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Edelstein-Behandlungen fur Frauen

Die ,Yenus-Mond
Milassage

Egol, welche Phose wir gerode
(er)leben - es geht darum,
gonz Frou zu sein. Darin
konnen Sie Ihre Kundinnen
wunderbar mit den Edelstein-
massogen unterstUtzen. Fur
spezifisch "weibliche" Themen,
wie z.B. die Wechseljahre,
hoben sich besonders zwei
Behandlungsvariotionen aus
dem Edelstein-Balance-Konzept
bewohrt: die "Venus-ff und die
"Mond-Massage" .

Der Massageablauf ist bei beiden
Variationen der Gleiche. Bei
der "Venus-Massage" wird mit

dem Malachit massiert, bei der
"Mond-Massage" mit dem Mondstein;
durch die Kombination beider Steine
entsteht die "Venus-Mond-Massage".
Die Massage kann sowohl in eine
Kosmetikanwendung eingebaut als
auch als eigenstandige Behandlung
angeboten werden. Sie dauert 30-50
Minuten. Fur die Massage wird Fol-
gendes benotigt:

eine (besser noch zwei) Mondstein-
oder Malachitkugel(n),

-

je zwei grofie Trommelsteine Mala-
chit oder Mondstein,
eine Klangschale mit dem passen-
den Planetenton,
Edelstein-Ol und
eine Vorrichtung zum Erwarmen
des ells und der Steine bzw. ein
Stovchen.

Die Edelsteine

Malachit (Zuordnung: Venus) - Der
Malachit ist der Stein bei jeder Form
von Krampfen; er hilft insbesondere
auch bei Unterleibs- und Menstruati-



onsbeschwerden.
Dartiber hinaus
fordert der Ma-
lachit die Sinn-
lichkeit und

Abenteuerlust
und verschafft zu-

rlickgehaltenen GefUh-
len Ausdruck. Auch auf korperlicher
Ebene wirkt der Malachit reinigend
und ist damit auch gut bei rheumati-
schen Beschwerden einzusetzen.
In der Kosmetik wird der Malachit zur
Forderung der Entgiftung liber die
Haut eingesetzt. Gerade solchen Kun-
dinnen, die permanent an sich herum-
norgeln, kann der Malachit auch als
Anhanger mitgegeben werden, urn so-
zusagen die eigene Schonheit wieder
bewusst werden zu lassen.

Mondstein (Zuordnung: Mond) - Der
Mondstein ist der Stein bei Beschwer-
den wahrend hormoneller Umstellun-
gen. Dies gilt bei Frauen insbesonde-

re fUr die Pubertat,
die Menstruation,

das Klimakteri-
urn oder nach
einer Entbin-
dung. Aber auch

Hormone ande-
rer Drlisen werden

durch den Mondstein
reguliert, weshalb er z.B. den Schlaf
verbessert. Mondstein starkt auch ge-
nerell die Intuition und das EinfUh-
lungsvermogen.
In der Kosmetik eignet sich der Mond-
stein bestens, urn Hautveranderungen
durch Hormonschwankungen vorzu-
beugen; gerade fUr Kundinnen, die
sehr starke Probleme (Unreinheiten
etc.) wahrend der Menstruation, nach
der Entbindung oder in den Wechsel-
jahren haben. Auch hier empfiehlt
sich der Verkauf einer Mondsteinket-
te oder eines Anhangers, urn auch
nach der Behandlung die Wirkung zu
stabilisieren.

Die Edelsteinole

Folgende Edelsteinole haben sich fUr
die Edelstein-Balance "Venus" und
"Mond" besonders bewahrt:

Edelsteinol "In Fluss kommen" -
Steininformation: blauer Chalcedon,
Bernstein und Sodalith; atherisches
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01: WeiBtanne, Geranium und Palmarosa. Dieses 01
eignet sich besonders, urn etwas ins FlieBen zu brin-
gen, sei es korperlicher, seelischer oder geistiger Art.
Viele Unpasslichkeiten entstehen durch Blockaden auf
korperlicher, seelischer oder geistiger Ebene. Das 01 ist
daher besonders fUr entstauende Massagen geeignet.

Edelsteinol "Jungbrunnen" - Steininformation:
Chrysopras, grliner Fluorit und Peridot; atherisches
01: Wacholderbeere, Fenchel und Zitrone. Dieses 01
eignet sich besonders fUr Entschlackungsbehandlun-
gen. In diesem Sinne verhilft es auch zu einer schone-
ren Haut.

Edelsteinol "Lust und Lebensfreude" - Steininfor-
mation: Granat, Rubin, Rosenquarz; atherische Ole:
Rose, Sandelholz, Rosengeranie, Bergamotte. Ein 01,
das hilft, das Leben kraftvoll, heiter, sinnlich und freu-
dig zu gestalten.
Die Edelsteinole konnen selbst hergestellt oder im
Fachhandel bezogen werden.

Die Massage: Fu(3e, Hdnde ...

Vorbereitung: Schaffen Sie zunachst eine schone At-
mosphare im Raum, vielleicht legen Sie eine frische
BIlite auf den Behandlungsstuhl, die die Kundin dann
mitnehmen darf, oder geben Sie in das vorbereitende
FuBbad duftende Rosenblatter. Gestalten Sie zum The-
rna "Mond und Venus" mit wenigen Handgriffen das
passende Ambiente (Handtlicher, Deko, Seidentuch,
spezielle Musik etc.). 1mFolgenden einige Massagegrif-
fe aus der Edelstein-Balance "Venus-Mond-Massage":

Nach einem FuBbad liegt die Kundin zuerst auf dem
Rlicken und wir stimmen uns auf die Behandlung mit
der passenden Klangschale ein. Sie wird zart ange-
schlagen und leicht liber den Korper der Kundin (nicht
tiber den Kopf) gefUhrt. 1mIdealfall hat die Klangscha-
Ie den Planeten-Ton "Venus" oder "Mond".

Beginnen Sie nun, mit dem erwarmten Edelstein-
01 die FliBe und Beine sanft einzureiben, nehmen
dann die ebenfalls warme Edelsteinkugel und massie-
ren damit erst die eine, dann die andere FuBsohle (sie-
he Bild 0 auf Seite 100). Wickeln Sie die FliBe danach
in angewarmte Tlicher. •••.
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o Massage der FuBsohlen ...

8...und der Hondinnenflachen

e Donn werden Bauch ...

(» ... und ROcken sanft massierl

o Abschluss mit der Klangschale

Dann geben Sie etwas warmes Edel-
steinal auf die Hande und verteilen es
auch auf den Armen. Nehmen Sie nun
wieder die warme Edelsteinkugel und
massieren Sie damit die Handinnen-
flachen (siehe Bild 8).

Fahren Sie nun in Form einer Acht
tiber den Handballen und die Handin-
nenflache. Legen Sie die Kugel zu-
rtick, kneten Sie noch leicht die Finger
und ziehen sie mit dem Korkenzieher-
griff sanft lang.

... Bauch und Rucken

Es folgt eine spezielle Bauchmassa-
ge mit ein oder zwei warmen Kugeln,
die immer in Richtung Darmverlauf
fiihrt (siehe Bild 0).

Platzieren Sie sich nun ans
Kopfende der Liege. Strei-
chen Sie der Kundin sanft
tiber die Haare und fachern
diese im Harkengriff nach
hinten zu sich aus. Mit etwas
Ubung kannen Sie die Haare
dann ohne zu ziepen zu sich
hinziehen. (Dieser sehr
wohltuende Part sollte vor-
her mit der Kundin abge-
sprochen werden, da die
Frisur doch ein wenig leidet.)

Harmonisieren Sie das Stirn-
Chakra mit der nun wieder ange-
warmten Kugel in ganz sanften Kreisen
und Spiralen.

Bitten Sie nun die Kundin, sich auf
den Bauch zu legen. Geben Sie ihr
zwei angewarmte Trommelsteine der
passenden Steinsorte in die Hand und
umwickeln Sie die Arme mit ange-
warm ten Mullttichern. Der Rticken
bleibt fUr die Massage frei.

Tragen Sie das warme Edelstein-Ol
auf den Rticken auf. Nehmen Sie nun
die warme Edelsteinkugel (oder bes-
ser zwei) und beginnen auf dem
Kreuzbein erst mit kleinen, dann im-
mer graBeren Achterbewegungen zu
massieren. Kreuzungspunkt der Acht
ist die Wirbelsaule (siehe Bild 0).

Setzen Sie die Achterbewegung
dann tiber den ganzen Rticken bis zu
den Schultern fort. Achten Sie wie
auch vorher unbedingt darauf, beim
Ubergang tiber die Wirbel keinerlei (!)
Druck auszutiben.

Streichen Sie nun am Nacken, rechts
und links der Wirbelsaule beginnend,
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dutch BerOhrenSchonheit durch Be-

ruhren - Moniko
Grundmonn und Micha-
el Gienger stellen die
"Edelstei n- Bo 10 nee"
noch Moniko Grund-
mann vor, ein gonz-
heitliches Mossogepro-
gramm mit wormen und kolten Edelsteinen und
Edelstein6len. Aile Abliiufe werden ousfohrlich in
Wort und Bild erliiutert .
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abwechselnd etwa drei Mal
je Seite mit der Kugel/den
Kugeln bis zum GesaB aus.
Legen Sie den Stein weg

und streichen mit den Han-
den nochmals den ganzen Rti-

cken harkend nach unten
tiber die Beine hin aus.

Decken Sie nun die Kun-
din zu und legen Sie eine
Hand auf den SteiB und die

andere in den Nacken der
Kundin. Tauschen Sie eventu-

ell tibernommene Energien zurtick
und kommen Sie zur Ruhe.

AnschlieBend fUhren Sie die Klang-
schale nochmals wie zu Beginn tiber
den Karper (siehe Bild 0).

Lassen Sie die Kundin noch etwas
nachruhen und ganz wichtig: Empfeh-
len Sie ihr, noch viel zu trinken.

Tipp: Widmen Sie doch einmal einen
Themenabend in Ihrem Institut der
Weiblichkeit. Bieten Sie z.B. einen "Ve-
nUs-Abend" an. Demonstrieren Sie die
"Venus-Massage" mit Edelsteinen und
versuchen Sie, die Weiblichkeit der
Kundinnen zu fardern. Jede Frau hat
etwas Schi:ines, das entdeckt werden
will, ganz unabhangig vom giingigen
Modediktat.

Monrko Grundmonn I Die Kosmetikerin,
Edelstein- Thempeutin, Heilpmktikeri n
und Aromothempeutin hot eine Pmxis

fUr gonzheitlicire Noturkosmetik und gibt
ihr Wissen in Seminoren und Ausbildungen

weiter (www.edelstein-bolonce.com).
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