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Liebe Gäste,

am Feuerberg zu sein bietet die Möglichkeit, sich über den Alltag aufzuschwingen. In schnelllebigen Zeiten mit ständiger Erreichbarkeit, in der Termine 
drängen und viele verschiedene Anforderungen an uns gestellt werden, fühlen wir uns des Öfteren zerrissen. Wir spüren uns vielleicht kaum mehr, 
verfallen in einen Modus des „Funktionierens“ und kommen an unsere Grenzen – das Lebendige in uns, das Fühlen, bleibt auf der Strecke. MEIN SEIN 
nennen wir deshalb unser Wellnesszentrum und unterstützen Menschen, wieder in ihr SEIN zu kommen.

Ich sein – im Hier und Jetzt sein – frei zu sein.
Feuerberg – ein Ort der Transformation – der Echtheit – der Inspiration – ein Kraftplatz.

in nergiet r u  gan heitli hen hl e nden und ur seelis hen usgegli henheit
Vom Tun zum Sein – Fühlendes SEIN.

MEIN SEIN

Massagen wirken weit über das körperliche Wohlbefinden hinaus. Durch sorgsame und liebevolle Berührung kommen wir mit uns selber wieder in 
tiefen Kontakt und sind von uns selbst wieder berührt. Eine bewusste Achtsamkeit auf unseren Körper und eine gute Selbstwahrnehmung bilden ein 
wichtiges Fundament für einen bewussten und liebevollen Umgang mit uns selbst, für Gesundheit, Wohlbefinden, Harmonie, Zufriedenheit und einer 
Verbesserung der Lebensqualität. 

Alle MitarbeiterInnen unseres MEIN SEIN Teams haben eine fundierte und vertiefte fachliche Ausbildung mit Erweiterung in Spezialbereichen der Mas-
sage und Energiearbeit.

Inhalt: Massagen  4 | Energetisch ganzheitliche Sinnesreisen  8 | Energie-Seelenklang-Duftessenz  12 | Genuss aus der Ferne  16 | Körperpflege  20
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„MEIN SEIN – Wirkungsfelder“ als Energietore für ein bewusstes Sein

loslassen – klären
Im Fluss sein, spürbare Erleichterung, ein angenehmes Lebensgefühl, entspannen, das Lebensfördernde 
stärken, sich befreien, Ballast abwerfen, klären, die eigene Kraftquelle wieder finden – LEICHT SEIN.

stabilisieren – balancieren
Mich selbst spüren, wahrnehmen, annehmen, sein dürfen, ins Gleichgewicht kommen, den inneren, tiefen 
Frieden in mir finden –  SO SEIN.

nähren – aufladen 
Selbst-Vertrauen, sich der eigenen Größe bewusst sein, sich voller Vertrauen einlassen in das große Ganze, 
verbunden sein – EINS SEIN.

Wir freuen uns darauf, Sie mit unseren speziellen Anwendungen unterstützen zu dürfen, ganz in Ihr 
„MEIN SEIN“ zu kommen.
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Massagen Zur Entspannung der Muskulatur, Förde-
rung der Durchblutung und Beweglichkeit 
von Muskeln und Gelenken, Steigerung 
von Wohlbefinden und italität, Lösen von 

er-Spannungen, Regeneration und Ent-
schlackung.

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 
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Ganzheitliche Ganzkörperluxusmassage
Fließend lösen, genussvoll stärken 
Eine durchblutungsfördernde Moorteilpackung mit genau auf 
die Körperzone abgestimmtem Blütenessenz- o obaöl ist die 
ideale orbereitung auf eine nachfolgende Ganzkörpermassa-
ge. Die vorher gewählte Essenzmischung kann zusätzlich harmo-
nisierend auf den feinstofflichen Körper wirken und ganzheitlich 
das allgemeine Wohlbefinden fördern.
65 Minuten ...........................................................................................€ 98,00 

Ganzheitliche Ganzkörpermassage
Tiefgehend verwöhnen
Die vorher gewählte Essenzmischung wirkt zusätzlich harmoni-
sierend auf den feinstofflichen Körper und fördert ganzheitlich 
das allgemeine Wohlbefinden.
50 Minuten ...........................................................................................€ 75,00
65 Minuten ...........................................................................................€ 98,00

Teilmassage 
Entspannen und wohlfühlen
20 Minuten ...........................................................................................€ 39,00

Rückenmassage intensiv 
Tief befreien
Bei dieser intensiven und entspannenden Rückenmassage wird 
bei Intensität und Technik besonders auf die individuellen Be-
dürfnisse eingegangen. 
35 Minuten ...........................................................................................€ 58,00

Kopf-Nacken-Massage ❤
Leicht und frei werden
35 Minuten ...........................................................................................€ 58,00

Fußreflexzonenmassage
Verbinden und erden
Die Reflexzonen des Fu es sind ein Abbild des ganzen Körpers. 
Deshalb kann bei dieser Massageart eine gute Wirkung auf phy-
sischen und energetischen Ebenen der Gewebe und Organs s-
teme erzielt werden.
20 Minuten ...........................................................................................€ 39,00
35 Minuten ...........................................................................................€ 58,00

Lymphdrainage 
Sanft in Fluss kommen
Eine sanfte Massageart, die durch Streich-, Zieh- und Pumptech-
nik das Lösen von Stauungen im L mphs stem anregt und tiefe 
Entspannung und Balancierung des vegetativen ervens stems, 
die Stärkung der Immunabwehr und eine allgemeine Regenera-
tion fördert. 
20 Minuten ...........................................................................................€ 39,00
50 Minuten ...........................................................................................€ 75,00

Gesichtslymphdrainage ❤
Zart fließen
20 Minuten ...........................................................................................€ 39,00

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 
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Kopf- und Gesichtsmassage ❤
Ausgleichend genießen
Kann Spannungszustände im Kopfbereich und der mimischen 
Muskulatur harmonisieren. Der sanfte Weg zu Entlastung und 
Gedankenfreiheit.
20 Minuten ...........................................................................................€ 39,00

Moorteilkörperpackung plus in Kombination 
mit einer Massage ..................................................................................................................€ 20,00

MASSAGEKOMBINATION

Kombi-Massage
Wirkungsstarkes Doppel
Ganzkörpermassage und Fu reflexzonenmassage  ergänzt 
mit einer hochwertigen Essenzmischung  sind in klassischer 
Wirkungss nergie  individuell ausgeführt nach gewünschtem 
Schwerpunkt.
80 Minuten ........................................................................................ € 118,00

Teilkombi-Massage
S nergie von Teilmassage und Fu reflexzonenmassage.
50 Minuten ...........................................................................................€ 75,00

Lymphkombi-Massage ❤
Vitalisierende Leichtigkeit
Kopf- ackenmassage mit Gesichtsl mphdrainage können zu 
tiefer Entspannung und Entstauung im Gesichts-, Kopf- und a-
ckenbereich führen und verspannungsbedingten Kopfschmerz 
lindern. 
50 Minuten ...........................................................................................€ 75,00
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Energiekombi-Massage
Ganzheitlicher Energiespender
Eine Teilmassage wird mit Mikropressur aus Biok bernetik nach 
Smit  ausgeführt mit einem feinen Metallstäbchen  und Er-
kenntnissen aus der Akupunktmeridianmassage kombiniert, um 
ganz individuell und e ektiv auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu 
können. 
50 Minuten ...........................................................................................€ 75,00

FEUERBERG SPEZIAL

Biokybernetik nach Smit mit AMM
Befreiende Leichtigkeit
Ein wirkungsvoller Ausgleich von D sbalancen über körpereige-
ne Regel- und Funktionskreise. Durch Micropressur mit einem 
feinen Metallstäbchen werden die körpereigenen Regelkreise 
aktiviert und die Wiederherstellung der optimalen Balance und 
Ausgeglichenheit, körperliche Lockerung und Aufrichtung unter-
stützt. Ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit kehrt zurück. Die 
Gesundheit wird aus physikalischen Grundlagen heraus geför-
dert, die naturgegebene Regelung des Körpers wird in höchstem 
Grad stimuliert und der Energiefluss angeregt. In Kombination 
mit den Grundsätzen aus der Akupunktmeridianmassage kann 
diese Anwendung ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wer-
den. Im Rahmen dieser Anwendung sind auch energetische ar-
benentstörungen möglich.
50 Minuten ...........................................................................................€ 75,00 

Wirbelsäulen-Vitalmassage
Entspannt und aufgerichtet
Hier werden auf verschiedenen Ebenen zuerst intensive 
reflektorisch ansetzende Techniken individuell auf Ihre Bedürf-
nisse hin angewendet, um Spannungen und Blockaden zu lösen 
und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Auf sanftem Wege wird 
dann die Entspannung des ganzen Organismus gefördert und 
die Wirbelsäule energetisiert.
65 Minuten .................................................................... € 98,00
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Energetisch 
ganzheitliche 
Sinnesreisen

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 

Einzigartige genussvolle Momente...
Spüren... Erleben... Genie en...
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loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 

ALLSENSE ELEMENTEAUSGLEICH
Das Allsense-S stem wurde von Dokuho . Meindl nach ahre-
langer Praxiserfahrung in Traditioneller Chinesischer Medizin 
entwickelt. Wissen aus dem Osten wurde mit der E zienz des 
Westens verbunden, um neue Wege für Gesundheit und Ent-
spannung zu ö nen.

Elementeausgleich
Sie dürfen sich in die Welt Ihres Elementes (Feuer-Was-
ser-Holz-Erde-Metall), welches mittels Fragebogen ermittelt 
wird, einschwingen und mentale und körperliche Tiefenentspan-
nung in weniger als 30 Minuten auf der speziellen Allsense-Liege 
erfahren. Alle fünf Sinne werden gleichzeitig angeregt  mit dem 
Duft von Aromaessenzen, Farblicht und einer speziell entwickel-
ten Elementemusik, die eine Klangliege in ibration versetzt. Ihr 
Geist kann zur Ruhe kommen und Ihre Sinne schöpfen neue 
Energie, wodurch die Immunabwehr gestärkt und Stress aktiv 
abgebaut werden kann. Eine anschlie ende Tasse Elemente-
tee lässt die Anwendung ausgeglichen, stimuliert und zentriert 
nachwirken. 
30 Minuten .........................................................................................................................................€ 36,00

Elementeausgleich plus
Gemeinsam buchbar mit eder anderen Massage-Anwendung.
30 Minuten .........................................................................................................................................€ 28,00

SALVE IN TERRA

„Spüren – Genießen – Erleben“ 
in der Salve in Terra
Erschlie en Sie sich durch diese Erlebnispackung mit feinster 
Mineralerde auf der Salve in Terra Liege wieder unmittelbaren 
Gefühlen wie Lebensfreude, Ungezwungenheit, erspieltheit 
mit dem Zauber samtiger Berührung. ielleicht erinnern Sie 
sich, wie Sie als Kind mit Schlamm gespielt haben, vielleicht 
kommt die Lust, sich in der Mineralerde zu wälzen, vielleicht ge-
nie en Sie es, Ihren Körper intensiv zu spüren, vielleicht wollen 
Sie das mit Ihrem Partner teilen... lassen Sie sich von sich selbst 
überraschen. Dieses S stem wurde speziell auf diese tiefen in-
neren Bedürfnisse hin von dem Wellness-Pionier Paul Haslauer 
entwickelt. Die Mineralerde-Aroma-Körperpackung aktiviert das 
Lösen von Schad- und Schlackensto en aus der Haut, Wirksto e 
können optimal aufgenommen werden. Ätherische Öle wirken 
wohltuend auf Ihr ervens stem und Ihre Gefühlswelt. Ein sinn-
lich reinigendes und pflegendes Ritual.
25 Minuten 
Für eine Person............................................................................................................................€ 50,00
Für zwei Personen / Paare .......................................................................................€ 69,00
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ENERGIE TURBO IM „QI-QUANTAS“
Der i- uantas  ist eine Spezialliege, die nach neuesten techni-
schen, ph sikalischen und energetischen Erkenntnissen von Dr. 
Harald Granzer entwickelt wurde, um mit einem Feld natürlicher 
Fre uenzen und Unterstützung von Tiefenwärme durch stimu-
lierendes, wohltuendes Sonnenlicht ohne U -Strahlen perfekte 
energetische Bedingungen für Entspannung und Regeneration, 
Harmonisierung von Körper, Seele und Geist, Beseitigung von 
energetischen Blockaden und Förderung des Energieflusses zu 
scha en. Immer mehr Menschen vertrauen auf die Regulations-
fähigkeit des eigenen Körpers und können diese so stabilisieren 
und weiter ausbauen. Der Benutzer bemerkt meist innerhalb 
von wenigen Minuten einen sanften Energieschub und ein Ge-
fühl mentaler Leichtigkeit und Entspanntheit.

Energie Turbo
Mit energetischer Vorbereitung
Energieausgleich ca. 45 Minuten ................................................................€ 62,00

Energie Turbo plus
Gemeinsam buchbar mit einer unserer energetischen
Anwendungen oder einer unserer Massageanwendungen. Die 
Kombination einer dieser Anwendungen mit einem direkt darauf 
folgenden Energie Turbo im i- uantas verstärkt die Intensität 
der Entspannung und Regeneration, die Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte und die anhaltende Wirkung auf ein ielfaches.
Energieausgleich ca. 30 Minuten ................................................................€ 35,00

„KLANGVOLLES SCHWINGEN“ AUF 
DER WAVEBALANCE®
Ein Bewegungs-, Berührungs- und Klangerlebnis zur Revitalisie-
rung, Harmonisierung und Energetisierung.
Manuela Sonntag hat diese wavebalance -Liege auf Basis tief-
greifenden inneren Wissens, neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und tiefer berzeugung als wertvollen Beitrag zu 
einem harmonischen Ganzen entwickelt:
Die Welle ist die Urbewegung des Wassers  Erleben Sie den 

sinnlichen Rh thmus der Schwingung. Ihre Selbstheilungskräfte 
aktivieren sich selbsttätig  kehren Sie zurück zu Ihrer natürli-
chen Balance. Wenn das Urelement Wasser in sanften Wellen 
schwingt, kann sich heilsame und erneuernde Wirkung entfal-
ten und zu tiefer Regeneration und stabiler achhaltigkeit bei-
tragen. Es berührt alle Aspekte des Menschseins und führt zu 
einem harmonischen Zusammenspiel von Körper, Seele und 
Geist  ein uralter Weg zu Regeneration und Ganzheit.
Schallwellenübertragung im Wasser bringt ede einzelne Zel-
le in eine sanfte Schwingung. Gleichzeitiges Fühlen und Hören 
verbunden mit der Berührungskunst des Therapeuten können 
zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Berührende Mo-
mente des Ankommens und Aufgehobenseins.
Wenn die Antennen der Wahrnehmung feinfühliger werden, 
tauchen Sie ein in einen Raum der Stille und des ertrauens, 
der Weg zum inneren Frieden und der Liebe zum eigenen SEI .
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WaveCare-Ritual
Locker und leicht
Die neue Dimension der Ganzkörper-Behandlung für mehr Be-
wegungsfreiheit und Wohlgefühl.
Bei dieser Ganzkörper-Lockerungsbehandlung in Resonanz 
mit dem schwingenden warmen Wasser und dem Klang, kön-
nen Sie erleben, wie Ihr gesamter Organismus in kürzester Zeit 
mehr und mehr entspannt und beweglich wird. Manuelle, flie-

end-rh thmische Gri techniken und Berührungsabfolgen brin-
gen den gesamten Körper dabei in seinen ganz persönlichen 
Eigenschwung, Faszien und Gelenke können spürbar gelockert 
und entspannt werden. 
35 Minuten – in bequemer Kleidung ....................................................€ 58,00

WaveMoving-Ritual ❤
Grenzen auflösen und mit dem Fluss des Lebens fließen
Dieses Erlebnis für mehr Beweglichkeit, Wohlgefühl und Leich-
tigkeit wirkt optimal auf sanftem Wege auf die Flexibilität aller 
Gelenke und Bindegewebe untereinander und wird individuell 
auf Sie und Ihren Körper ausgerichtet. 
Mit flie enden dreidimensionalen d namischen Gri techniken 
und Streichungen können tiefliegende erspannungen und Blo-
ckaden im sanften Fluss gelöst werden, insbesondere die der 
Wirbelsäule. 
50 Minuten – in bequemer Kleidung ....................................................€ 82,00

WaveTouch-Ritual ❤
Im Einklang mit mir Selbst
Schwingen in Resonanz mit Wasser, Klang und achtsamer, sanf-
ter Berührung mit pflegendem, warmem Öl kann Sie in ein 
weiches und entspanntes Körperempfinden, tiefe Regeneration 
und ein Gefühl der ähe zu sich selbst führen. Ruhend im eige-
nen Zentrum breiten sich harmonische, natürliche Bewegungen 
über den gesamten Körper aus und ermöglichen eine inspirie-
rende Erfahrung, die tiefen inneren Frieden spürbar werden 
lässt.
65 Minuten...........................................................................................................................................€ 98,00
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Energie-
Seelenklang-

Duftessenz

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 

erbindung von Himmel und Erde... Ganz 
sein... Ins Innere eintauchen... Flie en...
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Reiki
Kosmisch stärkend
Energetisieren mit kosmischer Energie kann zum Ausgleich von 
energiereduzierten und blockierten Bereichen führen. Tiefe Ent-
spannungszustände zwischen Schlaf- und Wachbewusstsein 
werden ermöglicht. Harmonisierung von Kreislauf, Sto wechsel 
und erdauung, Regenerationsfähigkeit und die Stärkung des 
Immuns stems werden gefördert. Diese Anwendung wird z.T. 
in Kombination mit den i- uant Energieplatten durchgeführt.
50 Minuten .........................................................................................................................................€ 78,00

Free Flow
Ganzheitlich individuell
Ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt können sich hier Tech-
niken aus dem energetischen Bereich e nach Bedarf mit der 
Unterstützung von i- uant Energieplatten, Edelsteinen, Ener-
giesteinen, hochwertigen Essenzen oder Aromaölen entfalten. 
Willkommen auf einer gemeinsamen Reise zu Wohlbefinden, 
Harmonie und Einklang.
65 Minuten .........................................................................................................................................€ 98,00

Qi-touch
Aktivierung der Selbstregulation
Diese von Hans Peter Steindl in ahrelanger Forschungsarbeit 
entwickelte Methode regt durch sanfte Berührung an bestimm-
ten Stellen am Körper über die fascialen Strukturen die Selbst-
regulationsmechanismen im Körper an  kann Stabilität, Balance 
und Beweglichkeit auf allen Ebenen fördern.
35 Minuten .........................................................................................................................................€ 58,00

Aktuelle delila-Themenanalyse
Aus dem umfangreichen S stem der delila-Lebensthemen-Es-
senzmischungen von Irmgard Gottschling, das zur Förderung 
innerer Entwicklung und Entfaltung und zur Unterstützung in 
unterschiedlichen Lebenssituationen in ahrelanger Arbeit ent-
standen ist, werden ene Ebenen ausgetestet, die mit Ihnen ak-
tuell in Resonanz treten und Ihr Wohlbefinden optimal fördern. 
Menge und Gebrauch von Essenzen und S mbolen sind ebenso 
Thema dieser Anal se.
25 Minuten .........................................................................................................................................€ 40,00

Klangmassage
Einklang und Harmonie
Tibetische Klangschalen werden auf oder nahe an den beklei-
deten Körper gestellt und zum Klingen gebracht. Die Schwin-
gungen der Klangschalen berühren Körper, Geist und Seele und 
führen zu innerer Ruhe und tiefer Entspannung. Der mensch-
liche Organismus wird durch die harmonischen Schwingungen 
angeregt, sich auf allen Ebenen in sein ureigenes Schwingungs-
muster einzuschwingen. Die Wirkung der Klangmassage mit ti-
betischen Klangschalen wird individuell durch die umfangreiche 
Klangwelt eines Gongs und wunderbarer Alchemie-Kristallklang-
schalen erweitert.
60 Minuten (inkl. Nachruhe) ...............................................................................€ 98,00



14 MEIN SEIN

Verfügbarkeit auf Anfrage

Seelenklänge
Intensive Klangberührung
Diese intensive Energiearbeit mit Alchemie-Kristallklangschalen 
höchster ualität kann Ausgewogenheit und Zentriertheit, Klä-
rung, Reinigung und Stärkung des Energiefeldes fördern, innere 
Entwicklung unterstützen und die Selbstheilungskräfte aktivie-
ren. Der feine Kristallklang überträgt zusätzlich die Energie von 
Edelmetallen, Mineralien und Farben auf den ganzen Organis-
mus.
60 Minuten (inkl. Nachruhe) ...............................................................................€ 98,00

Sonnenton
Sanftes Schweben
Sie schwingen im sanften Oberton-Klangraum eines Klang-
betts  einem echten Saiteninstrument. Es entsteht eine Mi-
kromassage des Körpers und eine Resonanz im Energie- und 
Emotionalkörper. Zusätzlich dienen Farbfolien, die in der 
Schwingungsfre uenz der oreia-Essenzen entsprechend der 
Körperzonen platziert werden, als Energietankstelle und regu-
lieren das Gleichgewicht der Entsprechungsebenen. Wie die 
Sonne gibt der Klang italität, erö net neue Dimensionen und 
lässt unseren Horizont weiter, heller und leuchtender werden.
20 Minuten  .......................................................................................................................................€ 48,00

Energetischer Gesundheitscheck
In Übereinstimmung mit dem analytischen Unterbewusstsein 
wird mittels kinesiologischer Testung ein aktueller Energiestatus 
eruiert, der Hinweise darüber geben kann, wo mögliche Hin-
dernisse in Ihrem Energies stem verborgen sind, die es Ihnen 
erschweren, Ihr Leben in emotionaler Ausgeglichenheit, Wohl-
befinden und vollkommener Gesundheit zu leben. e nach zeit-
lichem erlauf sind auch ausgleichende Ma nahmen möglich.
65 Minuten .........................................................................................................................................€ 98,00

Reset intensiv
Vom Funktionieren zum (Er)LEBEN
Die Anforderungen des modernen Lebens bringen uns oft an 
den Rand der Belastbarkeit, was unseren Körper schwächen 
und die innere Ausgeglichenheit bedrohen kann. erschiedene 
energetische Zugänge ebnen auf e ektive Weise den Weg, um 
Spannungen und Blockaden erkennen und loslassen, in die ei-
gene Mitte zurück finden und mit innerer Ruhe und Kraft wieder 
in Berührung kommen zu können. Dabei werden auch Lebens-
prinzipien vermittelt und einfache Hilfsmittel erarbeitet, die uns 
auch im Alltag dienen, die Energieressourcen zu bewahren und 
die innere Ausgeglichenheit zu erhalten.
95 Minuten .................................................................................................................................... € 138,00
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CranioSacraleImpulsRegulation
Nachhaltig energetisch
Die CSIR ist eine rein energetische Anwendung, die an der 
Schaltstelle zwischen dem grobstofflichen und feinstofflichen 
Körper ansetzt. Der Cranialrh thmus, als Sinnbild unserer itali-
tät, wird in seinem Fluss gefördert und die Selbstregulierung an-
geregt. Die Behandlung erfolgt in einer tiefen Körpermeditation 
und ist auf allen Seinsebenen wirksam. Die Selbstregulierung 
findet meist innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen statt. 
50 Minuten .........................................................................................................................................€ 78,00
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Genuss 
aus der Ferne

Inspiration aus anderen Kulturen... Sanf-
tes Lösen von Blockaden... Tiefe Entspan-
nung... Flie en der Lebensenergie... Woh-
lige Wärme...

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 
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Kräuter-Zeremonie
Freudvolle Wärme für den ganzen Körper

ach einer einstimmenden Salbung mit warmen, erlesenen und 
duftenden Kräuterölen folgt eine Massage mit hei en Kräuter-
stempeln. Das körpereigene Repairs stem wird aktiviert, wo-
durch Zellregeneration, Zellerneuerung und der Sto wechsel 
angeregt werden. Sie können ein wunderbar warmes Gefühl 
von Genuss, Entspannung und Regeneration im ganzen Körper 
erfahren.
Bitte wählen Sie: 
Kräuter-Zeremonie  Genussvoll Exotisch
65 Minuten (inkl. Nachruhe) .......................................................................... € 108,00
Kräuter-Zeremonie  Kraftvoll Alpin
65 Minuten (inkl. Nachruhe) .......................................................................... € 108,00

Kräuterzauber ❤
Pflegende Entspannung für Gesicht und Dekolleté
Eine besondere Massagetechnik mit bedampften Kräuterstem-
peln und eine wertvolle Ölkomposition bewirken eine tiefe Ent-
spannung Ihrer Gesichtszüge, damit Stress und Spannung wei-
chen können. Eine Pflege mit abschlie ender Maske fördert eine 
sichtbare Hautvitalität.
50 Minuten .........................................................................................................................................€ 82,00

Lapiscal
Wärmende Naturkraft
Hei e Basaltsteine und Sandsäckchen kommen hier zur Anwen-
dung. Die wohltuend wärmende Massage und das Auflegen der 
Steine an besonderen Energiepunkten bewirken eine allgemei-
ne Entspannung, der Energiefluss kann sich harmonisieren und 
Blockaden und erspannungen können sich lösen.
70 Minuten .................................................................................................................................... € 118,00

LomiLomi
All-ein-sein

iele Aspekte von Körperarbeit vereinen sich in dieser traditio-
nellen hawaiianischen Tempel-Massage. Die innere Haltung ist 
dabei genauso wichtig wie das Ritual aus Bewegung, Rh thmus, 
Dehnung, Mobilisierung und Streichung, um Spannung zu ver-
mindern und die Durchblutung und den Fluss der Lebensener-
gie anzuregen. 
Ein ganzheitliches Körperritual, das die Gesundheit fördert. 
Lomi drückt den Respekt vor der Essenz des lebendigen Geistes 
in edem Wesen aus.
65 Minuten (inkl. Nachruhe) .......................................................................... € 108,00

❤ 90 Minuten (inkl. Nachruhe) ........................................................... € 138,00
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Balinesische Massage
Tiefgehende Momente
Diese ganzheitliche, aus Bali stammende Massage entstand aus 
einer langen Tradition heraus. Sie kombiniert eine intensive Sti-
mulation der fascialen Strukturen und der Muskulatur an den 
Beinen mit angenehmen Streichungen am ganzen Körper, um 
den ganzen Organismus zu einer neuen Harmonie zu führen.
65 Minuten (inkl. Nachruhe) .......................................................................... € 108,00

Ost-West-Massage
Inneres Fließen
Wissen aus dem asiatischen Raum und dem Westen wird hier 
mit warmem Sesamöl zu einer Entspannungs- und Ausgleichs-
massage kombiniert. Sie aktiviert die körpereigenen Heilkräfte, 
fördert das allgemeine Wohlbefinden und regt Energie- und 
L mphfluss im Körper an.
65 Minuten (inkl. Nachruhe) .......................................................................... € 108,00

Bharatia – Indische Ausgleichsmassage
Nährende Balance

ach alter indischer Tradition sind Schönheit und Gesundheit 
Ausdruck innerer Balance. Diese wohltuende Ölmassage stimu-
liert Energiebahnen und -punkte und fördert ein Gleichgewicht 
von ata, Pitta und Kapha, den 3 Grundprinzipien der indischen 
Heilkunde. Das warme Sesamöl wirkt pflegend und entgiftend 
und unterstützt intensive Entspannung und Ausgleich. 
80 Minuten (inkl. Nachruhe) .......................................................................... € 125,00

Indasia
Kraft im Rhythmus
In dieser besonderen rh thmischen und flie enden Massage 
vereint sich Heilkunst aus Indien, China und Tibet. Warmes Se-
samöl fördert die Entgiftung und pflegt die Haut. Durch Aktivie-
rung der Energiebahnen und Energiezentren können tiefgrei-
fende Entspannung, Stärkung des Immuns stems und Ausgleich 
im ganzen Energies stem gefördert werden.
95 Minuten (inkl. Nachruhe) .......................................................................... € 138,00

Lotosblüte
Reise nach Innen
Der betörende Duft exotischer Öle begleitet Sie durch eine 
Zeremonie beginnend mit einem sanften Peeling und einer 
flie enden indischen Entspannungsmassage, um mit einer ge-
nussvollen Kopf- und Gesichtsmassage abzuschlie en und zu 
einer Reise in innere Welten einzuladen.
95 Minuten (inkl. Nachruhe) ......................................................................... € 138,00
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Körperpflege

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 

Wirkungsstarke Kompositionen für den 
Körper  wärmende Pflegerituale und Kör-
perpeelings.
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„GESUND UND SCHÖN“ 
Unsere Pflegerituale werden mit einem Ganzkörper-Peeling 
erö net, welches optimal auf die dann folgende spezielle Kör-
perpackung mit wertvollen ätherischen Ölen und hochwertigen 
Pflanzenextrakten vorbereitet. Die besonderen Pflege-Kompo-
sitionen unterstützen ein klares, gepflegtes Hautbild, Entspan-
nung und Wohlbefinden.
Bitte wählen Sie nach Ihrem Wirkungsschwerpunkt aus:

Aromapackung
Entschlackung und Entgiftung, erschönerung des Hautbildes, 
tiefe Entspannung und Wohlbefinden für den ganzen Körper 
werden gefördert. Den Ausklang bildet eine Kopf-Gesichtsmas-
sage mit einer pflegenden Haarpackung.

Cellcontour
Sto wechselaktivierung, stra ende und wärmende Wirkung 
an Oberschenkeln, Beckenbereich, Bauch und Oberarmen. 
Eine Kopf-Gesichtsmassage und eine pflegende Haarpackung 
runden die Anwendung angenehm entspannend ab.

Silhouette
Rundum contourstark gepflegt
Das Special  für Damen mit dem Schwerpunkt auf Hals, 
Dekollet  und Brustbereich sowie zusätzlich stra end und 
intensiv wärmend an Oberschenkeln, Beckenbereich, Bauch 
und Oberarmen. 

65 Minuten .........................................................................................................................................€ 89,00
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„SANFT KLÄREND“ 
Sanfte Körperpeelings für ein klares Hautbild  die anregende 
Pflegevorbereitung.

Himalaya-Bergkristall-Peeling 
Ein belebendes und besonders reinigendes Peeling mit feins-
tem Bergkristall-Himala a-Salz und einem Pflegecocktail an er-
lesenen Ölen bringt Klarheit auf allen Ebenen.
30 Minuten (inkl. Nachruhe).................................................................................€ 48,00

Himalaya-Bergkristall-Peeling-Luxus ❤
Das belebende und besonders reinigende Peeling mit feinstem 
Bergkristall-Himala a-Salz und einem Pflegecocktail an erlese-
nen Ölen wird mit einer klärenden Gesichtsmassage mit o o-
ba-Kokos-Öl und Bergkristall vervollständigt.
45 Minuten .........................................................................................................................................€ 68,00

Himalaya-Almkräuter-Peeling
Warme Öle, Himala a-Almkräuter-Salz  ein harmonisierendes 
Körperpeeling mit Pflegee ekt.
30 Minuten (inkl. Nachruhe).................................................................................€ 48,00

Himalaya-Almkräuter-Peeling-Luxus ❤
ach dem Körper-Peeling mit warmen Ölen und Himala a-Alm-

kräuter-Salz werden Sie warm eingepackt, um die Entschlackung 
optimal zu unterstützen. Die Anwendung wird mit einer für den 
ganzen Körper entspannenden und ausgleichenden Gesichts-
massage mit o oba-Öl und Basalt abgerundet.
45 Minuten .........................................................................................................................................€ 68,00

Himalaya-Rosen-Peeling
Warme Öle, Himala a-Rosen Salz  ein sinnesbelebendes Kör-
perpeeling mit Pflegee ekt.
30 Minuten (inkl. Nachruhe)........................................ € 48,00

Himalaya-Rosen-Peeling-Luxus ❤
ach dem Körper-Peeling mit warmen Ölen und Himala a-Ro-

sen-Salz werden Sie warm eingepackt, um die Entschlackung 
optimal zu unterstützen. Die Anwendung wird mit einer für den 
ganzen Körper entspannenden und ausgleichenden Gesichts-
massage mit o oba-Öl und Rosen uarz abgerundet.
45 Minuten .................................................................... € 68,00
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Kosmetik

Schönheit liegt nicht im Auge des 
Betrachters, sondern darin sich selbst 
das Beste zu gönnen.

Manufaktur für liposomale Hautpflege. 
Garantiert einzigartig  natürlich  frisch  

vegan  antiallergen  individuell.



25MEIN SEIN

Das Kosmetikteam von CA&LE bietet Ihnen ein reichhaltiges 
Programm und freut sich auf Ihren Besuch. Seit vielen ahren 
ist CA&LE mit Ihrer speziellen Pflegeserie natürlichen Ursprungs 
und den Behandlungen durch Fachkosmetikerinnen, ein fester 
Bestandteil im Mountain Resort Feuerberg. Um ualität auf 
höchstem iveau ederzeit zu garantieren, wird die Pflegelinie 
ausschlie lich in Österreich hergestellt und zu 100  in Kärnten 
verarbeitet. Mit diesen Produkten erhalten Sie eine Pflege, die 
nur ausgesuchte Wirksto e aus biologischem Anbau enthält 
und mittels innovativer modernster erfahren hergestellt wird. 
Es werden grundsätzlich nur natürliche pflanzliche Rohsto e 
verwendet, ohne Mineralöle, Konservierungsmittel oder chemi-
sche Emulgatoren. Die natürliche Hautfunktion wird angeregt, 
Hautzellen revitalisiert und die optimale Ernährung der Haut 
sichergestellt.

Zeremonie „Haut, Geist und Seele“
Diese Kosmetikanwendung enthält bei 50 Minuten wir-
kungsvollem Verwöhnen:
Sanfte Reinigung von Gesicht, Hals und Dekollet , Anal se des 
Hautbildes, sanftes Peeling, auf den Wirkungsschwerpunkt ab-
gestimmte und hautt pgerechte CA&LE Masken, Seren und Am-
pullen mit hochwirksamen Wirksto en, Gesichtsmassage und 
Abschlusspflege.
50 Minuten .........................................................................................................................................€ 90,00

Bei 80 Minuten Intensivpflege genießen Sie zusätzlich:
Augenbrauen fassonieren, Tiefenreinigung und eine intensive 
Massage von Gesicht, Hals, acken und Dekollet . 
Aus den folgenden Pflegeschwerpunkten wählen wir direkt vor 
der Anwendung mit Ihnen gemeinsam die individuelle Maximal-
pflege für Ihre Zeremonie:
Feuchtigkeit spenden & beruhigen
Klären & reinigen 
Vitalisieren & sättigen
Revitalisieren & aufbauen
80 Minuten .................................................................................................................................... € 115,00
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Zeremonie „Reinigung der Porentiefe mit 
Aquabrasion“
Reinigen, beleben, erfrischen, straffen… Geeignet für jeden 
Hauttyp in jedem Lebensalter
Einer intensiven, aber schonenden, antiseptischen Reinigung 
der Haut mit Wasser und Kavitation folgt bei Bedarf eine er-
siegelung und Glättung mittels Ultraschall und individuell abge-
stimmten Seren und Treatments  sorgt auch für Schutz vor äu-

eren Einflüssen wie Kälte oder U -Strahlung  Fältchen werden 
gemindert, die Haut wird glatt, strahlend und gut durchblutet 
 Abschluss mit hautt pgerechter CA&LE Hautpflege.

50 erfrischende Minuten ...........................................................................................€ 90,00

Zeremonie „Man Power“
Vitalisierende Gesichtspflege für den Herrn jeden Alters – 
auch für Bartträger geeignet
Hautbildbestimmung  angenehme Reinigung der Haut  Au-
genbrauenkorrektur  lies mit Lehm-Maske  beruhigende 
CA&LE Gesichtsmassage  erfrischender Sprühnebel mit wert-
vollem H drolat und Tonic aus eigener Destillation  hautt pge-
rechte Ampulle oder Serum mit hochwertigsten Wirksto en und 
Pflegeölen  hautt pgerechte CA&LE Hautpflege.
Vitale Männerpflege für 50 Minuten ....................................................€ 90,00

Zeremonie „Anti Age & Regeneration 
mit OXYJET“
Natürlich schön mit gepulstem Sauerstoff, sichtbare Ergeb-
nisse nach nur einer Anwendung
Anal se des Hautbildes und Auswahl der passenden Wirksto e 
für eine individuelle Maximalpflege - sanfte Reinigung von Ge-
sicht, Hals und Dekollet   hautbildgerechtes  Peeling  Einarbei-
ten der hochwirksamen Wirksto e aus CA&LE Seren und Am-
pullen mit molekularem Sauersto   in die tiefen Hautschichten 
und epidermalen Zellzwischenräume - Gesichtsmassage und 
Abschlusspflege sorgen für mehr olumen und Spannkraft der 
Haut,  Milderung von Fältchen und Pigmentunregelmä igkeiten, 
verbesserte Durchblutung und intensive Feuchtigkeit der Haut.
50 Minuten .........................................................................................................................................€ 90,00
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Kosmetik Extras können gerne zusätzlich reserviert werden:

Wimpern färben 
15 Minuten .........................................................................................................................................€ 18,00

Augenbrauen färben 
15 Minuten .........................................................................................................................................€ 18,00

Augenbrauen fassonieren
15 Minuten .........................................................................................................................................€ 18,00

Haarentfernung  Waxing
Beine .............................................................................................................................................................€ 68,00
Unterschenkel ..............................................................................................................................€ 40,00
Bikinizone oder Achselzone .................................................................................€ 40,00
Oberlippe oder Kinn ..........................................................................................................€ 18,00
Brust oder Rücken large ............................................................................................€ 80,00
Brust oder Rücken small ...........................................................................................€ 60,00
Arme ..............................................................................................................................................................€ 40,00

HÄNDE & FÜSSE

Maniküre
Genuss für die Hände
Handbad  Peeling  agelfassion  Entfernen der agelhaut 
 Lackierung mit Standard-Lack nach Wahl  Handmassage mit 

Handrepair-Pflege. 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir generell 
keine Kunstnägel behandeln!
40 Minuten .........................................................................................................................................€ 55,00
French Lackierung  nur mit Maniküre buchbar 
15 Minuten .........................................................................................................................................€ 18,00

Pediküre
Genuss für Ihre Füße und Beine
Erfrischendes Aroma-Fu bad  Haut- und Fersenpeeling 
 agelhaut  agelfassion  Standardlack nach Wunsch  
enenpflege  Creme mit Repair-Funktion  sanfte achpflege 

mit Fuss- italcreme. 
50 Minuten .........................................................................................................................................€ 68,00

French Lackierung nur mit Pediküre buchbar 
15 Minuten .........................................................................................................................................€ 18,00
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Anwendungen 
für Paare

Zeit füreinander nehmen 
und Zweisamkeit genie en.

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 
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Partnermassage
Folgende Massagen können bei gleicher Anwendungszeit zu 
zweit gebucht werden: Ganzheitliche Ganzkörperluxusmassage, 
Ganzheitliche Ganzkörpermassage,Teilmassage, Rückenmassa-
ge intensiv, Kopf- acken-Massage, Fu reflexzonenmassage.
Zeit zu zweit ....................................................... Preise laut Wellnessfolder x2 

„Spüren – Genießen – Erleben“ 
in der Salve in Terra 
Das besondere Etwas für Paare
Spa  und Lebensfreude teilen in feinster, duftender Mineraler-
de auf der Salve in Terra Liege.
Ein sinnlich reinigendes und pflegendes Ritual für ungezwunge-
ne erspieltheit und den Zauber samtiger Berührung.
25 Minuten Zeit zu zweit ...........................................................................................€ 69,00

WaveDance
Schwungvoll fließend frei
Diese sanfte Ganzkörperlockerung im Rh thmus der mitschwin-
genden Wellen beginnt mit spielerischen Bewegungsübungen 
auf der warmen Wasserliege. Durch gemeinsames Fühlen und 
Hören während einer einfühlsamen, dreidimensionalen Stre-
ching-Anwendung kommen Sie im Einklang mit der Welle in den 
Fluss, verbessern die Beweglichkeit von Gelenken und Binde-
gewebe und lösen Blockaden auf sanftem Wege. Gemeinsam 
geht s dann weiter mit neuem Schwung zu mehr italität und 
Lebenskraft.
50 Minuten 
Zeit zu zweit  – in bequemer Kleidung ...........................................   € 82,00

WaveFeeling ❤
Berührt durch liebevolle Zuwendung
Flie ende Ausstreichungen mit warmem Öl in erbindung mit 
den zarten Schwingungen und ibrationen der Töne entschleu-
nigen, harmonisieren und ö nen für ein tiefes Gefühl von ver-
trautem Einklang miteinander.
Eine sanfte harmonisierende energetische Anwendung intensi-
viert das gemeinsame fühlende Sein und wird durch eine medi-
tativ- klangvolle achruhe abgerundet.
75 Minuten Zeit zu zweit ...................................................................................... € 118,00

Two for Two
Entspannung im Duett 
Ganzheitliche Ganzkörper-Partnermassage mit darau olgen-
dem romantischem Klangerlebnis auf der wavebalance -Liege.
80 Minuten Zeit zu zweit ...................................................................................... € 188,00
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Anwendungen 
für werdende 

Mütter
loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 

Herzlichste Gratulation, dass Sie neues 
Leben unter Ihrem Herzen tragen. 
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Wir freuen uns, dass Sie einen kleinen Teil dieser kostbaren Zeit 
in unserem Haus verbringen, um diese neue Lebenssituation 
ganz besonders zu genie en und Zeit ganz für sich und Ihr Bab  
zu haben. Falls wir Sie noch zusätzlich mit einer Anwendung im 
Wellnesszentrum verwöhnen dürfen, können Ihnen diese Infor-
mationen bei der Auswahl behilflich sein. Hier werden Anwen-
dungen angeführt, die für eine natürlich verlaufende Schwanger-
schaft geeignet sind  wenn Sie sich vollkommen gesund und 
auch in der Höhenlage wohl fühlen. Bei einer Risikoschwanger-
schaft sollte unbedingt Rücksprache mit einem Arzt gehalten 
werden. In edem Fall bitten wir Sie, bei der Reservierung und 
vor Beginn eder Anwendung unsere MitarbeiterInnen vom or-
liegen der Schwangerschaft zu informieren, da dies immer mit-
berücksichtigt werden muss.

Massage „baby moon“ 
Sanfte Massage mit warmem Öl auf der Lad Mar -Spezialliege  
es tut gut, wieder einmal gemütlich in Bauchlage zu entspannen.
20 Minuten .........................................................................................................................................€ 39,00
50 Minuten .........................................................................................................................................€ 75,00

Biokybernetik nach Smit mit AMM
Der Ausgleich des Energies stems, das Wohlbefinden und die 
Harmonisierung von Mutter und Kind werden gefördert.
35 Minuten .........................................................................................................................................€ 58,00

„Klangwelle“ für werdende Mütter
Die Klänge eines Monochord und tibetischer Klangschalen be-
rühren auf angenehme Weise Mutter und Kind und führen zu 
innerer Ruhe und tiefer Entspannung, Einklang und Harmonie.
45 Minuten (inkl. Nachruhe) ...............................................................................€ 78,00

WaveDream
Schwingende Nähe auf der wavebalance®-Liege
Entspannt und schwerelos gebettet werden Sie auf der gro en 
warmen Wasserliege sanft gewiegt. Sie schwingen in Resonanz 
mit Wasser, Klang und achtsamer, sanfter Berührung mit pfle-
gendem, warmem Öl und genie en ein Gefühl von ähe und 

erbundenheit.
50 Minuten (inkl. Nachruhe) ...............................................................................€ 82,00
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Weitere Informationen für werdende Mütter 
zum gesamten Wellnessprogramm: 

Mögliche Anwendungen in den ersten 12 Schwangerschafts-
wochen: Elementeausgleich, Kosmetik, Kopf- ackenmassage, 
Kopf-Gesichtsmassage, Gesichtsl mphdrainage 

Zusätzliche mögliche Anwendungen 
im 4.-7. Schwangerschaftsmonat:

• Wenn Sie noch am Rücken liegen können: Massage bab  
moon , Reiki, CSIR, L mphdrainage, sanftes Peeling und 
Indische Ölmassagen, Ost-West-Massage, Biok bernetik 
nach Smit mit AMM, Kosmetik, Klangwelle für werdende 
Mütter, WaveDream.

• Wenn die Rückenlage schon beschwerlich ist: Massage 
bab  moon , Reiki, Biok bernetik nach Smit mit AMM, Wa-

veDream.

Diese Informationen erfüllen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 
Sollte Ihre Wunschanwendung nicht vermerkt sein, wenden Sie sich 
bitte an die Wellnessrezeption. 
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Anwendungen 
für Kinder

eues entdecken für Kinder im Alter von 
ca. 3-12 ahren.

loslassen – klären                         

stabilisieren – balancieren                         

nähren – aufladen 
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Kindermassage
Sanfte Massage mit warmem Öl für unge Genie er. Buchbar bis 
zu einem Alter von 12 ahren.
20 Minuten .........................................................................................................................................€ 36,00

Elementeausgleich
Träumen mit Farblicht, Klang, Duft und ibration auf der Allsen-
se-Liege.
30 Minuten .........................................................................................................................................€ 36,00

Familien-Spaß in der Salve in Terra
Ein lustiges Erlebnis mit Mama oder Papa in duftender Mineral-
erde für 1 Erwachsenen und max. 2 Kinder bis zu einem Alter 
von 10 ahren.
25 Minuten .........................................................................................................................................€ 76,00

WaveCare-Ritual
Locker und leicht
Die neue Dimension der Ganzkörper-Behandlung für mehr Be-
wegungsfreiheit und Wohlgefühl.
Manuelle, flie end-rh thmische Gri techniken und Berührungs-
abfolgen bringen den gesamten Körper dabei in seinen ganz 
persönlichen Eigenschwung, Faszien und Gelenke können spür-
bar gelockert und entspannt werden. 
35 Minuten – in bequemer Kleidung ....................................................€ 58,00



Anwendungen 
für Kinder

Beratung und Terminvereinbarung
Hotelrezeption: DW 100 (0 :30-22:00 Uhr)
MEI  SEI  Wellnessrezeption im 
Badehaus: DW 180
E-Mail: wellness@feuerberg.at 

36 MEIN SEIN

Allgemeine 
Informationen
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Zu Ihrem Behandlungstermin empfehlen wir Ihnen 
ein paar Minuten vorher in das MEI  SEI  zu kommen  wenn 
nicht anders angeführt, gerne im Bademantel. Trinken Sie ein 
Glas Wasser, kommen Sie in Ruhe an.

or eder Anwendung erfragen wir Ihre ganz individuellen Be-
handlungsziele und -wünsche. Daher bitten wir Sie die Zeit vor 
Ihrer ersten Behandlung zu nutzen, um den Gastdatenbogen 
auszufüllen. Kompetente Beratung ist ein Bestandteil der An-
wendung und liegt uns sehr am Herzen. 

Gesundheitliche Besonderheiten: Wir bitten Sie, uns chronische 
oder akute Beschwerden (Fieber, Diabetes, Operationen in den 
letzten 2 ahren, Wirbelsäulenverletzungen, Bandscheibenvor-
fälle, Knochenbrüche, Herz-Kreislauferkrankungen, Implantate, 
Tumorerkrankungen, Allergien oder Unverträglichkeiten) schon 
bei der Buchung bzw. edenfalls vor dem Anwendungstermin 
mitzuteilen. Dies gilt auch für die regelmä ige Einnahme von 
Medikamenten.

Nach den Anwendungen empfehlen wir Ihnen eine Ru-
hezeit von ca. 30 Minuten und viel  wenn möglich  warmes 
Wasser oder Kräutertee, um die volle Wirkung der Anwendung 
genie en zu können. ach Ölanwendungen bitte etwa zwei 
Stunden direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

Anwendungen aus Kosmetik und Fu pflege werden 
vom externen Kärntner Kosmetikspezialisten CA&LE an mindes-
tens fünf Wochentagen angeboten.

Stornobedingungen 
Sollten Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kön-
nen, bitten wir Sie, uns bis spätestens 24 Stunden vor der An-
wendung zu informieren  Hotelrezeption DW 100, MEI  SEI  
Wellnessrezeption DW 180. Reservierte edoch nicht in An-
spruch genommene Anwendungen werden sonst mit 90  des 

ormalpreises verrechnet. 

❤ Schutz und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbei-
terInnen haben für uns oberste Priorität. Alle Anwendungen im 
MEI  SEI  Wellnesszentrum finden unter Einhaltung der gel-
tenden gesetzlichen Sicherheits- und H gienevorschriften statt. 
In Zeiten mit erhöhtem Bedarf an Schutzma nahmen können 
Sie Ihren Termin bis 1 Stunde vor Beginn kostenfrei stornieren, 
wenn Sie sich nicht gesund fühlen. Zudem können in diesen 
Zeiten bestimmte Anwendungen nicht angeboten werden. Die-
se sind mit ❤ gekennzeichnet. Sobald Beschränkungen und 
Auflagen wieder aufgehoben werden, können Sie aus unserem 
kompletten Massage- und Beaut angebot wählen und es gelten 
wieder die allgemeinen Stornobedingungen. Wir freuen uns, Sie 
im MEI  SEI  verwöhnen zu dürfen.
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WISSENSWERTES

Geomantie: Alle Anwendungen finden dank einer Geoman-
tischen Entstörung, Energetisierung wie auch einer speziellen 
Imprägnatur der Anwendungsräume in einem Feld statt, das 
perfekte energetische Bedingungen für Entspannung und Re-
generation, Harmonisierung von Körper, Seele und Geist, Be-
seitigung von energetischen Blockaden und Förderung des 
Energieflusses scha t. 

Farbschwingungen haben einen gro en Einfluss auf die 
seelische Stimmung und auf das allgemeine Wohlbefinden ei-
nes Menschen. Sie unterstützen den Organismus zum harmoni-
schen Ausgleich und veranlassen diesen zu deutlich nachweis-
baren Reaktionen. Wir können Farben auch empfinden. ber 
die Haut werden Farbschwingungen aufgenommen, die über
elektromagnetischen Schwingungen im Biophotonenfeld mit 
dem Inneren des Körpers kommunizieren und biochemische 

orgänge im Organismus beeinflussen. Weiteres wurde erkannt, 
dass der Schwingungsbereich der C tochrome, welche Teile der 
Atmungskette darstellen, genau enem bestimmter Spektralfar-
ben entspricht.

Klänge, die auf unser Ohr auftre en, werden ins Gehirn weiter-
geleitet und beeinflussen unser Bewusstsein. Wenn sie auf den 
Körper auftre en, pflanzen sie sich in den Körperflüssigkeiten 
fort und versetzen das Gewebe in ibration. Sie bewirken eine 
zarte Massage auf molekularer Ebene. Wenn man davon aus-

geht, dass edes Gewebe eine Eigenfre uenz hat, so ist eine kör-
perliche Störung wie ein falscher Ton an diesem Ort. Wird die 
eweilige Stelle in ibration versetzt, so wird sie dazu angeregt, 
in ihre eigene Fre uenz zurückzukehren.

Ätherische Öle sind die Seele der Heilpflanzen und werden 
über Destillation gewonnen. Ihr Duft entspricht ihrer seelischen 

ualität, ihrem inneren Wesen. Geruchswahrnehmungen lösen 
au erordentlich komplexe orgänge im Gehirn aus und haben 
seelische, stoffliche und bewusstseinsverändernde Wirkung. 
Wohlgerüche werden immer schon mit Göttlichem gleichgesetzt 
und als Mittler zwischen Seele und Körper verstanden. eder 
Duft löst in uns Empfindungen und Gefühle aus und beeinflusst 
Motivation, Kreativität und Konzentration. 

Essenzen aus Blüten oder Edelsteinen beinhalten den rei-
nen geistigen Anteil ohne ede stoffliche Komponente, dessen 
Schwingung in Wasser gespeichert wird. Blüten sind strahlende 
Gesichter Gottes, Edelsteine sind kristallene Gedanken Gottes . 
Blütenessenzen wirken über unseren Energiekörper auf den 
ph sischen Körper aber auch auf den Emotional- und teilwei-
se auf den Mentalkörper. Sie ermöglichen ein ganzheitliches 
Wohlfühlen  und können die Wirkung von Anwendungen inten-
sivieren.

Edelsteine wirken im ph sischen Körper durch die Anregung 
der Molekularstruktur, in Essenzen wirken sie auf den Mental-
körper, wo festgefahrene Gedankenmuster erkannt und verän-
dert werden können.
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