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Die Praxis für Bodywork befindet sich in München im malerischen Stadtteil Haidhausen in einer
Seitenstrassen keine 5 min zu Fuß vom Ostbahnhof entfernt. Trotz ihrer zentralen Lage ist die Praxis selbst
sehr ruhig gelegen. Die Praxis befindet sich in schönen hohen Altbauräumen mit Stuckdecken und ist in
gemütlichem Ambiente eingerichtet. Die Praxis für Bodywork biete ein breites Spektrum an Massagen an
welches bei der reinen Wellness Massage beginnt, und mit der Behandlung von chronischen Verspannungen
endet. Für den Massage-Beginner ist die klassische Massage ein sicherer Einstieg. Hier wird der Kunde nach
allen Regeln der Handwerkskunst gut durchgeknetet. Die klassische Massage ist auch als schwedische
Massage bekannt, denn sie wurde von dem schwedischen Physiologen Per Henrik Ling ca. 1820 entwickelt.
Die Sportmassage ist eine Weiterentwicklung der und wird ebenfalls in der Praxis für Bodywork angeboten.
Die Lomi Lomi Nui Massage - auch in Deutschland unter der Bezeichnung Hawaiianische Tempelmassage
bekannt, ist unter Massage-Kennern sehr beliebt und eignet sich besonders gut als Geschenk an Freunde
oder Arbeitskollegen verschenkt zu werden. Diese Massage kann man auch als vierhändige Lomi Lomi Nui
buchen. Dies ist eine ganz besonders schönes Erlebnis. Von zwei Personen gleichzeitig massiert zu werden
ist "ein Fest für die Sinne" dass man so schnell nicht mehr vergessene wird. - Eine weitere Massage die Sie
besonders gut verschenken können ist die Hot Stone Massage. Insbesonders an kalten Wintertagen wenn es
draußen schneit ist es ein wohlig schönes Erlebnis wenn die heißen Steine die gespeicherte Hitze wie
Scheinwerfer in den Körper strahlen. Eine Variante die zusätzlich mit gekühlten Steinen arbeitet ist die
LaStone Therapie. Der Wechsel von gekühlten und heißen Steinen hat einen reinigenden und sehr
belebenden Egffwekt auf den Körper und das Gewebe, etwa so wie eine Kneip-Kur. - Für diejenigen die
gerne mal etwas neues ausprobieren möchten gibt es das Slow Flow Bodywork. - Zu den Techniken mit
denen chronische Verspannungen behandelt werden gehört das Rolfing. Dieses ist auch als Strukturelle
Integration bekannt und ist mit einer Massage nicht vergleichbar. Deshalb wird dieses Thema auf einer
weiteren Webseite (www.praxis-rolfing-muenchen.de) dargestellt. 


