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seit 2020
Selbstständige Leitung Wellnessmassagen 
Jordanbad Biberach Saunaland

Trockenbürsten Massage 

mit der Klosterbürste

Die Haut ist das größte Organ des Körpers. Über die Haut-
atmung können viele Säuren und Gifte ausgeschieden 
werden. Regelmäßige Bürstenmassage wirkt deutlich 
unterstützend für das Ausscheiden belastender Stoffe. 
Hautschüppchen werden gelöst, die Durchblutung und 
die Abwehr gesteigert. 

	 Die	Klosterbürste
 Mönche und Nonnen im Mittelalter wussten  
 schon um die wundersame, energiespendende
 Wirkung dieser Bürste mit den Kupfer-Bronze  
 Borsten.

Wirkung der Klosterbürste: Um die Lebensenergie in 
optimalem Zustand zu erhalten, muss für einen ständigen 
Energieaufbau gesorgt werden. Eine wesentliche Rolle 
spielen dabei die sogenannten negativen Klein-Ionen. 
Ein uraltes und ganz simples Mittel zur Erzeugung von 
negativen Klein-Ionen direkt auf der Haut, sind die so-
genannten Klosterbürsten.
Mit Hilfe von zwei Bürsten wird die Haut massiert, Ionen/ 
Anionen direkt auf der Haut erzeugt und dem Körper 
somit unmittelbar zugeführt. Der Blut- und Lymphkreis-
lauf wird aktiviert, Schlacken abtransportiert.
Erlebe eine unvergleichbar erfrischende und belebende 
Massage.

Fußzonendruck Massage
eine Offenbarung für Ihre Füße

Die Lehre von den Reflexzonen geht davon aus, dass 
alle 48 Organe unseres Körpers, sowie die 24 Wirbel 
des Rückgrats über Nervenbahnen, an den Fußsohlen 
in Verbindung stehen und durch die Fusszonendruck-
massage direkt auf die Körperzonen wirkt.

Mit angepasstem Druck wird auf lokale Verspannungen 
an den Füßen eingewirkt, so dass eine Wiederbelebung 
im ganzen Körper erzeugt werden kann.
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Wellness-
Massagen 
   für

Jordanbad Biberach
Saunaland

Meine Hand ist Gott. 
Grenzenlos glückselig ist meine Hand. 
Diese Hand bewahrt alle heilenden 
Geheimnisse, die ganz machen 
mit ihrer sanften Berührung.
Zitat aus dem Rigveda

Cornelia Oßwald
Im Jordanbad 3
88400 Biberach
osswaldcornelia@gmx.de
mobil: 0176 50527008

Mein Team und ich  
Wir freuen uns 
auf Sie.



Klassische Massage  
Berührung durch 
streichen – reiben – kneten – vibrieren - klopfen

Bereits unserem eigenen Bewusstsein ist es klar: Massagen
helfen bei Schmerzen. Intuitiv reiben wir schmerzende Körper-
stellen, um uns Linderung zu verschaffen. Massagen und ihre 
positiven Wirkungen sind vielfältig. Besonders in der heutigen 
Zeit leiden viele Menschen durch vermehrtes Sitzen, einseitige 
Belastungen und zu wenig Bewegung unter Rückenschmerzen 
und Verspannungen. Massagen können dabei als eine Form 
von Ausgleich dienen. Die klassische Massage gilt als eine der 
effektivsten Methoden, wenn es um die Linderung von Be-
schwerden des Bewegungs-apparates geht. Sie wirkt sich auch 
positiv auf die Psyche aus und sorgt gleichzeitig für angenehme 
Entspannung.

Aromaöl Massage – Stress & Hektik ade

anregend, entspannend, belebend

Natürliche ätherische Öle, wie Lavendel, Orange, Minze und 
andere, vermischt mit einem Basisöl dringen tief in die Haut 
ein und stimulieren das Nerven-, Blut- und Lymphsystem. 
Auch wirkt der Duft direkt über die Nase auf Stoffwechsel und 
Gemüt und steigert das individuelle Wohlbefinden. Die besondere 
Wirkung der Aromaöl Massage wird durch die Kombination von 
Massage und Aromatherapie erreicht.

Die Aromaöl Massage ist eine große Bereicherung und ein 
ideales Geschenk an Deine Lieben und an Dich selbst.

weitere Massagen gerne auf Anfrage
 
Terminvereinbarung und Gutscheine direkt 
an der Kasse oder unter Telefon 07351/343-103

Abhyanga – eine Ayurveda-Massage 
Die Abhyanga „fügt viele Jahre zum Leben hinzu und viel 
Leben zu den Jahren“ (ayu kara)

Ayurveda bedeutet „Wissenschaft des Lebens“ - “ganzheitlich“. 
Körper, Geist und Seele werden als ein Ganzes betrachtet und 
Mangel, aber auch Fülle, im Sinne von Zuviel, werden ausge-
glichen. Das wirkt sich nicht nur symptomatisch aus, sondern
am gesamten Körper. 
Es wird etwas dazugegeben oder weggenommen. Unbewegliches,
wie blockiertes Gewebe und verstopfte körperliche Leitungs-
bahnen, werden mit Kräuteröl und lösenden, bewegenden 
Techniken behandelt. Charakteristisch sind lange Streichungen 
über Haut und Muskeln, sowie kreisende Streichungen um 
die Gelenke. Die Abhyanga ist eine sehr entspannende und 
angenehme Ölmassage. 

Kopfmassage
Entspannung für den „Denker“

Eine Kopfmassage kann bereits innerhalb weniger Minuten eine 
tiefe Entspannung hervorrufen. Sie fördert das innere Gleich-
gewicht und löst Verspannungen. Auch von Kopfschmerzen 
geplagte Menschen profitieren von dieser einfachen Methode. 
Vor allem in Stresssituationen gilt eine Kopfmassage als eine 
schnelle und nebenwirkungsarme Möglichkeit, Verspannungen 
zu lindern. 

Die Kopfmassage hat gleichwohl einen 
Schlaffördernden und beruhigenden Effekt. 
Diese Massageform schließt ebenso 
Gesicht,  Arme, Schultern und 
Dekolleté mit ein. 

sanfte Wirbelsäulenmassage
Diese sanfte, energetische Rückenmassage bringt körper-
liche und seelische Entspannung. Johanniskrautöl vereint 
mit achtsamen Streichtechniken dehnen die Wirbelsäule 
ganz natürlich. 

Die „sanfte Wirbelsäulenmassage“ wirkt schmerzlindernd, 
ausgleichend und beruhigend. Sie schenkt Energie und 
sorgt für Beweglichkeit.

Peeling Massage
eine besondere Wellness-Anwendung

Die Peeling-Massage mit Totem – Meer – Salz gehört zu den 
Wellness-Massagen. Sie dient nicht nur der Entspannung 
und dem Wohlbefinden, sondern vor allem der direkten 
Hautpflege und Hautreinigung. 

Durch die sanften Massagebewegungen wird die erste 
Hautschicht abgetragen, die Durchblutung gesteigert, 
so dass das Hautbild insgesamt feiner, geschmeidiger, 
gesünder und frischer wirkt.

Komm zu dir selbst, 
komm zur Ruhe. 
In der Stille wohnt die Freude, 
die im Stress verlorenging. 
Verfasser Unbekannt 
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Cornelia Oßwald
Mobil 0176 50527008
osswaldcornelia@gmx.de

Wellness-Massagen
Jordanbad Biberach Saunaland


