ANZEIGE

Shirodhara
Zirbenholz- und Kerzen-Massagen

Entspannung für alle
Sinne mit der
Kerzenmassage

Neu in der Region

Die ZirbenholzAromamassage
Shirodhara-Inhaberin Brigitte Büscher hat
für die Herbst-Winterzeit neue Massagen in
ihr Programm aufgenommen.

Zirbe in Wohn- und Schlafräume und verhelfen Körper, Geist und Seele bei der
Massage zu großer Entspannung.

Von einer Reise aus Tirol hat sie nicht nur
das gesunde Zirbenholz mitgebracht, das
eine besonders beruhigende Wirkung auf
den Menschen hat und seinen Herzschlag
in der Nacht um bis zu 3.500 Schläge reduzieren kann, wenn in seinem Schlafbereich Zirbenholz liegt.

Die Wirkung des Öls, das bei der Massage
mit einem reichhaltigen Trägeröl vermischt
wird, ist aber nicht nur beruhigend und
entspannend. Es stärkt und wärmt und fördert die Durchblutung, erleichtert die Atmung und unterstützt das Immunsystem.
Im seelischen Bereich hilft es bei Mutlosigkeit und Depressionen. Da der Zirbenbaum
unter äußerst schwierigen Bedingungen
wächst, wird dem ätherischen Öl auch die
Förderung von Ausdauer und Beständigkeit
zugeschrieben. Es fördert die Konzentration,
hilft bei Nervenschmerzen und seine beruhigende Wirkung wirkt zudem bei Schlafstörungen.

Sie hat dort in einer Land- und Forstwirtschaft einen Hof gefunden, der aus dem
Zirbenholz ein rein ätherischen und natürliches Zirbenöl gewinnt. Mehr als eine
Tonne Holz von der "Pinus Cembra" sind
dafür notwendig, um einen Liter Öl zu
gewinnen.
Nur ein paar Tropfen diese Öls zaubern
den Duft und die gesunde Wirkung der

Das Shirodhara bietet diese für unsere
Region noch neue Art der Aromamassage
auch als Synchronmassage an.

Foto: © Pino Massagekerzen

Gönnen Sie sich mit einem weiteren neuen
Angebot im Shirodhara neue Körperwahrnehmungen und Entspannung pur.
Kerzenmasasgen helfen Verspannungen zu
lösen, wenn die hochwertigen Wachse bei
einer Temperatur von 50 bis 60 Grad über
die Hand des Therapeuten auf ihre Haut
fließen. Darin enthalten sind pflegende
Kompositionen aus Soja-, Bienenwachs
und Kokosöl und individuell wählbare
ätherische Öle, die je nach Wunsch ausbalancieren und beruhigen oder aktivieren.
Die angenehmen Düfte entspannen und die
wertvollen Inhaltsstoffe pflegen die Haut
und verleihen ihr neue Elastizität und
Geschmeidigkeit.
Rufen Sie doch einfach mal an, um mehr
darüber zu erfahren oder es gleich auszuprobieren, - oder diese schönen Ideen zu
verschenken. Wir freuen uns auf Sie. Das
Team vom Shirodhara. Brigitte Büscher
und Karin Hellmann.
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