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Herbstmeditation

Tasche „Wally“ von Vogelwild Manufaktur
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Dorothee
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Herbst – Wärme – Hot Stone Massage
Fülle – Ernte – genießen
Der Herbst ist unweigerlich da. Und mit ihm sinken die
sommerlichen Temperaturen. Für mich, die ich
hawaiianische Temperaturen liebe, doch eine
Umstellung. Dabei helfen mir Basaltsteine – und dabei
die Hot Stone Massage, die ich Ihnen hier vorstellen
möchte.
Kennen gelernt habe ich die Basaltsteine als Hilfsmittel
für die Lomi Lomi. Die Lomi Lomi ist die traditionelle
Körperarbeitr auf Hawaii. Mit Hilfe der warmen
Basaltsteine, die entweder auf den Körper aufgelegt
werden, oder mit denen die verhärteten Körperpartien
massiert werden, nutzen die Lomi Lomi Therapeuten die
Kraft und Energie der Steine.
Dabei haben aber die Steine eine umfangreiche
Wirkungsweise (siehe unten). Inzwischen wende ich die
heißen Basaltsteine nicht nur als Hilfsmittel, sondern
auch als eigenständige Massage – genannt: Hot Stone
Massage an. Dafür werden die Steine vulkanischen
Ursprungs im Wasserbad auf etwa 50-60 Grad erwärmt.
Zum einen werden die erwärmten Steine auf den Körper
aufgelegt, um eine Durchwärmung des Körpers zu
erzielen. Zum anderen massiere ich mit den Steinen.
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Durch das Platzieren der Steine auf den Energiezentren
der Hände, Füße, Stirn, Nacken, Solarplexus, Bauch und
Unterleib kommen die Urkräfte der Steine zur vollen
Entfaltung.
Die Kombination aus der Kraft der Steine, der
Wärmebehandlung und der Massage, beruhigt, entspannt
und steigert die Stoffwechselprozesse im Gewebe.
Gleichzeitig nehmen die Dehnbarkeit dieser Strukturen und
die Beweglichkeit der Gelenke zu. Während der Behandlung
kommt es zu einer Erweiterung der Blutgefäße und damit
zu einer Verbesserung der Durchblutung. Dies führt zu
einer besseren Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff
und Nährstoffen, mit Abwehrzellen und Antikörpern. Der
Lymphfluss und das Immunsystem werden stimuliert,
der Abtransport von Stoffwechselprodukten gefördert.
Muskelverspannungen können sich lösen und
Schmerzen dadurch gelindert werden. Beachtliche
Wirkungen haben sich bei Menschen eingestellt, die unter
kalten Händen und Füßen leiden. Dies erklärt sich aus dem
positiven Einfluss dieser Anwendung auf unser
Energieverteiler-System.
Allerdings gibt es auch einige Aspekte zu beachten. Bitte
lesen sie mehr auf meiner Homepage.
Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute „herz-erwärmende“ Zeit,
damit Sie den goldenen Herbst in seiner ganzen Fülle
genießen können. Als Hilfs-Mittel dafür biete ich den
ganzen November über ein besonderes Angebot für die
Hot Stone Massage an – schauen Sie doch vorbei unter:
www.lomi-allgaeu.de.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder sich für
eine Massage anmelden möchten, freue ich mich auf Ihren
Anruf unter Tel. 0170/8600251 oder schreiben Sie mir unter
mail: info@lomi-allgaeu.de
Aloha Ihre Petra Zwickel-Martin

Petra Zwickel-Martin lebt mit
ihrer Familie im Allgäu. Seit 2003 beschäftigt sie
sich intensiv Lomi Massage. Sie intensivierte ihre
Ausbildung unteranderem im Urspruchungsland
der Lomi Lomi, den hawaiianischen Inseln.
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