Yuphas traditionelle Thaimassage:

.Das Beste für Gesundheit und Wohlbefinden
Wer wünscht sich das wohl nicht - jetzt dem trüben Wetter zu entgehen, um das behandlung für Linderung der bestehenden Beschwerden- und gewährt damit
neue Lebensimpulse.
_eigene Gemüt in positive Bahnen zu lenken! Einen Urlaub planen? Schön und gut,
doch der Sommer ist noch fern...
-»:
Thai-Fußmassage
Viel naheliegender ist der Gedanke, sich dem Stichwort Wellness zu widmen,
Die von Yupha gebotene Fussmassage stellt nicht nur-eine Wohltat für die Füße
sich einer wohltuenden Massage zu unterziehen, um das eigene Wohlbefinden
in Schwung zu bringen. Gezielt eingesetzte Massagen fördern die psychische - dar, sondern erweist sich als wunderbare Methode'zur Entspannung, Harmonisierung und Regeneration des ganzen Körpers und aktiviert insgesamt die Le'Ausgeglichenheit,
bauen muskuläre Verspannungen ab und bieten einen begrübensenerqie.
.
ßenswerten Gegenpol zur Hektik des Alltags.
.
~
Dadurch stellt sich die innere Ruhe ein, der wir heute mehr denn je bedürfen ...
Aromaöl-. Kräuter- und Steinmassagen
Diese Bereiche gewähren ein einzigartiges Erlebnis durch die Anwendung d~r
Ambitioniertes Ziel
Oie und Düfte Asiens und führen zusätzlich zu einer samtweichen Haut. Und die
Wohltuende Entspannung von Körper und Gemüt bietet seit Oktober des ~erganimmer beliebter werdende Massage unter Anwendung heißerSteine löst Vergenen Jahres die ansprechend gestaltete Massagepraxis von Yupha Thaimuang
an, problemlos im Baunataler Stadtteil Rengershausen, Zum Felsengarten 22a, spannungen, durchwärmt den ganzen Körper und fördert seine Durchblutung.
Ein vielseitiges Behandlungsspektrum
- seriös und auf klassischen Überliefezu finden. Die aus dem S~den Thailands stammende junge Frau hat eine seriöse
-runqen aufgebaut, lijiesich erkennen lässt. Und deshalb klingt das Prinzip von
Ausbildung auf dem Gebiet der traditionellen Thai-Massage in der international
Yupha Thaimuang auch so glaubhaft: "Bei mir steht der Mensch immer im Mitanerkan-nten What Po Traditional Medical School in Bangkok erhalten und danach
viele weitere Qualifikationen erlangt (u.a. an der-Profess & Hippokrates-Schule für tel punkt". Gern berät sie ihre Kunden und freut sich auf deren Besuch. Für alle
Behandlungen sollte zuvor tel. ein entsprechender Termin vereinbart werden (tel.
Naturheilverfahren in Kassel). Die Erfahrunqen, die sie in dieser Zeit gewinnen
im Januar
konnte, sowie die Erkenntnis über die wohltuende Wirkung von Massagen auf 0561-35029360). Ganz attraktiv ist übrigens das Verwöhnprogramm
und die Thai-Herbal-Massage
gibts
den Menschen in seiner Gesamtheit weiterzugeben, stellen das ambitionierte Ziel und Februar: Auf die. Hot-Stone-Massage
einen günstigen Rabatt....
.
.
der jungen Frau dar. Ein sympathisches Credo, das einer Überprüfung wert ist ...
Öffnungszeiten:

Traditionelle Thai-MaSsage
An erster Stelle steht dabei die Traditionelle Thai-Massage, eine Ganzkörperbehandlung, die ihre Wurzeln im alten Siam findet. Sie ist eine Wohltat für Körper,
Geist und Seele und basiert hauptsachlich auf den aus dem Yoga übernommenen
passiven Akupressur- und Massagetechniken sowie auf sanften Gelenkmanipulationen und Reflexzonenmassagen.

Montag - Freitag von 10 - 20-Uhr, Samstag 10 -15
.

-

Uhr.

~~

Rückenmassage
Wer kennt sienicht, diese typischen Sch~erzen im Rücken- und Nackenbereich?
.
In diesen Zonen wird mit traditionellen Massagegriffen gewalkt, gedehnt und gelockert: Zudem sorgt eine aktivierende und entspannende Duft-oder Kräuteröl-

Traditionelle'

, Thai-Massage

Mo.-Fr. 10-20 Uhr, $a. 1.0-15 Uhr, 05 61/35 02 93 60
Zum Felsengarten 22a, 34225 Baunatal-Rengershausen
www.thai-massage-baunatal.de

Yupha Thaimuang wurde in Thailand ·und Deutschland ausgebildet und freut sich
darauf, den Menschen mit traditionellen Massagen helfen zu können.
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