Hot Stone – Massage
Woher die Hot-Stone-Massage kommt, kann nicht genau geklärt werden. Am wahrscheinlichsten ist,
dass sich diese wirksame Therapieform unabhängig voneinander in verschiedenen Kulturkreisen
entwickelt hat.
Die heutige Hot-Stone-Massage, die auch unter dem Begriff Warmsteinmassage bekannt ist, nutzt
meist flache, ovale Basaltsteine verschiedener Größe. Diese Steine werden im Wasserbad auf rund
60 °C erwärmt und anschließend auf einer Liege verteilt. Der zu Massierende legt sich auf diese so
genannten Layout-Steine und wird bereits jetzt die wohltuende Wärmewirkung verspüren.
Die Hot-Stone-Massage umfasst meist den ganzen Körper. Zur Vorbereitung der eigentlichen
Massage wird Massageöl eingesetzt, welches aromatherapeutisch wirksame ätherische Öle enthalten
kann und entlang von Meridianen auf dem Körper des Patienten verteilt wird. Im Anschluss werden
weitere heiße Steine auf den Körper gelegt - auf bestimmte Energiepunkte des Körpers und je nach
Befund auch ganz gezielt dort, wo die Ursachen der befundeten körperlichen Probleme vermutet
werden.
Die warmen Steine werden nun auf dem Körper bewegt, meist in kleinen, kreisenden Bewegungen.
Auch klopfende Bewegungen sind möglich. Welche Massagebewegungen im Einzelnen angewendet
werden, hängt von der jeweiligen Zielsetzung der Hot-Stone-Massagetherapie ab. Zum Abschluss
werden die Steine einzeln in einer kreisenden Bewegung wieder abgenommen.
Von der klassischen Massage unterscheidet sich die Hot-Stone-Massage durch die Wärmewirkung
der erhitzten Steine, die die Muskelentspannung durch die Massagegriffe fördert und verstärkt.
Gegenüber anderen Wärmetherapien zeichnet sie sich durch den kleinräumigen Einsatz des
Wärmereizes aus. Die nachhaltige körperliche Entspannung kann auch denen helfen, die Stress
abbauen wollen, um Nervosität und Schlafstörungen zu lindern.

Melden Sie sich einfach zu einem Termin an, um zu erleben, wie es Ihnen wohl ergeht:
kontakt@wellnesshh.de oder per Telefon: 040 – 513 233 70

Beachten Sie, dass diese Ausführungen ausschließlich zum Überblick der genannten Behandlungsformen dient oder
Information zum geistigen Heilen (hier REIKI) bzw. der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Es ersetzt keine Diagnose
und/oder Behandlung des Arztes oder Heilpraktikers Ihres Vertrauens!
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