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HOT STONE MASSAGE
Gerade zur kalten Jahreszeit ein toller Genuß

Die Anwendung erfolgt mit soge-
nannten „heißen Steinen“, wel-
che zuvor in einem Wasserbad auf 
angenehme und wohltuende Tem-
peratur aufgewärmt werden. 

Diese werden dann gezielt auf verschie-
dene Chakrapunkte des Körpers plaziert, 
wo sie ihre tiefgreifende Wärme ent-
falten. Im Anschluss werden die Stei-
ne wieder entfernt und es erfolgt eine 
entspannende Handmassage, welche 
ebenfalls mit erwärmten Aromaöl durch-
geführt wird. Nach der Massage mit den 
Händen, werden dann die einzelnen Kör-
perpartien nun auch zusätzlich mit zwei 
Steinen massiert, was sich sehr positiv 
auf die Muskulatur auswirkt. Hot Stone 
Massagen können eine große Kraft ent-
falten und einen starken energetischen 
Einfl uß auf den Menschen ausüben.

Verzichtet werden sollte bei:
Infektionskrankheiten, ansteckenden 
Hautkrankheiten, Hautausschlägen, 

Bluthochdruck, Verbrennungen, unver-
heilten Wunden, akuten Venenentzün-
dungen und weitläufi gen Krampfadern.

Besondere Vorsicht gilt nach Operati-
onen, bei Thromboseneigung und bei 
Schwangerschaft. Seit Menschengeden-
ken sind uns die positiven Kräfte und 
Heilwirkungen der Natur bekannt. Und 
so reichen auch die Wurzeln der Hot 
Stone Massage weit über 2000 Jahre 
zurück.

Zahlreiche Überlieferungen zu der 
Behandlung mit heissen Steinen fi nden 
sich bei den Völkern der nordamerika-
nischen Indianer, Majas, Inka, Ägypter 
und insbesondere den Chinesen. In der 
heutigen Zeit wird diese wiederentdeck-

te Anwendung sehr effektiv eingesetzt. 
Gerade bei Stress, Verspannungen und 
Müdigkeit, kann die Kombination aus 
Wärme und Massage den Körper wieder 
in ein harmonisches Gleichgewicht brin-
gen und vorbeugend wirken.

Die Behandlung mit heissen Steinen ist 
als ganzheitliche Massage zu verstehen, 
in der der Mensch als Einheit von Körper, 
Seele und Verstand betrachtet wird.

Richtig angewendet bringt die 
Massage das Energiesystem in Ein-
klang und aktiviert Selbstheilungs-
kräfte, Freude und Wohlbefi nden.
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