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Die Kräuterstempelmassage
Die Kräuterstempelmassage, (auch mit warmen Ölen), ist eine absolute Wohlfühlmassage. Sie fördert die Entschlackung und
regt die Mikrozirkulation in den Zellen
und den Energiefluss an. Mit einem Dampfgerät werden die Kräuterstempel erwärmt
und mit einem wirkungsvollem Öl der Körper massiert. Diese Massage stärkt das
Autoimmunsystem und strafft das Gewebe.
Durch die Massage mit den Kräuterstempeln wird die Haut zudem zur Erneuerung
angeregt, man könnte sagen „gepult“. Der
sinnliche Duft der Kräuter und Öle rundet
das Erlebnis einer nahezu perfekten Entspannung ab.

Die Klangschalenmassage
Bereits in den ältesten Schriften Indiens,
den Veden, ist beschrieben, dass wir bei
einer Klangschalenmassage, die wohltuende Wirkung von Tönen und Wellen auf
unterschiedlichste Weise erleben können.
Mit kleinen und großen Klangschalen wird
Aromamassage mit warmen Ölen
der Körper von Kopf bis Fuß stimuliert.
Diese entspannende Massage wird mit
Die Schwingungen der Klangschalen breiätherischen Ölen ausgeführt, die sehr posi- ten sich in konzentrischen Kreisen aus. Jetiv auf unsere Stimmung wirken können.
de Zelle, jedes Molekül des Körpers, wird
Die Öle, die wir für diese Massagen verdadurch angesprochen. Über 100 Billionen
wenden, sind seit Jahrtausenden bekannt. Zellen im Körper werden aktiviert und geSchon Hippokrates und Kleopatra schätzen raten in Schwingung. Man könnte unseren
ihre heilende Wirkung. In erster Linie be- Körper mit feinem Sand vergleichen, der
einflussen die Massageöle ganzheitlich un- durch die Witterungsumstände verklumbt
sere körperliche, geistige und psychische
und schmutzig geworden ist. Die SchwinEbene. Zudem können sie die Konzentragungen der Klangschalen regenerieren den
tion fördern, den Blutkreislauf aktivieren Sand und Verkrustungen lösen sich auf.
und auf diesem Wg die Stoffwechsekfunk- Auch das Wissen, dass der menschliche
tion anregen. Der Abbau von Schadstoffen Körper zu rund 70% aus Wassser besteht,
und Schlacken kann dabei ganz nebenbei veranschaulicht, dass unser Körper - wir angeregt werden. Mit dieser Massage stär- auf unterschiedliche Weise resonanzfähig
ken Sie das Immunsystem. Sorgen und
sind.
Ängste können gelöst werden.
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Die Abhyanga
Die Abhyanga ist die Königin der Ölmassagen. Als Ganzkörpermassage bieten wir sie
sogar vierhändig an, und ermöglichen Ihnen das einmalige Erlebnis, beide Körperseiten synchron masssiert zu bekommen.
Die Abyhanga stärkt das Immunsystem, regt
den Stoffwechsel an, entschlackt und entgiftet, verschönert die Haut, und dringt bis auf
die Knochen. Die traditionelle Abhhyanga
und andere Wellnesspakete, bieten wir
auch für zwei Personen an, zum
gemeinsamen Entspannen.
Der Stirnguss
Der Stirnguss ist eine der
intensivesten Anwendungen im Ayurveda,
in Verbindung mit einer kleinen Abhyanga.
Beim Stirnguss fließt das erwärmte Sesamöl
ca. 35 – 45 Min. in einem sanften Strahl
gleichmäßig über die Stirn. Die Haut glättet
sich, Verspannungen, innere Blockaden und
Nervosität können sich lösen. Und damit
steht einer tiefen Entspannung nichts mehr
im Weg. Der Stirnguss wirkt ausgleichend
auf das vegetative Nervensystem. Er kann
Kopfschmerzen, hohen Blutdruck, Stresszustände, Erschöpfung wie das BurnoutSyndrom, Migräne und Tinnitus lindern.
Die Kerzenmassage
Nicht unerwähnt bleiben sollte die Kerzenmassage. Kerzenmassagen helfen, Verspannungen zu lösen und die Sinne zu schärfen. Bienenwachs, Kokosöl, ätherische Öle,
sie verschmelzen zu einer der schönsten
beruhigenden Wellnessmassagen, die die
Haut pflegt und den Körper gleichzeitig
aktiviert.
Rufen Sie uns gerne an, um mehr über
unsere umfassenden Angebote zu erfahren,
sie auszuprobieren oder diese entspannenden Erlebnisse zu verschenken. Besonders
jetzt zur kalten Jahreszeit sind Massagen
und Entspannungsen immer eine gute
Idee. Herzlichst. Brigitte Büscher

