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MASSAGEN | BEHANDLUNGEN

NA

UM EINEN MENSCHEN

„WIEDER IN DEN FLUSS KOMMEN“
Ganzkörpermassage auf Ayurveda Basis, die das gesamte System unterstützt.
Warmes Öl, sanfter Druck, Halten und Streichen unterstützen den Körper
dabei in eine tiefe Entspannung zu gleiten. Muskuläre Verspannungen können
dabei ebenso weichen, wie innere Anspannung und emotionaler Stress.
Gemeinsam gehen wir ganz auf Ihre Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse
Ihres Körpers ein. Zeit für SIE, Zeit wieder in Balance zu kommen, Zeit los zu
lassen und wieder das Wesentliche zu spüren.

MASSAGEN
BEHANDLUNGEN
KÖRPERARBEIT

109 € | 90 MINUTEN
plus Nachruhezeit

Es kommt darauf an,

den Körper

mit der Seele
und die Seele
durch den Körper

zu heilen
Oscar Wilde

ENERGIE PUR
89 € | 70 MINUTEN
Der Rücken wird oft als der Spiegel unserer Seele
bezeichnet und tatsächlich machen sich viele unserer
Sorgen als Rückenschmerz bemerkbar. Das was uns
beispielsweise sprichwörtlich im Nacken sitzt führt
zu massiven Verspannungen und Wirbelblockaden im
Halswirbelbereich. So dass wir hier oft eingeschränkt
und gehandicapt sind. Diese spezielle Rückenmassage geht auf alle Bereiche des Rückens ein, lockert
Muskulatur, fördert den Lymphfluss im Rücken und
entstört Blockaden im Wirbelbereich. Durch eine
spezielle Behandlungstechnik fließt wieder mehr Energie im Rückenbereich und somit im gesamten Körper.
Diese Behandlung wirkt in ihrer Einzigartigkeit sehr
in die Tiefe und berührt unser vegetatives System
ebenso wie unsere Organe.

RÜCKEN
ANALYSE
Eine Rückenanalyse, incl. Beratungsgespräch bietet sich
manchmal im Anschluss an die
Behandlung an. Hier teile ich
Ihnen mit was Ihr Rücken mir
während der Behandlung
berichtet hat und wo sich eventuell ganzheitliche Lösungsansätze finden lassen um den
Rücken zu entlasten oder gar
zu befreien.

39 € | 30 MINUTEN

ZEIGT HER
EURE FÜSSE
68 € | 60 MINUTEN

Diese energetische Fußmassage kommt auf
leisen sanften Sohlen daher und überrascht
mit ihrer ganzheitlichen Wirkung. Über viele
Reflexzonen ist der ganze Körper in unseren
Füßen präsent und wird durch sanfte Impulse
stimuliert. So entspannen wir über die Füße
unser ganzes System und regen gleichzeitig,
vor allem die Organe und den Stoffwechsel
auf sanfte Art und Weise an. Nicht selten erhalten wir so auch ein differenziertes Gesamtbild unseres Körpers. Zeig mir Deine Füße
und ich sag Dir wer Du bist!

SCHÖNE
ZEIT

So manche Stunde

unseres Lebens
ist so gefüllt mit Eile,

Lärm und Pflicht,
dass sie überfließt
wie ein volles Gefäß.

Wie wohltuend und kostbar
sind dagegen jene Stunden,

die wie leere Schalen sind,
Schalen, in die wir all das

hineinlegen können,
was uns am Herzen liegt
JOCHEN MARISS

KOPFLOS
75 € | 60 MINUTEN

Sehnen Sie sich auch manchmal danach einfach
Ihren Kopf abzugeben? In dieser speziellen
Kopf-und Gesichtsmassage werden Verspannungen im Kopf – Kiefer – und Nackenbereich
gelöst und das Lymphsystem stimuliert. So
dass alles wieder freier fließen kann, Schlacken
sich lösen und über die vielen sensiblen Nervenbahnen in diesem Bereich eine ganz besondere
Entspannung eintritt. Gedanken werden nichtig
und das Karussell kommt für einen Moment zur
Ruhe und Kopf und Lächeln werden wieder leicht
und frei.

VON OBEN
ÜBER UNTEN
ZUR MITTE
89 € | 80 MINUTEN

Diese Behandlung ist eine Kombination aus Kopf–
und Fußmassage. Da diese beiden „Enden“
unseres Körpers ständig miteinander in Kontakt
stehen, kann eine wechselseitige Behandlung
zu einem ganz neuen Balancegefühl im Körper
führen. Wenn Wurzeln uns zu sehr am Boden
halten oder unser Kopf sich ständig in den
Wolken verfängt, sind oft Behäbigkeit, Trägheit
oder eben Unkonzentriertheit und mangelnde
Entscheidungskraft die Folge. Hier auch energetische Hindernisse aufzulösen, ist das Ziel
dieser Behandlung.

EIN WORT
VON MENSCH
ZU MENSCH
65 € | 60 MINUTEN

THAI MASSAGE
Häufig entsteht aus intensiven Körperbehandlungen noch Gesprächsbedarf. Darüber was
sich bewegt, was Sie bewegt, was der Körper
zu zeigen bereit ist. Oder es interessiert Sie
was Ihr Körper mir erzählt. Oder Sie wünschen
sich einfach ein offenes Ohr, für die Dinge die
Sie beschäftigen.
Woher auch immer der Wunsch kommt, ich bin
gerne mit voller Aufmerksamkeit bei Ihnen in
einem Gespräch. Manchmal braucht es nur einen
weiteren Blickwinkel von außen.

109 € | 90 MINUTEN

Die traditionelle Thai-Massage wird in Thailand
Nuad Phaen Boran genannt, was soviel wie
„uralte heilsame Berührung“ bedeutet. Die
Thai-Massage besteht aus passiven, dem Yoga
entnommenen Streckpositionen, Dehnbewegungen, Gelenkmobilisationen und Druckpunktmassagen. Zehn ausgewählte Energielinien
(die nach aryuvedischer Lehre den Körper als
energetisches Netz durchziehen), werden über
sanfte Dehnung und mit dem rhythmischen
Druck von Handballen, Daumen, Knien, Ellenbogen und Füßen bearbeitet.Dabei werden
Gelenke mobilisiert und Muskeln in verschiedenen Körperhaltungen passiv gedehnt.
Die Thai-Massage bewirkt damit, wie keine
andere Massage, eine Stärkung von Muskeln
und Gelenken sowie eine Verbesserung der
Dehnfähigkeit.Sie erhalten neben dem Gefühl
der Entspannung mehr Vitalität und eine spürbare Ausgeglichenheit. Die Massage wird auf
einer am Boden liegenden Matte ausgeführt.
Sie tragen dabei bequeme Kleidung. Es wird
kein Öl verwendet.

einKLANG
75 € | 50 MINUTEN

Stell Dir vor Du wärst ein Vogel und fliegst am
Himmel ohne jegliches Gefühl von Raum und
Zeit. Mit kleinen Bewegungen, durch den Klang
der Klangschalen und Atemübungen können wir
diesem Gefühl ein ganzes Stück näher kommen.
Eine Klangmassage die durch und durch geht.

REGENTROPFEN
THERAPIE
98 € | 80 MINUTEN

Hochwertige Ätherische Öle werden durch
fächerartiges streichen auf ihren Rücken aufgetragen. Anschließend wird ihr Rücken mit einem
warmen Wickel abgedeckt.
Durch die entstehende Reaktion, die sich in
einem sehr intensiven Gefühl von Wärme äußern
kann, entfalten die Öle ihre volle Wirkung. Sie
ziehen tief in die Rückenmuskulatur ein und
bekämpfen dort sehr effektiv Viren, Bakterien
und Pilze. Hierbei werden Entgiftungsprozesse
in Gang gesetzt, die Abwehrkräfte erhöht und
Geistige Klarheit geschaffen. Ein einzigartiges
Erlebnis dessen entspannende und befreiende
Wirkung sie meist eine Woche und länger noch
spüren werden.

DREI
WÜNSCHE

Die Gabe, nie
zu vergessen,
was du warst,

den Mut, das

zu sein, was du

bist, die Kraft,

das zu werden,
was du sein möchtest
JOCHEN MARRIS

Praxis für Körperarbeit im Hotel Stillachtal
Wenn man seine spirituelle Praxis vertieft und den Schwerpunkt auf Mitgefühl
und Weisheit setzt, begegnet man immer wieder dem Leiden anderer empfindungsfähiger Wesen. Und man entwickelt die Fähigkeit, es wahrzunehmen,
darauf zu reagieren und tiefes Mitgefühl zu verspüren statt Apathie oder
Ohnmacht.

DALAI LAMA

Im Stillachtal fand ich viel mehr als ein paar Tage Abstand von meinem
gewohnten Leben:
Rundum-Wohlfühlen, Geborgenheit, menschliche Wärme, lecker Essen +
Ernährungstipps :-), erste Kontakte mit Ayurveda, göttliche Hände in wunderbarem Öl auf meiner Haut, Stille und Hirschröhren- incl. Gänsehaut...
AUSZUG AUS DEM SCHREIBEN EINES GASTES

Dies sind die Momente die meine Praxisarbeit ausmachen. Da geht es
schlicht und ergreifend um den Menschen. Um den Menschen in seinem
momentanen IST-Zustand. Um den Menschen, der dort abgeholt werden
möchte, wo er gerade steht. Mit seinen körperlichen oder seelischen Beschwerden oder auch mit seinem Wunsch nach Entspannung. Um diese
Menschen ein Stück zu begleiten, habe ich Werkzeuge an die Hand bekommen
wie Ayurveda, Tanztherapie, Bio- Energetik. Letztlich aber ist entscheidend
was der Einzelne gerade jetzt braucht.
Ihre Praxis für Körperarbeit im Stillachtal, Gloria mit Veronika und Matthias

Praxis für Körperarbeit Stillachtal
Familie Thaumiller | Faistenoy 1 | 87561 Oberstdorf

Tel: +49 (0) 8322 4386 | Fax: +49 (0) 8322 98547

wohnen@stillachtal.de | www.stillachtal.de

