DIE LOMI MASSAGE - eine Massageform der Südsee, sie stammt aus der HUNA Philosophie dem schamanischen Wissen aus Hawaii. Die Lomi Massage ist voller Mitgefühl und liebevollen
Berührungen.
Eine wunderschöne, sinnliche Ganzkörpermassage. Der ganzen Körper wird mit viel warmem Öl,
mit fliessenden Streichungen massiert, gelockert, gedehnt und bewegt. Geniesse das warme Öl, die
Berührungen mit Händen / Unterarmen auf und unter deinem Körper.
Wellness, Entspannung, Geborgenheit für Herz und Seele.
Die Lomi ist...
💞 ...eine ganzheitliche Massage – Mischung aus sanfter & kraftvoller Massage, Körper- / &
Energiearbeit
💞 ...eine drei-dimensionale Massage – Der Massagetisch wird eingeölt, um auch unter dem Körper
zu massieren – dehnen, bewegen, von oben, untern, von allen Seiten
💞 ...eine facettenreiche Massage – mit Händen, Unterarmen, Ellenbogen im Wechsel von sanfte
Ausstreichungen, kraftvollerer Massage und Körperarbeit
💞 ...vereint Techniken aus anderen Massagen – klassischer Massage, Ayurveda viel Öl, passive
Dehnungen aus Yoga / Thaimassage
💞 ....ist eine intuitive Massage – Jede Lomi ist anders & individuell. Sie entspringt aus dem
Moment und entfaltet sich jedes Mal anders. Jeder Mensch, jeder Körper ist anders, damit auch
jede Lomi Massage.
💞 ...ist wie ein Kurzurlaub – der / die massierte taucht ab, in einen meditativen Zustand, die
Hirnfrequenzen verändern sich – Zustand tiefer Entspannung kann sich einstellen
💞 ...vermittelt den ALOHA Spirit, eine alte Philosophie aus Hawaii – ALOHA heisst «Hallo», «Auf
Wiedersehen», «Liebe». Der / die massierte ist für die Dauer der Massage der wichtigste Mensch,
das Hier und Jetzt zählt. Ich schenke meine ganze Präsenz und Liebe. Das ist ALOHA, das ist die
LOMI 🙏
Geniesse die Möglichkeit alle Sinne zu öffnen und den Zustand von Entspannung und sich fallen
lassen. Du geniesst deine Massage in einem angenehmen, abgedunkelten Raum bei Kerzenschein.
Begleitet wird die Massage von hawaiianischer Musik.
Als empfangende Person liegst du unbekleidet auf dem Massagetisch, der Intimbereich wird
abgedeckt - ich massiere nicht nackt.
Die Massagezeit beträgt 2 Std. Zusätzlich solltest Du noch ca. 45 – 60 Min. einplanen für
Vorgespräch, Nachruhen, Duschen, Nachgespräch.
Preis: 2 Std Lomi Massage Fr. 230.-

