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Ganzkörper-Selbstmassage 

 

Heute widmen wir uns ganz intensiv unserem eigenen, weiblichen Körper! Die 

pure Selbstliebe werden wir heute praktizieren! Denn Berührungen gehen bis 

zu unserer Seele und berühren sie! 

Ganz wichtig:  

• Nimm Dir genügend Zeit für die Massage! Wir benötigen ca.1-1.5Stunden 

• Such Dir einen Platz wo Du dich ungestört entdecken kannst! 

• Mache es Dir gemütlich! Zünde ein paar Kerzen und wenn Du magst eine 

Duftlampe an! Du kannst den Raum auch vorgängig Räuchern… lege Dir 

Kissen, Decken und ein paar Socken bereit. Wenn Du magst legt Dir 

Musik auf… 

• Gönne auch deinem Telefon eine Auszeit! 

• Schaue auf eine angenehme Raumtemperatur! Beachte, dass es sich mit 

Öl auf der Haut kühler anfühlen wird! 

• Leg ein altes Lein- oder Badetuch auf deine Matte oder dein Bett, damit 

Du keine Öl-Spuren hinterlässt. 

• Wärme das Öl deiner Wahl leicht auf! 

 

Und dann kann es los gehen! 

Ich werde Dich über deinen Körper führen, möchte Dich aber dazu einladen, 

dass Du dich auf deinen Körper einlässt, dass Du an Stellen verharrst, wo es 

nötig ist oder Stellen auslässt, wo es sich nicht stimmig für Dich anfühlt! Du 

wirst mit dieser Massage deinen ganzen Körper erforschen! Auch deinen 

Mund und natürlich auch deine Yoni! 

Sei achtsam mit Dir, mit deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele! Es 

kann viel hochkommen während der Massage: an Gedanken, Unbehagen und 

Unwohlsein! Hör auf diese Signale und geh auf sie ein. Sie sind der Schlüssel zu 

deinem Innersten! Wenn Du aber merkst, dass Dir diese Berührung gar nicht 

behagt oder es Dir körperliche Schmerzen verursacht, dann lass es aus und 

gehe zum nächsten Griff oder wenn es gar nicht mehr geht, breche ab und 

versuch es ein paar Tage später wieder! 

Es ist alles Gut und darf so sein! 
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Let’s go! 

• Lass alle Hüllen und Schmuck fallen und setze dich auf deine Matte oder 

dein Bett! 

• Und komme erst einmal an!  

• Verwurzle dich mit deinen Füssen zu Mama Erde! 

• Lass deine Krone gegen den Himmel wachsen zu Papa Himmel! 

• Komme ganz und gar bei Dir an! 

  

• Nimm etwas ÖL und öle dein Gesicht ein 

• Erforsche nun die Gesichtsknochen, fahre ihnen entlang, gehe tief in das 

Gewebe!  

• Spüre die Beschaffenheit: ist die Haut kalt, warm oder heiss? Trocken 

oder Fettig? Sind die Muskeln weich oder hart? 

• Nun gehe in die Kopfhaut über… Du weisst ja schon wie es geht…. 

aktiviere sie, belebe sie! 

• Öffne nun deinen Mund! Erforsche mit deinen Zeigefingern das Gewebe 

in der Mundhölle! Du kannst mit dem Daumen von aussen etwas 

Gegendruck geben!  

• Spüre auch hier: wie sich das Gewebe anfühlt… 

• Mache kleine Kreise mit den Zeigefingern, so dass sich die Muskulatur 

langsam lösen darf! 

• Leg Dich nun hin und spüre nach! Wie fühlt sich dein Kopf, dein Gesicht, 

dein Mundraum, dein Körper an? Fühlst Du eine Veränderung! 

• Setze Dich wieder auf 

• Beginne deinen rechten Arm einzuölen! Auch die Hände weisst Du 

bereits wie massieren… 

• Ziehe auch den Schultergürtel mit ein, umkreise das Schultergelenk und 

folge dem Schlüsselbein… 

• Wechsle auf die linke Seite 

• Wenn Du soweit bist, komme auf deinem Brustbein zur Ruhe! Horche auf 

deinen Herzschlag! Spüre deinen Körper! 

• Nun öle deine Brüste ein! Ganz achtsam und frei von Vorurteilen! 

Erforsche sie! Spiele, lass deine Hände einfach machen! 

• Nimm Dir Zeit dafür! 
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• Komme nun langsam zu deinem Bauch…. öle auch ihn ein…. Langsam 

und forschend 

• Beginne deinen Bauchnabel im Uhrzeigersinn zu umkreisen! Werde stätig 

grösser wie eine Spirale.  

• Der Rahmen bilden deine Rippenbögen und dein Beckenkamm 

• Wenn Du da angelangt bist werde wieder kleiner, bist Du wieder auf dem 

Bauchnabel ankommst! Spüre dabei auch hier in das Gewebe! Und passe 

deinen Druck dementsprechend an! 

• Öle nun, so gut es geht, deinen Rücken ein… oben den Schultergürtel, 

den unteren Rücken… sei achtsam und gehe nur so weit, wie es dein 

Schultergelenk zulässt!  

• Gehe über die rechte Halsseite über deine Schulterpartie ab, spüre rein 

und wo nötig nimm deinen Daumen zu Hilfe um die Muskulatur mit 

kleinen Kreisen aber nur mit wenig Druck zu lösen! Hier tragen wir all die 

Last die wir nicht abgeben können oder vor allem nicht abgeben wollen! 

• Gehe auch auf die rechte Seite! 

• Wenn es Dir möglich ist, gehe auch zu deinen Schulterblättern… und 

versuche den Knochen «auszuputzen», wenn nicht bleibe noch etwas bei 

deinem Nacken…. 

• Nun gehe runter zu deinem Gesäss!  Auch hier sind wir wahre 

Meisterinnen vom Ablegen all unserer negativen Erfahrungen und 

Emotionen! Sei also auch hier achtsam und höre auf deinen Körper, 

damit Du nicht zu tief schürfst…  

• Bleibe noch oberhalb von deinen Po-Backen! Erforsche deinen 

Beckenkamm, denn kennst Du ja mittler weilen gut…        

• Gehe auch hier, tief in das Gewebe über deine Beckenknochen aus…. 

Spüre, wie viel da festsitzt und gelöst werden möchte!  

• Jetzt gehe zu deinem rechten Bein: öle es ein… Mache grosse 

Ausstreichungen, umkreise das Knie… Wenn Du Krampfadern hast, sei 

besonders achtsam!!! 

• Wie Du die Füsse massieren kannst, weisst Du ja schon! ;-) 

• Geh zum linken Bein und öle auch dieses ein.  

• Lege Dich wieder auf deine Unterlage und spüre in dich! Nimm ein paar 

Atemzüge bevor Du weiter gehst! 

 

• Nun lege dich auf die linke Seite und beginne mit der Faust deine rechte 

Gesässmuskulatur zu bearbeiten. Aber sei auch hier achtsam, denn auch 

hier hat sich mit grosser Sicherheit viel angestaut und das viele Sitzen auf 
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harten Untergründen, trägt natürlich auch noch den Rest dazu bei, dass 

unsere Gesässmuskulatur meistens stark verklebt und verhärtet ist! 

• Falls es noch tiefer gehen darf nimm den Daumen anstelle der Faust und 

finde die einzelnen Verhärtungen und kreise sie mit kleinen 

Kreisbewegungen aus! 

• Dasselbe machst Du natürlich dann auch auf der rechten Seite liegend 

mit der linken Gesässmuskulatur 

• Nun lege Dich auf den Rücken und spüre nach! Wie fühlt sich dein Körper 

an, wie dein Geist und deine Seele? Spürst Du wie alles wieder zum 

Fliessen kommt, wie sich dein Körper in eine tiefe Entspannung begibt 

und sich dein Geist ausruhen darf? 

• Schliesse die Augen und atme tief in deinen Schossraum! Aktiviere 

deinen Beckenboden und lasse ihn auch gleich wieder entspannen! 

• Gib nun auch deinen Bauchorganen eine tiefe Massage damit! 

• Lege nun deine Daumen zusammen und deine Zeigefinger so, dass sich 

ein Dreieck bildet und lege es auf deinen Schossraum. So dass die 

Fingerspitzen gegen deine Füsse zeigen. 

• Spüre in diese Mudra rein. Spürst Du die Energie die sich dabei auflädt? 

 

Bist Du nun bereit für den letzten, krönenden Teil dieser Massage? Bist Du 

bereit deine Yoni zu erforschen? 

• Nimm wieder etwas Öl und öle deine Yoni mit ganz viel Selbstliebe und 

Hingabe ein! Achte auch hier gut auf dich! Viele tausende von Jahren war 

dies ein verwunschener Platz, etwas wofür wir uns schämen müssen, 

unsere Scham!!!! 

• Sei auch hier eine Entdeckerin, eine Forscherin! Lass deine Finger 

spielen! Geniesse es! Lausche und spüre! Bist Du feucht oder trocken? 

Kalt oder warm? Verkrampft oder frei und weich? Kommen Dir Gefühle, 

Emotionen oder Gedanken hoch? Beobachte sie einfach wie eine Wolke, 

die am Himmel an Dir vorbeizieht…  

• Geniesse es in vollen Zügen! Lass Dir Zeit!  

 

Wenn Du dann genug geforscht und entdeckt hast, kannst Du dich mit deiner 

Decke zu decken, wenn nötig die Socken überziehen und dich in der 

Totenstellung auf den Rücken legen!  

Spüre noch einmal nach! Gehe tief in dich und horche was Du hörst!  
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Was Du nach der Massage beachten solltest: 

• Nach spätestens 2 Stunden solltest Du mit möglichst heissem Wasser 

duschen. Benutze Shampoo aber kein Dusch oder Seife. So dass die 

Poren vom Öl befreit sind aber das Öl trotzdem noch tief einziehen kann! 

• Trinke viel! Am besten warmes Wasser oder Kräutertees. Dein Körper hat 

nun das Reinigungsprogramm gestartet und benötigt jetzt eine extra 

Portion Flüssigkeit! 

• Esse nicht mehr zu schwer und vor allem gekocht! Salat und Rohkost 

würden deinen Körper unnötige Energie entziehen, die er jetzt zum 

Ausleiten benötigt! 

• Gehe in die Ruhe! Bleibe zu Hause und gehe nicht mehr zu fest unter die 

Leute! Deine Antennen sind jetzt völlig offen und so wärst Du schnell 

überreizt und könntest es mit Kopfschmerzen büssen! 

Wie immer, bin ich schon sehr gespannt, wie es Dir danach geht! Was sich Dir 

gezeigt hat und ob Du es wieder anwenden wirst! 


