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Thailändische Massage-Power

SipSenTai
Asiatische Anwendungen und
Massagen sind aus den Top-SpaInstituten nicht mehr wegzudenken. Nach Shiatsu, Yoga,
TCM und Ayurveda erobert
jetzt mit der traditionellen
Thai-Yoga-Massage eine
ganz eigenständige
Massage die westliche
Wellness-Welt. Monika
Bröhl-Dillenburg stellt
Ihnen nachfolgend die
Massage „SipSenTai“ vor.

D

ie „SipSenTai“-Massage,
die ich Ihnen
heute vorstelle, ist eine neue Massage mit
sehr alten Wurzeln. Sie
verbindet Tradition mit
zeitgemäßer Anwendung,
da sie auf jeder Massageliege ausgeführt werden kann.
Basierend auf der traditionellen
Thai-Yoga-Massage, schenkt die
„SipSenTai“-Massage den Kunden neben Entspannung vor allem ein Gefühl der
Leichtigkeit und Beweglichkeit. Ähnlich wie bei einer Yoga-Lektion wird der Energiefluss aktiviert
und harmonisiert – wie schön, dass unsere Kunden
das ganz einfach „faul“ genießen dürfen.
„Was ist so anders an dieser Massage?“, werden Sie
nun fragen. Am auffälligsten ist erst einmal, dass die
Kunden bekleidet behandelt werden. Sie tragen da-

„Sip Sen“ – zehn Linien
bei eine speziell für die „SipSenTai“-Massage entwickelte Hose und ein bequemes Oberteil. So fühlt sich
die Kundin angenehm umhüllt und bequem, denn
während dieser Massage liegt man nicht einfach nur
wie bei den meisten anderen Massagen ruhig da:
„SipSenTai“ nutzt unterschiedliche (Liege-)Positionen, um Sehnen und Muskeln zu dehnen und den
Energiefluss zu aktivieren.
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Die Bauchmassage
wirkt entspannend

Die
„Sip Sen“
sind Energielinien, die sich durch den
ganzen Körper ziehen. In der traditionellen Thai-Yoga-Massage werden
durch das Massieren und Dehnen dieser Energielinien verschiedenste Beschwerden gelöst und der Energiefluss des ganzen Menschen wird harmonisiert. Das Wissen um die „Sip
Sen“ wird seit 2.500 Jahren bewahrt
und von Generation zu Generation
weitergegeben, denn diese Massage
gehört noch heute zur volkstümlichen
Heilkunst Thailands.
Es haben sich zwei verschiedene Massagestile entwickelt: der Nördliche Stil
des „Wat Po“, der eine strikte therapeutische Massage zur Behandlung
von Krankheiten darstellt, und der
Südliche Stil des Old Medicin Hospi-

tals in Chiang Mai, der mehr präventiv und entspannend ausgelegt ist. Die
„SipSenTai“-Massage basiert auf der
präventiven, entspannenden Massagetechnik des Old Medicin Hospitals.

Ablauf der Massage
Für die Massage legt Ihre Kundin die
spezielle Massagekleidung an, die aus
einer Wickelhose und einem Oberteil
besteht. So fühlt sie sich bequem und
angenehm umhüllt. Die warmen Farben und Muster wecken Fernweh und
die Lust auf exotische Genüsse. Die
Massageliege ist natürlich leicht vorgewärmt und kalte Füße werden mit
warmen Schuhkompressen, die mit einer asiatischen Kräutermischung gefüllt sind, aufgewärmt.
 Der erste Teil der Massage wird in
Rückenlage ausgeführt. Wir beginnen an den Füßen – bei den Männern
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Die Massage beginnt
an den Füßen

