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Exotische Blüten und Öle verstärken den heilsamen Effekt

limeter für Millimeter in die
Haut eingeknet. Effekt: Muskeln werden gelockert, die
Haut mit einem Optimum an
Feuchtigkeit versorgt. Zudem
bildet das Ölgemisch einen
unsichtbaren Film auf der
Haut, der bestens vor Umwelteinﬂüssen wie etwa Salzluft schützt.
Auch bei der Herbal-Massage spielen natürliche Ingredienzen eine große Rolle.
Diese Methode hat ihren Ursprung unter anderem in der
indischen Aruyeda. Dazu werden Limettenstückchen, Kokosraspel und ein exotischer
Gewürzmix in ein faustgroßes
Baumwollsäckchen gefüllt und
über Wasserdampf erhitzt.
Dann klopft die Therapeutin
zunächst mit einem oder zwei

dieser Säckchen die Haut ab,
ehe sie entlang der Energiebahnen sanft kreisend massiert: erst den Rücken, dann
die Vorderseite. Dabei spürt
man die Wärme an verspannten Stellen besonders

Wärme ist eine wahre Wohltat
für die Haut, sie kurbelt zudem
den Hautstoffwechsel und die
Durchblutung an.
Durch die geöffneten Poren
können Wirkstoffe (straffende
Zitronensäure zum Beispiel)

Fitness im Minutentakt
Der neueste Trend in Sachen Massage stammt,
wie könnte es anders sein, aus den USA: Dort
bieten mehr und mehr Wellness-Studios PowerKurzbehandlungen an, die in wenigen Minuten
Verspannungen lösen und ﬁt machen
deutlich. Die Kissen haben
innen eine Temperatur von
50 bis 60 Grad, außen liegt
sie knapp über der Hauttemperatur (unter 45 Grad). Diese

besser eindringen. Und die
Aromen wirken wie ein natürliches Beruhigungsmittel.
Eine ungewöhnliche Massageform kommt auch aus

Thailand; die Druckmassage:
Wie alle Asiaten gehen auch
die Thais davon aus, dass im
Körper Lebensenergie zirkuliert, die über Energiebahnen
mit den Organen verbunden
ist. Staut sie sich, wird man
krank. Um sie in Fluss zu bringen, werden bestimmte Energiepunkte von den Füßen an
aufwärts unter vollem Körpereinsatz stimuliert.
Die Masseure setzen dazu
Hände und Füße, Ellbogen und
Knie ein und machen ordentlich Druck auf die so genannten Sên-Punkte. Dabei werden
im Liegen oder Sitzen Arme
und Beine gedehnt und gestreckt, wie beim Yoga. Nur
dass man selbst passiv bleibt.
Auch wenn es manchmal so
aussieht, ist die Thai-Massa-
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ge alles andere als eine Hau- wendet, um die gemeinsame
ruck-Methode. Im Gegenteil: Meditation einzuläuten. EntDer Masseur führt die Bewe- spannend wirkt die daraus entgungen besonders langsam wickelte Form der Massage:
und konzentriert aus, um ein Ein bis drei Schalen werden
Gespür für die Dehnfähigkeit auf dem Rücken bzw. der Vorder Muskeln zu bekommen und derseite des Körpers platziert
Zerrungen zu vermeiden. So und mit einem Klöppel sanft
ungewöhnlich sich die Thai- angeschlagen: die schwerste
Massage auf den ersten Blick Schale (tiefer Ton) auf dem unauch anhören mag – die Er- teren Rücken, die leichteren
gebnisse, was Muskelentspan- Schalen (hoher Ton) auf den
nung angeht, sind beeindru- Schultern und Universalschackend.
len (wabernder Klang) an den
Auch Australien hat eine Gelenken. Die Behandlung belange Tradition, was Massagen ginnt an den Füßen oder am
angeht. Und auch bei den Ur- unteren Rücken, danach ist die
einwohnern von „Down Under“ Bauchseite an der Reihe.
geht es dabei alles andere als
Der Schall löst sanfte Vibrasanft zu, obwohl der Name der tionen aus, die sich im ganzen
Massage trügerisch freundlich Körper wellenartig ausbreiten.
und verspielt klingt. „Wambo Indem die Klänge den Körper
Mambo“.
in Schwingung versetzen, löMit einer Holzrolle walkt der sen sie Verspannungen.
Masseur verspannte Muskeln
Sie sollen aber auch direkt
kräftig durch, rollert
sie regelrecht weich
einmal in Richtung
Muskelfaser, einmal
quer dazu. Effekt: Die
Muskeln werden ﬂexibler und geschmeidiger, Verspannungen
sind anschließend wie
weggeblasen. Diese
Rollkur heizt dem Körper ein, die Durchblutung wird stark angekurbelt.
Mittlerweile bereits
beinahe ein Klassiker
unter den exotischen
Massagen der Welt ist
die Klangschalen-The- Bei Kopfschmerzen eine Wohltat
rapie aus Nepal.
Klangschalen, die aus ver- aufs Unterbewusstsein zielen
schiedenen Metallen (vor allem und dort für positive Energien
Messing) bestehen, wurden ur- sorgen. Ein ungewöhnliches
sprünglich von nepalesischen Erlebnis, dass man sich ruQ
und tibetischen Mönchen ver- hig mal gönnen sollte.

