Professionelle klassische und traditionelle
Entspannungsmassagen / Packungen, Masken, Peelings...
1. Aroma energy body touch
Diese Massage beinhaltet die klassischen Massagetechniken und wirkt wohltuend,
entspannend und ausgleichend, lockert muskul€re und bindegewebige Verh€rtungen
und selbst starke Myogelosen tiefgreifend. Sie wird nach individueller Auswahl mit
verschiedenen naturreinen €therischen •len ausgef‚hrt und findet entweder als
30min‚tige R‚ckenmassage oder als Ganzkƒrpermassage eine Stunde (inclusive
Kopf,- Arm,- Hand-, Bein- und Fu„massage) statt.
Diese l€sst sich gut kombinieren mit Elementen der chiropraktischen Behandlung.
2. Heilerde-, Meersalz- oder Algenpackungen-, Masken- und
Peelings
Diese reinigen die Haut, befreien sie von Toxinen und Schlacken, regen den
Lymphflu„ und die Aktivit€t des Immunsystems sowie die Durchblutung an, wirken
straffend und bindegewebsst€rkend). Diese kƒnnen entweder im Gesicht- und
Dekolte…-Bereich oder als Ganzkƒrperanwendung durchgef‚hrt werden.
3. Traubenkern€lextrakt-Massagen und Vitamin-Power-Ganzk€rperMassagen
Die Traubenkernƒlextrakt-Massage regt die Collagenneubildung des Kƒrpers an,
d. h. gezielt gegen Hautalterungsprozesse vorzugehen; sie ist Schutz und langanhaltende Pflege f‚r eine samtweiche, elastische Haut. Sie ist besonders f‚r
empfindliche und sehr trockene Haut geeignet. Die Vitamin-Power-GanzkƒrperMassage bewirkt eine Zellaktivierung, Entschlackung und den Schutz vor freien
Radikalen mit lebenswichtigen Fruchtessenzen und den Vitaminen A, C und E.
4. Die Hot-Stone-Massage
Die energetisierende und harmonisierende Wirkung dieser Massagemethode ist seit
Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil traditioneller Behandlungen der alten
Indianervƒlker Amerikas. Warmer geschliffener Lava- und Basaltstein und naturrreine
€therische •le pflegen den Kƒrper und verwƒhnen die Seele. Diese Heilmassage dient
zur Entkrampfung verh€rteter Muskulatur und zur St€rkung des Immunsystems und
steigert das Wohlbefinden nicht nur an kalten Tagen.
5. TaoZi Kr•uterstempel-Massage
In Asien hat sich die Kr€uterstempelmassage als eine thermische Behandlungsform
zur Regeneration und tiefer Entspannung bew€hrt. Die individuell abgestimmten
Kr€uter und •le vitalisieren die Hautfunktion, die Kr€uter verstrƒmen einen sehr
angenehmen Duft, regen den Stoffwechsel und die Durchblutung an und fƒrdern den
Entgiftungsproze„. Bei der Massage mit hei„en Kr€utern werden die Poren der Haut
geƒffnet, wodurch das •l und die Kr€uteressenzen von der Haut aufgenommen
werden und ihre Wirkung entfalten.
6. Tuina – Die Chinesische Ganzk€rpermassage
Bei dieser altbew€hrten traditionellen chinesischen Massagetechnik und
Ganzkƒrperbehandlung wird durch sanfte Tiefen-Stimulation bestimmter Punkte und
Meridiane – €hnlich dem Grundprinzip der Akupunktur - der Energieflu„ Im Kƒrper
gebessert. Die Lebensenergie wird angeregt, Selbstheilungskr€fte aktiviert,
Stre„faktoren auf allen Ebenen gemindert bzw. ausgeschaltet und Schmerzen
gelindert. Die Lebensenergie, das Qi, das in diesen Meridianen (Leitbahnen) durch
den Kƒrper flie„t, wird gest€rkt.

