche Sexualität ist sehr komplex und kann im Zusammenhang mit dem emotionalen Zustand der Frau
stehen. Die Fähigkeit, durch den Atem Zugang zum eigenen Körper zu finden, kann helfen, den Angstreflex zu
beruhigen und einen Zustand von empfänglichem Vergnügen zu erreichen.

SATISFYER bietet einen neuen Ansatz durch die kombinierte Anwendung seiner revolutionären Produkte und
vereint die Stimulation und Aktivierung der körperlichen Lustpunkte mit Wellness Strategien.
Als unterstützende Ausdrucksformen des Orgasmus führt Megwyn White zudem einige Beispiele an, die den
Höhepunkt auslösen oder verstärken können.
Das „O“ Gesicht
Das berühmte Orgasmus-Gesicht ist ein offensichtlicher Ausdruck für eine orgastische Erfahrung im Körper, wird
aber von Frauen, die während dem Sex attraktiv aussehen möchten, oftmals als nicht schön empfunden.
Die Kraft des Atems
Der Atem ist die wirkungsvollste Möglichkeit, um eine Verbindung zum Körper herzustellen. Die Zwerchfellatmung kann die Herzfrequenz zu Beginn der sexuellen Reaktion verlangsamen und den Orgasmus auslösen.
Außerdem unterstützt diese Form der Atmung die Durchblutung der Geschlechtsorgane.
Bewegung
Die Bewegung kann den Fluss der orgastischen Energie unterstützen, besonders im Bereich des Kreuzbeines und
des Beckenbodens. Das Finden der richtigen Position beim Sex oder beim Masturbieren kann die Chance auf
einen Orgasmus erheblich verbessern.
Vocal Expression
Die Stimme kann durch ihre Verbindung mit dem Vagus Nerv, eine Rolle dabei spielen den Orgasmus auszulösen.
Der Klang der Stimme, wenn sie „viszeral“ ausgedrückt ist kann die somatischen Verbindungen vom Körper
verstärken, das Nervensystem beruhigen und dem Partner ohne Worte das sexuelle Empfinden mitteilen.
Die Erforschung des eigenen Körpers zeigt uns sehr gut, wie wir unseren Körper einsetzten können und somit
unsere sexuellen Erfahrungen intensivieren können. Setzen wir dieses Wissen zusammen mit den revolutionären
SATISFYER Toys ein, erleben wir ein Upgrade der Lust und intensive Höhepunkte. Die Abwechslung im Liebesspiel
lässt uns die Welt um uns herum vergessen.
SATISFYER PRO 2 – Explosive Glücksgefühle durch innovative Druckwellen-Stimulation. UVP EUR 59,95.
Alle SATISFYER Produkte sind erhältlich bei EIS.DE.

