NUAD® - Simply the best
Balsam für sinnlich erotische Momente
Natürlich betörend
Unvergesslich verführerisch
Außergewöhnlich erregend
Deins und sonst keins!
NUAD ÖL® -Traumhaft für sinnlich erotische Partnermassagen
Vergessen Sie Stress, Leistungsdruck und männliches Stehvermögen.
Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck bezgl. Ihrer sexuellen
Leistungskraft.
Verwöhnen Sie sich und Ihre Partner/in mit dem absolut natürlichsten
Aphrodisiakum. Genießen Sie die "schönste Nebensache der Welt", ein
anregendes Liebesspiel macht nicht nur "schön", es entspannt und
erweitert die Blutgefäße.
Naturreine aphrodisierende ätherische Öle in NUAD®
JASMIN und LOTOS sind unerlässlich für alle erotischen Mischungen.
Jasmin (Jasminum officinale) steht für Liebe und Erotik. Jasmin wirkt
anregend, fast mythisch auf die Sinnlichkeit und natürliche Sexualität.
Jasmin bringt Glück und Segen in der Liebe, dient auch als Schutz für die
Liebende. Der Duft der weißen Blume regt auf geheimnisvolle - magische
Weise die Sinnlichkeit an und ist deshalb seit jeher als Aphrodisiakum
bekannt und beliebt. Jasmin berauscht und wirkt betörend, sowohl bei
Mann als auch bei Frau. Jasmin entspannt, nimmt die unbegründete
Angst und wirkt natürlich anregend.
LOTOS steht in sinnlich, erotischen Mischungen für eine absolute
Harmonisierung beider Partner (egal ob Mann oder Frau). Lotos gilt
nicht umsonst im asiatischen Raum als Sinnbild für Reinheit, Hingabe,
Schöpferkraft aber auch Erleuchtung und Treue. In Thailand finden wir
deshalb an vielen Stellen kleine und große Wasserstellen mit Lotos. Ein
Gefühl von Wärme fördert unsere Lust, Berührungen können intensiver
empfunden werden, der Körper entspannt sich. Denn nur wenn unser
Kopf frei ist, können wir die „Schönste Nebensache“ der Welt mit Lust
und Liebe genießen. In China gilt speziell die rote Lotosblüte als Symbol
für die Vagina, als Sinnbild für Liebe und harmonischer Verbundenheit
in einer guten Partnerschaft.
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Der Duft von Lotos und Jasmin wirkt auf unser Hormonsystem stimulierend und anregend. Unser Geruchssinn beeinflusst entscheidend
unsere Partnerwahl, unser sexuelles Empfinden, unsere zwischenmenschlichen
Gefühle.
Lotos bringt Sinnlichkeit in unser Leben bringen. Er öffnet nicht nur für
tiefes erotisches Glück, sondern verstärkt Harmonie und Glück im
Herzen. Wir spüren eigene intensivere Empfindungen, lernen wieder,
unseren Gefühlen zu vertrauen, unser Selbstbewusstsein führt
uns zu einer neuen Art von natürlicher Empfänglichkeit. Hingabe,
Vertrauen und ein nie gekanntes natürliches intensives Empfinden lassen
Sie den Himmel auf Erden erleben.
Verwenden Sie NUADÖL® bei einer erotisierenden und lockernden
Massage sparsam an. 2-3 Tropfen im Intimbereich genügen, denn es
regt direkt die Geschlechtshormone an. Ideal bei nachlassender Libido.
Genuss pur – ohne Reue
Zur Massage, als Gleitmittel*, Schutz und Pflege
Erleben Sie mit NUAD®, dass Sexualität nicht nur körperliches
Vergnügen sein kann. Erleben Sie die Vereinigung von Mann und Frau,
lassen Sie sich vertrauensvoll fallen und lieben. Werden Sie eins,
emotional und körperlich!
NUADÖL®* – Mandelöl - Aloe-Vera – Jasmin - Lotos
Konzentrat ohne Wasserzusatz, ohne gesundheitsschädlichen Alkohol,
Silicon, Konservierungsstoffe oder sonstige unerwünschte Zusätze
*In Verbindung von NUADÖL® mit Latexkondomen ein Hinweis:
Ölhaltige Gleitmittel können Latexkondome schnell zerstören.
Alternativ hierfür und unempfindlich gegen Fette sind das Femidom und Kondome für
Latexallergiker, die beispielsweise aus dem Kunststoff Polyurethan bestehen.
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