Massage auf neuer Bewusstseinsebene

Die ZEN DAO Massage
ZEN DAO definiert das weite Gebiet der Wellnessmassagen komplett neu.
Auf Basis uralter chinesischer Philosophien vereint diese Massageform
Körper und Geist auf eine ganz besondere Weise. Hierbei tritt der behandelnde Wellnessmasseur mit Ihnen in einen fast schon medialen Kontakt
und reagiert auf feinfühligste Art auf Ihre bewussten und unbewussten Blockaden und Bedürfnisse. Mentale Stresspotentiale können hierbei erkannt
und durch gezielte Berührung und Massage ausgeleitet werden.
Das Besondere an der ZEN DAO Massage ist, dass diese entsprechend
Ihrer persönlichen Tagesform und -verfassung jedesmal neu auf Sie zugeschnitten wird. ZEN DAO ist somit keine einstudierte Massagetechnik
sondern vielmehr eine Behandlungsphilosophie, die auf Erfahrung und
Sensibilität des behandelnden Wellnessmasseurs aufbaut.
Das nonverbal kommunikative Zusammenspiel zwischen Ihnen und
dem behandelnden Masseur und der daraus resultierende individuelle
Behandlungsfluss macht jede einzelne Massage einzigartig und jedes
Mal wieder zu einer vollkommen neuen Erfahrung.

Massage auf neuer Bewusstseinsebene

Massage für Körper und Geist

Über die Verbindung aus meditativen Prozessen (zen/chán) und beson-

Das Ziel der ZEN DAO Massage ist, Sie für die Zeit der Behand-

deren Massagetechniken wird eine umfassende mentale Stille (shunyata)

lung zum absoluten Mittelpunkt jeglichen Handelns zu machen und

um Sie herum erzeugt um die Behandlung geschehen zu lassen (wu wei).

Ihren Körper und Geist zu stärken und neu zu zentrieren. Da die

Der daoistische Weg (dao) spielt hierbei eine große Rolle und sowohl

ZEN DAO Massage vollumfänglich auf die zu behandelnde Person

Sie als Kundin oder Kunde, als auch der behandelnde Wellnessmasseur

ausgerichtet ist, ist diese für erwachsene Frauen und Männer jeder

werden diesen für die Zeit der Behandlung gemeinsam beschreiten.

Alterklasse geeignet. Bitte beachten Sie hierbei aber, dass obwohl die
ZEN DAO Massage nicht zuletzt durch den innigen mentalen Kontakt

Hierbei entscheiden Sie zu jedem Zeitpunkt selbst, was geschieht. Dies

zwischen Kunde und Masseur sicherlich auch eine sinnliche Komponen-

beginnt schon bei der Vorbereitung zur Massage. Legen Sie beim Ent-

te trägt, es sich bei dieser Massage um keine Erotik-Massage handelt.

kleiden einfach nur die Körperareale frei, die sie an diesem Behand-

Derlei Angebote werden in unserem Institut nicht angeboten.

lungstag bearbeitet haben möchten und der behandelnde Wellnessmasseur wird seine .

Die ZEN DAO Massage wird derzeit ausschließlich Freitags zu unseren
regulären Öffnungszeiten angeboten. Der Preis für die einstündige Massa-

Auch die Behandlungszeit bestimmen Sie bei dieser Massage vollkom-

ge liegt bei 50 Euro. Jede weitere halbe Stunde kann für 25 Euro hinzuge-

men selbst. Hierbei beträgt die minimale Behandlungszeit eine Stunde.

bucht werden. Die maximale Behandlungszeit beträgt vier Stunden.

Auf Wunsch können Sie jedoch – um die Intensität der Behandlung zu
verstärken oder einfach nur länger zu genießen – im Halbstundentakt

Buchen Sie Ihre persönliche ZEN DAO Massage (oder Geschenkgutschein)

jederzeit zusätzliche Behandlungszeit hinzubuchen.

jetzt über unseren Online-Shop oder telefonisch unter 0 68 21 - 91 45 42 5.
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