
ENERGIEMASSAGE

Die Energiemassage harmonisiert den Energiefluss in den Meridianen. So können leichte Energieungleich-

gewichte umverteilt, Körper und Psyche gestärkt und allenfalls Schmerzen gelindert werden. Vor dem Reiten

angewandt, hilft sie die Muskulatur zu entspannen und Verletzungen vorzubeugen. Zur Gesundheitsvorsorge

kann sie ein- bis mehrmals wöchentlich gemacht werden.

Achtung: Frühestens 5 Tage nach der Behandlung zum ersten Mal durchführen.

Die Energiemassage wird folgendermassen durchgeführt;

lmmer mit einer H*nd auf die

Stree ke wird rnindesten§ 3-6x

Körper

Von der Oberlippe zwisehen den *hren durch, über

d*n Mähnenkamffi, €ntl*ng der Körpermitte über

die Wirbelsäule bis zutm Schwelf streichen. Dann

von ur:terhalb des §chweifs zwischen den Hinter-

beinen dure h, entlang der Sauchrrittellinie bis nach

vorne, zwischen den Brustrnr..lskein h*ch bis z{Jr

Unterlippe streichen. ZLrm §chluss noch Unterlippe

mit Anfangspunkt an der Cberlippe verbinden,

"lede Strecke lrnrner rylindestens 3x streichen.

Dann die eine Hand auf die Lende legen und mit der

zu" Seite v:rechseln und an der anderen §eite vsn der

Bauchnabe| r"unduffi, ffiind. 3x).

andere zu streichen (mässiger Druck). lmmer beide Hände am Pferd. Jede

gestrichen (immer gleichviel Mal pro Strecke).

andersn vürn Bauchnabel hschstreichen auf die andere

Lende nach unten streichen bis zurn Bauchnabel {vom

Vsrderbeine

An der Rückseite vsrrl [llbogeft narh unten bis zurn Kronrand

streichen. Dann an der Vorderseite vüm Kronränd nach oben

bis zur Brust streich*n" Eine Hand streieht auf die andere uil,

jeweils mind. 3x prs Strecke. Dann mit ? Fingern um den

Kronrand herum strelchen: 2 Fing*r hinten äfft Sallen

platzieren und m§t 2 Fingern d*r anderen F'land um den

Kronrand herurfi streichen tmind. 3x).

Hinterbeine-

An der Aussenseite in 3 Strecken bis zurn §prr:nggelenk und

vsn dcrt bis nach unten runn Kronrand stneichen. An der

Innenseite vorn Kronrand nach nben bis in die Leiste streichen.

Eine Hand streieht auf die andere uu, jeweils mind. 3x pro

§trecke. Dänn mit ä Fingern um den Kronränd herum

streiehen {wi* bei den VorderbeineR, mind" 3x}.
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