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In Berlin startet am 20.05.07 "First Aid Kink" mit Erste Hilfe Kursen, die sich spziell mit Unfallgefahren in einer Session
beschäftigen.
Die Frage was schief gehen kann, wenn man ein Bondage zu eng bindet, wenn man hier oder dort hinschlägt oder ob und
wie Nadeln und Atemreduktion ohne Lebensgefahr eingesetzt werden können, findet man in Foren und Communitys
häufig. Die Antworten sind meist wenig hilfreich, manchmal ungenau und sachlich falsch oder gar gefährlich.
Grund genug für Raimond "First Aid Kink" ins Leben zu rufen. Erste Hilfe, das ist für ihn mehr als nur ein Anliegen, er ist ein
Kenner seines Faches und bildet andere Menschen darin aus zu helfen wenn es nötig ist. Bei Autounfällen ebenso, wie bei
krankheitsbedingten Notfällen. Wir sind es gewohnt Profis zu rufen, wenn es eng wird, doch wir wissen auch alle, dass es
nicht reicht zum Telefon zu greifen, wenn sich ein Mensch in Lebensgefahr befindet. Wie in allen Lebensituationen, ist
eine frische und griffbereite Ausbildung in Erster Hilfe immer wieder wertvoll.
Als erfahrener BDSMler weiss der staatlich anerkannte notfallmedizinische Dozent um die wichtigen Lösungen und
Möglichkeiten anderen beizubringen im Falle eines Falles fachkundig eingreifen zu können.

Das weite Spektrum der Techniken und Utensilien im BDSM erfordert oft genug ein umfangreiches Wissen hinsichtlich
Prävention, Anatonmie, Medizin und Psychologie um sicher handeln zu können.
Das "First Aid Kink" Seminar will hier wichtige Kentnisse, auf dem neustem Stand der medizinischen Forschung
vermitteln, um Sessions in einem sicherem Rahmen zu ermöglichen.
Sowohl Sub, als auch Dom profitieren dabei von der mentalen Sicherheit im Notfall nicht ahnungslos vor einer
Katastrophe zu stehen und auch davon Probleme rechtzeizig zu erkennen, um sie gar nicht zum Notfall werden zu
lassen. Vertrauen und Sicherheit sind wichtige Grundpfeiler des angstrebten Machtgefälles.
Für den dominanten Part ist das Gefühl auch dann, wenn mal etwas schief geht, Herr der Lage zu sein eine deutliche
Entlastung bei der Umsetzung seiner Fantasien.
Nicht zuletzt sind die Kenntnisse natürlich auch im Alltag brauchbar und wichtig. Jeder weiss, dass Erste Hilfe Kurse
regelmässig aufgefrischt werden sollen, die meisten können sie aber leidiglich an einen Kurs vor dem Führerschein erinnern.
Nun gibt es erstmals in Berlin, später dann auch in anderen Städten, die Möglichkeit seine "First Aid Kink" zu erlernen und
dabei auch noch jede Menge Spass zu haben.
Der erste Kurs findet am 20.05.07 im New-Darksite, Nostizstr. 3, 10965 Berl in von 13 bis 20 Uhr statt.
Teilnehmer müssen über 18 Jahre alt sein und benötigen keine Vorkenntnisse.
Die Teilnahme kostet für Einzelpersonen 59 Euro und für Paare 89 Euro
Weitere Termine sind für Juni in München und Juli in Köln vorgesehen. Eine eigene Webseite ist in Vorbereitung.
Nähere Informationen und Anmeldungen unter: firstaidkink@goolgemail.com

http://www.sm-base.de

Powered bei Joomla!

Generiert: 24 May, 2013, 22:50

