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Massage für Anfänger
Begleitheft
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„ Eine Massage  
ist ein Raum  
der Geborgenheit.“
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Willkommen in der Welt  
der Berührung

Mein Name ist Martina Gottschalk und ich freue mich, dass du dich entschlos-
sen hast tief in die Welt der Berührung einzutauchen.

Um zu garantieren, dass du den größtmöglichen Lerneffekt aus diesem Kurs 
ziehst, bitte ich dich, bevor du mit dem Massieren beginnst, dieses Begleitheft 
aufmerksam zu lesen.

Das Ziel dieses Kurses ist es, dir (und deinem Partner) ein grundlegendes Ver-
ständnis für Massage und den menschlichen Körper zu vermitteln. Du wirst 
zahlreiche Massagetechniken kennenlernen und verinnerlichen. Am Ende 
wirst du in der Lage sein, jede Massage ganz individuell und intuitiv zu ge-
stalten.

In diesem Kurs unterrichte ich die klassische Ganzkörpermassage, auch schwe-
dische oder Ölmassage genannt. Diese habe ich mit verschiedenen Techniken 
erweitert, die z. B. auch Gelenkbewegungen mit einbeziehen. Der Kurs ist in 
Körperregionen unterteilt. So kannst du dir Stück für Stück den gesamten 
Körper erschließen.

In den Bonuskapiteln gehe ich ausführlich auf Fragen und Ängste ein, die viele 
Anfänger haben. Ich empfehle dir, diese Videos in Ruhe anzusehen. Sie wer-
den dein Verständnis vertiefen, wovon deine Massagen ungemein profitieren 
werden.
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Bevor du beginnst noch ein paar Hinweise:

•   Da du diesen Kurs gekauft hast, gehe ich davon aus, dass du es mit dem The-
ma Massage ernst meinst. Darum bitte ich dich, mit deinem Massagepartner 
für die nächsten zwei Monate regelmäßige Termine zu vereinbaren. Ich emp-
fehle mindestens einen Termin pro Woche. 60 bis 90 Minuten pro Einheit 
sind ideal. Nehmt diese Termine bitte ernst und haltet sie so gut wie möglich 
ein. Übung macht den Meister.

•   Eine anspruchsvolle Massage ist ohne eine geeignete Massageliege nicht 
möglich. Bitte versuche nicht auf dem Boden oder dem Bett zu massieren. 
Mehr zu diesem Thema erfährst du auf Seite 18.

•   Bitte erwarte nicht, gleich beim ersten Mal eine perfekte Massage zu geben. 
Am Anfang wird dich die Fülle an Techniken womöglich überfordern. Lass 
dich davon nicht entmutigen. Meiner Erfahrung nach legt sich die Unsicher-
heit schon nach wenigen Übungseinheiten und du beginnst, angenehme und 
wohltuende Massagen zu geben.

•   Dieser Kurs enthält keine starren Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die man 
streng befolgen soll. Massage ist schließlich eine Kunst und keine Wissen-
schaft. Jeder Mensch ist anders und keine zwei Massagen sind jemals gleich. 
Darum ist es mein Ziel, dir nicht nur Techniken beizubringen, sondern auch 
grundlegendes Wissen zu vermitteln. So wirst du jede Massage den jeweili-
gen Rahmenbedingungen anpassen können.

Ich hoffe, dass dieser Kurs viel Freude und Wohlbefinden in dein Leben brin-
gen wird.

Alles Liebe
Deine Martina
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Wie verwende ich diesen Kurs?
„Massage für Anfänger“ ist ein anspruchsvoller Massagekurs, der speziell für 
das Lernen zu Hause entwickelt wurde.

Im Kurs unterrichte ich, Martina Gottschalk, eine Masseurin mit jahrzehnte-
langer Erfahrung, eine Ganzkörpermassage, die in elf Körperregionen geglie-
dert ist. Die Reihenfolge dieser elf Videos ist eine Empfehlung von mir, aber 
keine verpflichtende Vorgabe.

Jedes Video ist in Kapitel von jeweils ca. 5 Minuten Länge unterteilt. So kannst 
du gezielt jenen Part einer Massage finden, der dich interessiert. Die Kapitel 
sind wiederum in einzelne Techniken unterteilt. Jede Technik dauert zwischen 
15 und 45 Sekunden und kann in einer Endlosschleife beliebig oft angese-
hen werden. Der Beginn jeder neuen Schleife ist mit einem sanften Klavier-
ton markiert, damit du den Neubeginn auch dann bemerkst, wenn dein Blick  
gerade vom Bildschirm abgewendet ist.

Du kannst den Kurs also auf drei Ebenen studieren:
•   Du kannst Technik für Technik fortschreiten (für Anfänger empfohlen)
•   Du kannst kapitelweise vorgehen (für Fortgeschrittene)
•   Du kannst ein gesamtes Video auf einmal ansehen (für erfahrene Masseure 

gedacht)

Ich rate Anfängern davon ab zu versuchen, ein gesamtes Kapitel auf einmal 
zu studieren. Die Vielzahl der Techniken könnte dich überfordern und statt 
Freude würde Frust entstehen.

Bist du Anfänger, so empfehle ich dir Technik für Technik vorzugehen und 
deinen Lernfortschritt in den begleitenden Checklisten zu dokumentieren. 
Wiederhole dabei jede Technik so lange bis du dich mit ihr sicher fühlst und 
gehe dann zur nächsten über. Ich empfehle außerdem jede Technik zunächst 
einmal aufmerksam anzusehen, bevor du einsteigst. So vermeidest du Fehler 
und Missverständnisse.

Bedenke: Auch wenn viele Techniken, die ich vorführe, kinderleicht aussehen, 
darfst du nicht vergessen, dass ich diese Techniken jahrzehntelang beinahe 
täglich praktiziert habe. Eine mühelose und flüssige Massage ist eine hohe 
Kunst und bedarf viel Übung.
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Dieser Kurs enthält eine Fülle an Techniken. Ziel ist es aber nicht, alle Techni-
ken schnell zu lernen und dann in der Praxis möglichst zahlreich anzuwenden. 
Stattdessen sollst du ein Gefühl dafür entwickeln, die Techniken intuitiv mit-
einander zu kombinieren und immer wieder Momente der Stille entstehen zu 
lassen. Denn jede Technik setzt Impulse, die der Körper nur in einem Moment 
der Ruhe integrieren kann.

Bitte deinen Massagepartner um Geduld. Deine Bewegungen werden anfangs 
noch nicht flüssig sein und es werden längere Pausen entstehen. Ein Entspan-
nungsgefühl wird sich nur bedingt einstellen. Diese Geduld wird aber bald 
belohnt werden.

Ideal wäre es, wenn du dich mit deinem Partner beim Üben abwechseln könn-
test. So bekommst du beide Seiten der Massage mit, die Gebende und die 
Empfangende. Dadurch lernst du noch schneller, was sich angenehm anfühlt 
und was nicht. Alternativ kannst du eine Massage in einem professionellen 
Massagestudio buchen, um die Effekte einer guten Massage am eigenen Kör-
per zu erfahren.

Um dein Verständnis für den menschlichen 
Körper zu vertiefen, haben wir diesem Kurs 
drei Poster mit anatomischen Abbildungen 
beigelegt. Diese kannst du in deinem Mas-
sageraum aufhängen, um besser nachzuvoll-
ziehen, was ich im Kurs erkläre.

Um deinen Lernfortschritt zu dokumentie-
ren, haben wir für jedes Kapitel eine Auflis-
tung sämtlicher Techniken als Kopiervorla-
ge erstellt. So kannst du deinen Fortschritt 
Technik für Technik abhaken.

Außerdem haben wir uns für jedes Kapitel Kontrollfragen überlegt, mit denen 
du überprüfen kannst, ob du nicht nur die Techniken gelernt hast, sondern 
auch dein Wissen über Anatomie und Massage erweitert hast.

Gehe Schritt für Schritt in deinem Tempo vor und verliere das Ziel nicht aus 
den Augen. Wie gesagt, deine Geduld wird bald belohnt werden. Bereits nach 
wenigen Wochen des Übens wirst du eine ganz individuelle und intuitive 
Wohlfühlmassage zaubern.
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Was ist Massage?

Massage ist eine jahrtausendealte Technik zur Entspannung und Heilung.  
Geschichtliche Aufzeichnungen belegen, dass sie bereits in der Antike weit 
verbreitet war. Ob das alte Ägypten, Griechenland, Rom oder China, alle 
Hochkulturen waren sich der heilenden Kraft der Hände bewusst.

Um 1800 entwickelte der Schwede Pehr Henrik Ling die „Schwedische Massa-
ge“. Sie ist der Grundstock der modernen, westlichen Massage und bis heute so 
weit verbreitet, dass wir sie auch als „Klassische Massage“ bezeichnen.

Eine gute Massage hat sowohl körperliche, als auch geistige Auswirkungen. 
Wenn wir jemanden massieren, dann spenden wir damit Lebensenergie, Acht-
samkeit und Wärme. Wir schenken Geborgenheit und Trost. So helfen wir 
unserem Gegenüber die Last des Alltags abzulegen und Körper und Geist zu 
regenerieren.

Die positiven Effekte der Massage 
sind vielfältig. Sie löst Verspannun-
gen, entgiftet den Körper, lockert 
das Bindegewebe und die Muskula-
tur, regt die Durchblutung an, akti-
viert die Zellerneuerung, balanciert 
den Energiehaushalt aus, stärkt das 
Immunsystem, glättet die Haut, 
schärft die Sinne, stimuliert die 
Verdauung und fördert erholsamen 
Schlaf. Nach einer guten Massage 
fühlen wir uns wie neu geboren: 
wach, erholt und geerdet.

Dabei sollten wir nicht vergessen, dass es ebenso befriedigend sein kann, je-
mand anderen mit einer Massage zu verwöhnen, wie selbst massiert zu werden. 
Im Idealfall gerät auch der Massierende in einen tiefen Entspannungszustand.

In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Partner freudige und wohltuende 
Massagestunden.
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Die Heilkraft der Hände
In der modernen Welt ist Körperkontakt selten geworden. Unser Alltag ist mit 
Beruf, Familie und Hobbies voll ausgefüllt. Da bleibt keine Zeit für Berührung. 
Dabei sehnen wir uns instinktiv nach der wohltuenden Energie, die intime 
Berührungen und freundschaftliche Umarmungen spenden.

Berührung ist für unser körperliches, wie seelisches Wohlbefinden essentiell. 
Aktuelle Studien belegen, dass wir regelmäßigen Körperkontakt brauchen, 
um unseren Wärmehaushalt, unser Immunsystem und unser Herz-Kreislauf- 
System zu regulieren.

Das Wissen über die Heilkraft der Berührung ist bereits seit frühester Kind-
heit in uns. Wir  reiben uns instinktiv den Bauch, wenn wir Bauchschmerzen 
haben oder legen uns die Hand auf die Stirn, um Kopfschmerzen zu lindern. 
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Behandlung, denn wir nützen die 
heilende Kraft unserer Hände.

Die Massage ist eine der natürlichsten und sanftesten Heilmethoden. Sie spielt 
weltweit seit Jahrtausenden eine große Rolle bei der Behandlung von allerlei 
Beschwerden. Allerdings verdrängen moderne Medikamente zunehmend die 
Heilung durch Handgriffe.

Wenn wir uns selbst oder andere berühren, entsteht ein Energiekreis, der po-
sitiv auf Körper und Seele wirkt. Eine zentrale Rolle spielt dabei unsere Haut. 
Sie ist mit ca. zwei Quadratmetern Ausdehnung unser größtes Organ und  
fungiert als Leiter, der heilende Energien auf den gesamten Körper überträgt.

Wenige wissen, dass unsere Haut aus den selben Ursprungszellen besteht, wie 
die Nervenzellen unseres Gehirns. Darum kann unsere Haut Geborgenheit, 
Intimität und Liebe direkt vermitteln. Therapeutisch lassen sich sowohl unsere 
Nerven über die Berührung der Haut, als auch unsere Haut über Entspannung 
der Nerven behandeln.

Dieser Kurs soll für dich ein Anstoß sein, die heilende Kraft der Berührung zu 
erkunden. Die Wunder der Berührung stehen uns allen offen.
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Der Ablauf einer Massage

Vor der Massage

•   Achte bitte darauf, dass du und dein Partner vor der Massage nicht zu viel 
esst. Nach einer   Hauptmahlzeit sollten mindestens zwei Stunden vergehen 
bis die Massage beginnt.

•   Trinkt beide vor der Massage möglichst keinen Alkohol. Dieser vernebelt die 
Sinne und stört den Energiefluss.

•   Massiert bitte nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen. Einige Techniken 
regen den Kreislauf und die Durchblutung stark an, was wach macht.

•   Beim Massieren müssen die Hände sauber und die Fingernägel kurz geschnit-
ten sein, um Verletzungen zu vermeiden.

•   Vermeide Parfum oder Rasierwasser, da zu viele Düfte den Partner irritie-
ren können. Die ätherischen Öle des Aromaöls sollen zur vollen Entfaltung 
kommen.

•   Lege alles ab, was dich bei der Massage einengen könnte, wie Schmuck, Uh-
ren, Tücher, Krawatten, Gürtel oder Schuhe. Wähle lockere und luftdurch-
lässige Kleidung, z. B. aus Baumwolle.

•   Langärmlige Kleidung kann deinen Partner unabsichtlich kitzeln und von 
der Massage ablenken. Bevorzuge darum kurzärmlige Oberteile.

•   Halte das Massageöl immer in Reichweite.
•   Es ist wichtig, dass du vor der Massage selbst zur Ruhe kommst. Jeglicher 

Stress, den du in dir trägst, geht sonst auf deinen Partner über. Gehe in dei-
nem Empfinden bewusst einige Stockwerke tiefer. Verlangsame deine Be-
wegungen, spüre deine Füße am Boden, strecke dich gründlich und atme 
mehrmals tief durch. Komme ganz im Hier und Jetzt an.

•   Beruhige auch deine Gedanken und beschließe, während der Zeit der Mas-
sage keine Probleme zu wälzen. Auch diese würden sich auf deinen Partner 
übertragen.

Während der Massage

•   Lasse deinen Blick unfokussiert und nimm die Atmung deines Gegenübers 
wahr. Versuche aber nicht, krampfhaft deinen Atem mit ihm in Einklang zu 
bringen. Das wäre unnatürlich. Lasse deine Atmung frei und unabhängig 
fließen. Ein Gleichklang stellt sich eventuell ganz von alleine ein.
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•   Du kannst die Massage damit beginnen, einen energetischen Punkt (zum 
Beispiel das Kreuzbein) sanft zu berühren, um so Kontakt mit deinem Ge-
genüber aufzunehmen.

•   Bereits das Einölen ist Teil der Massage. Es gibt kein separates „Einölen“ und 
„Massieren“. Bleibe von der ersten Berührung an immer in Kontakt.

•   Lasse während der Massage auch immer wieder stille Momente entstehen, in 
denen deine Hände einfach nur am Körper ruhen. So können deine Massage- 
striche nachwirken.

•   Öffne deine Wahrnehmung und lasse Raum für Spontaneität. Eine gute Mas-
sage entsteht nicht durch Willen und Zielstrebigkeit, sondern durch Ruhe 
und Geduld.

•   Wenn unangenehme Empfindungen auftreten, gilt: Lege eine Pause ein oder 
breche die Massage ab. Spreche mit deinem Partner und orientiere dich neu. 
Nicht jede Technik ist für alle Leute angenehm oder sinnvoll. Schmerzen 
sollen bei einer Massage unbedingt vermieden werden.

Nach der Massage

•   Lasst euch nach der Massage Zeit, um euch zu entspannen. Stürzt nicht gleich 
wieder in die Hektik des Alltags. Das gilt für beide Partner.

•   Der Massierte soll auch einige Stunden nach der Massage auf Alkohol  
verzichten und ausreichend Wasser trinken, um die Entgiftung anzuregen.

•   Nach einer Aromaölmassage sollte der Massierte einige Stunden warten,  
bevor er duschen geht. Es kann mehrere Stunden dauern, bis die ätherischen 
Öle vollständig von der Haut aufgenommen werden.
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Sechs Leitsterne  
für eine gute Massage

1. Eine gute Massage tut beiden Partnern gut.
Bei jeder Massage gibt es zwei Pole: den Gebenden und den Nehmenden. Die 
richtige Balance zwischen beiden zu finden, ist das Geheimnis einer guten 
Massage. Das wird oft vergessen. Nur wenn beide Partner sich wohl fühlen, 
wird die Energie frei fließen und der Gebende wird sich nicht verausgaben. 
Darum frage dich als Gebender immer: „Fühle ich mich selbst wohl?“ Atme 
ich tief oder flach? Stehen meine Beine breit oder eng? Bin ich entspannt oder 
verkrampft? Durchlässig oder starr? Wach oder müde? Offen oder zu?

2. Eine gute Massage ist Hier und Jetzt.
Die moderne Welt fordert von uns ständig höher, schneller und weiter zu  
kommen. Zeit ist Geld lautet das Motto. Bei einer Massage verlassen wir ganz 
bewusst diesen hektischen Alltag und begeben uns in eine Oase der Ruhe und 
Langsamkeit. Wir beginnen jede Massage mit einem Moment der Stille und 
schaffen so einen Raum der Begegnung. Wir öffnen unsere Wahrnehmung 
und machen dem Gegenüber unsere volle Präsenz zum Geschenk. Denn nur, 
was wir wahrnehmen, kann sich auch ändern.

3. Eine gute Massage ist jedes Mal anders.
Beim Massieren spielt die Tagesform beider Partner eine große Rolle. Dar-
um sind keine zwei Massagen jemals gleich. Es ist die Aufgabe des Gebenden 
sich zu öffnen und die akuten Bedürfnisse seines Gegenübers wahrzunehmen. 
Gelingt das, so wird eine freie, spontane und erfrischende Massage entste-
hen, fernab von jeder Monotonie und Anstrengung. Vergiss aber nicht: Die 
Voraussetzung für diese schöpferische Freiheit ist die volle Beherrschung der 
Grundtechniken der Massage.
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4. Eine gute Massage kommt aus dem Becken.
Eine gute Massage ist nicht nur ein körperlicher, sondern vor allem ein ener-
getischer Prozess. Kräfte kommen in Fluss und strömen durch beide Partner. 
Der Energiehaushalt des Körpers wird wieder in Balance gebracht. Das Zent-
rum dieser Kraft ist das Becken des Gebenden. Es ist immer in Streichrichtung 
ausgerichtet. Arme und Hände führen lediglich die Bewegungen aus, die aus 
dem Becken kommen. Der Gebende schöpft neue Energien aus der Massage 
und leitet diese weiter. So bleibt er selbst bei längeren Massagen frisch und 
verausgabt sich nicht.

5. Eine gute Massage reißt niemals ab.
Massage ist ein Band zwischen zwei Menschen. Sie ist ein wortloser Austausch 
von Gefühlen und Energien. Nimm dir als Gebender Zeit diese Verbindung 
zu Beginn der Massage herzustellen und bemühe dich, dieses Band nicht ab-
reißen zu lassen. Ganz besonders dann, wenn die körperliche Berührung kurz-
zeitig unterbrochen wird. Bleibe immer in Kontakt.

6. Eine gute Massage ist ehrlich. 
Beim Massieren ist Feedback der Schlüssel zum Erfolg. Unsere Angst vor Kri-
tik ist verständlich. Wir wollen unserem Gegenüber mit der Massage gut tun. 
Wir haben Angst, Fehler zu machen und uns zu blamieren. Diese Unsicherheit 
lässt sich durch die offene Bitte um Feedback überwinden. Erkläre deinem 
Partner, dass du noch am Lernen bist und sein Feedback willkommen heißt. 
Durch dieses Feedback wirst du lernen, was sich gut anfühlt und was nicht und 
deine Unsicherheit wird schnell verschwinden.
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Die Gestaltung  
des Massageraumes

Für eine gute Massage ist eine ruhige und entspannte Atmosphäre nötig. Es 
ist wichtig eine kleine Wohlfühloase zu schaffen, fernab von der Hektik des 
Alltags. Grundsätzlich gilt: Alles, was ein Ambiente der Ruhe und Geborgen-
heit erzeugt, ist erlaubt. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wobei es 
meist die kleinen Gesten sind, die große Wirkung haben.

Wähle für die Massage einen Raum (vermeide wenn möglich Durchgangs-
zimmer) mit warmen, sanften Farben, wie weiß, hellrosa, creme- oder pfir-
sichfarben. Vertraue dabei auf dein eigenes Empfinden. Räume das Zimmer 
gut auf, da Unordnung unnötig ablenkt. Laken und Handtücher sollten sauber 
und faltenfrei sein. Je weicher und flauschiger, umso besser. Lüfte vor Beginn 
der Massage das Zimmer gut durch. Das reinigt die Luft und frische Energie 
kommt herein.

„Eine Massage ist  
eine Oase der Ruhe  

und Langsamkeit.“
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Angenehmes Licht sorgt für eine wohlige Stimmung. Regle die Helligkeit, 
wenn möglich, mit einem Dimmer runter oder ziehe die Vorhänge zu. Auch 
Kerzen liefern eine beruhigende Beleuchtung. Achte aber darauf, dass sie  
geruchlos sind, wenn du ein Duftöl für die Massage verwendest. Schließlich 
wollen wir den Partner nicht mit zu vielen Düften irritieren.

Wohlige Wärme ist essentiell für eine entspannende Massage. Die Raumtem-
peratur sollte deutlich wärmer sein, als normale Zimmertemperatur. Wand-
strahler, wie sie z. B. für  Wickeltische verwendet werden, spenden eine ange-
nehme Wärme. Auch eine elektrische Wärmedecke, die man unter das Laken 
legt, ist empfehlenswert. Wer Bedarf nach gesundem Luxus hat, kann sich eine 
Infrarot Wärmeplatte besorgen. Nicht massierte Körperstellen kannst du mit 
einem Handtuch abdecken.

Beseitige alle potenziellen Stör- und Lärmquellen. Schalte das Mobiltelefon 
auf stumm und klebe, wenn nötig, ein „Bitte nicht stören“-Schild an die Türe.

Frage deinen Partner, ob er sich einen bestimmten Duft wünscht. Geeignet  
sind Duftkerzen, Räucherwerk oder ein paar Tropfen ätherisches Öl in  
einer Aromalampe. Zitronen-, Rosmarin-, Weihrauch- oder Lavendelöl sind 
zu empfehlen. Weniger ist hier aber sicherlich mehr. Und achte darauf keine 
künstlichen oder naturidentischen Aromen zu verwenden. Diese können von 
unserem Körper nicht aufgenommen werden und duften übertrieben stark. 
Anregungen für die passende Duftmischung, kannst du dir im Begleitheft über 
Aromaöle holen.

Noch ein kleiner Tipp: Wenn du keine Duftlampe zur Hand hast, kannst du 
ein paar Tropfen Duftöl in das geschmolzene Wachs einer Kerze träufeln.

Auch leise Hintergrundmusik ist möglich. Diese kann dir dabei helfen besser 
in den Fluss der Massage zu kommen. Sanfte Instrumentalstücke oder Medita- 
tionsmusik eignen sich besonders gut. Musik ist aber kein Muss. Massagen in 
Stille haben eine ganz eigene Dimension der Tiefe.
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Die Massageliege

Aus Erfahrung weiß ich, dass viele Anfänger gerne ohne Massageliege arbeiten 
wollen. Immer wieder fragen meine Schüler: „Warum kann ich nicht einfach 
auf dem Boden oder im Bett massieren?“ Das ist verständlich. Eine Massage-
liege ist ein zusätzlicher Kostenfaktor und außerdem braucht sie Platz.

Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Qualitätsvolles Massieren ist ohne eine 
geeignete Massageliege nicht möglich. Dafür gibt es zahlreiche Gründe:

•   Der Masseur kann am Boden oder im Bett bei vielen Techniken nicht 
die richtige Position einnehmen. Sein Bewegungsradius ist stark ein-
geschränkt, weshalb er lange Streichungen nur kraftlos oder stark 
verkürzt ausführen kann.

•   Der Masseur befindet sich in einer ständigen Fehlhaltung, was zu 
schmerzhaften Krämpfen und Verspannungen im Rücken führt. Die-
se Verkrampfung überträgt sich auf den Partner.

•   Der Masseur kann die Streichungen nicht aus der Körpermitte an-
steuern, sondern arbeitet fast ausschließlich aus den Armen und 
Schultern. Dies führt zu Überlastung und Verausgabung.

•   Der Kopf des Partners kann nicht abgesenkt werden. Dadurch ist der 
Nackenwirbel in einer stetigen Fehlhaltung.

•   Der Masseur kann sich nicht frei um den Partner herum bewegen, 
was zu unschönen Pausen beim Seitenwechsel führt. Der Fluss der 
Massage wird gestört.

•   Das Bett ist für eine Massage meistens zu weich. Es leistet keinen 
Widerstand. Dadurch kommt erdiger Druck beim Partner nicht an, 
sondern verflüchtigt sich in die Federung des Bettes.

•   Im Bett wird geschlafen, geliebt und gelebt. Diese Energien sind für 
eine Massage nicht stimmig.

Aus diesen und anderen Gründen werden Massagen am Boden oder im Bett 
immer nur ein amateurhaftes Streicheln und Kneten bleiben (spezielle Mas-
sagetechniken, wie z. B. die Thai-Massage oder Shiatsu, die speziell für den 
Boden konzipiert wurden, sind natürlich ausgenommen).

Deshalb haben wir uns dafür entschieden, diesen Kurs auf einer Massageliege 
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zu unterrichten. Massageliegen für Einsteiger kosten etwa € 100,–. Gebraucht 
sind sie sogar noch günstiger zu erwerben. Und was den Platz angeht: Klapp-
bare Massageliegen sind leicht (ca. 15 kg schwer) und brauchen nicht mehr 
Platz, als ein großer Reisekoffer.

Zum Eigenbau einer Massageliege kann ich nicht raten, es sei denn, du ver-
fügst über genügend handwerkliches Geschick. Eine Eigenkonstruktion 
könnte unter dem Gewicht der Massage zusammenbrechen. Dieser Gedanke 
alleine ist genug, um jegliche Entspannung aufzulösen. Greife darum bitte zu 
einer professionellen Liege. Deine Investition wird sich mit Sicherheit lohnen.

Achte beim Kauf deiner Massageliege bitte darauf, … 

•  dass die Höhe der Liege verstellbar ist.
•    dass die Liege eine Kopfstütze hat. Ein simples Loch in der Bank ist 

nicht genug. Ohne Kopfstütze liegt der Kopf in der Bauchlage zu 
lange zur Seite gedreht. Das belastet die Nackenwirbel. Eine weiche 
und im Winkel verstellbare Kopfstütze unterstützt eine harmonische 
Ausrichtung der Wirbelsäule.

•  dass die Bank nicht zu schmal ist. 75 cm bis 95 cm Breite sind ideal.

Die ideale Höhe der Arbeitsfläche lässt sich leicht ermitteln: Stelle dich auf-
recht an die Massageliege. Lasse deine Hände natürlich am Körper herabhän-
gen und Balle die Hände zu Fäusten. Deine Fingerknöchel sollten die Liege-
fläche berühren.

Wenn die Massage besonders sanft sein soll, kannst du die Liege auch etwas 
höher stellen; für eine kraftvolle Massage kann die Liege hingegen etwas nied-
riger gestellt werden.
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Vier hilfreiche Bilder

Abschließend möchte ich dir noch vier hilfreiche Bilder mit auf den Weg  
geben, die du dir beim Massieren stets vor Augen halten kannst.

Die Unterwasserpflanze
Die Unterwasserpflanze ist immer in Bewegung. Sie ist durchlässig, strömend 
und geschmeidig. Sie ist lebendig und wirkt beinahe schwerelos. Trotzdem 
sind ihre Wurzeln stark im Boden verankert, weshalb sie Ruhe und Kraft aus-
strahlt. Auch deine Bewegungen sollen so sein: schwerelos, strömend und fest 
verankert zugleich.

Die Tänzerin mit Federschwanz
Die Tänzerin ist flink und geschickt. Ihre rhythmischen Bewegungen sind 
ebenso verführerisch, wie präzise. Sie hat stets volle Kontrolle über ihren 
Körper. Der Federschwanz an ihrem Steißbein konzentriert all ihre Kräfte 
im Becken und hilft ihr, sich blind im Raum zu orientieren. Alle Bewegungen 
kommen aus der Mitte des Körpers. Auch deine Bewegungen sollen so sein: 
flink und rhythmisch, aber ebenso sinnlich und kontrolliert.

Die Meereswelle
Die Welle ist der Inbegriff von fließender Energie. Sie ist mächtig und sanft. 
Sie kommt aus der Tiefe, rollt sanft über die Küste und zieht sich dann leise 
zurück. Dabei ist sie niemals isoliert. Sie ist stets im Fluss. Dieses natürliche 
Kommen und Gehen; dieses rhythmische Atmen der Bewegung, kannst du bei 
der Massage lebendig werden lassen.

Der Panther
Tatsächlich wandeln wir während der Massage wie ein Panther auf allen Vieren. 
Unsere Beine stehen fest am Boden, das Becken bewegt sich frei und unsere 
Hände sind bewusst im Einsatz. Unser ganzer Körper ist in einer fließenden 
Bewegung mit der Erde verbunden. Sei auch du in deinen Bewegungen wie ein 
Panther: anmutig, kraftvoll und geerdet.
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Wann darf ich nicht massieren?

Wir haben bereits gelernt, dass eine Massage wahre Wunder für Körper und 
Geist bewirken kann. Es gibt aber auch Fälle, in denen eine Massage den  
Organismus belasten oder sogar gefährden könnte. Vermeide dann unbedingt 
eine Massage.

Zu diesen Fällen gehören unter 
anderem:

•   Verletzte oder gereizte Haut*
•   Ausschläge*
•   Knochenbrüche*
•   Akute Entzündungen*
•   Erkältung oder Grippe**
•   Fieber
•   Ansteckende Krankheiten
•   Starke Osteoporose
•   Gefäßerkrankungen
•   Muskelverknöcherung
•   Bluterkrankheit
•   Bluthochdruck
•   Krebs
•   Schwangerschaft*** 

*  Körperstellen die nicht davon betroffen sind, dürfen natürlich massiert 
werden.

**  Eine Massage kann den Ausbruch einer sich anbahnenden Erkältung oder 
Grippe beschleunigen. In solchen Zeiten lieber nicht massieren oder auf 
eine Fußmassage umsteigen.

***  Bestimmte Druckpunkte können wehenfördernd sein. Schwangerschafts-
massage ist ein Spezialgebiet für sich und bedarf erweiterter Kenntnisse.
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Lerne Martina kennen 
Hallo, ich bin Martina Gottschalk.

Seit mehr als 12 Jahren leite ich ein Massage-Studio, in dem ich verschiedene 
Massagetechniken praktiziere und Ausbildungen anbiete.

Schon als Kind war ich fasziniert vom Thema Berührung und bis heute staune 
ich darüber, dass sich jeder Millimeter des menschlichen Körpers unterschied-
lich anfühlt. 

Mit 21 Jahren habe ich mit Yoga begonnen. Dort habe ich gelernt ein tiefes 
Gespür für den eigenen Körper zu entwickeln. Bald darauf begann ich, inten-
siv in die Welt der Massage einzutauchen. Zunächst lernte ich die Schwedisch 
Klassische Massage. Dann kam die Esalen Massage hinzu. Von dieser habe ich 
gelernt, bei einer Massage nicht nur den Körper, sondern auch die Seele mit 
einzubeziehen.

Über die Jahre perfektionierte ich verschiedenste Massagetechniken, wie Lomi- 
Lomi-, Ayurveda-, Tiefen- oder Schwangerschaftsmassage. Aber ich habe mich 
auch gänzlich anderen Themen gewidmet, wie der uralten Bewegungslehre des 
Tandava, der Trauma-Therapie, der Continuum Movement Schule, sowie der 
Feldenkrais-Methode. Nach 30 Jahren Erfahrung ist mein Wunsch, Neues zu 
entdecken, unverändert geblieben.

Mein Ziel ist es, dich mit meiner Begeisterung für das Thema Berührung an-
zustecken, so dass dieser Kurs für dich der erste Schritt einer langen und auf-
regenden Entdeckungsreise sei.

„Wer selbst 
Massage und 
Berührung 
genießt, der 

kann auch  
Massagen  

geben.“



Inhalt DVD
DVD Eins (98 min.)

01. Die Rückseite der Beine (45 min.) 
02. Von den Beinen zum Rumpf (16 min.) 
03. Der untere Rücken (37 min.) 

DVD Zwei (83 min.)
04. Die Wirbelsäule (9 min.) 
05. Der obere Rücken (36 min.) 
06. Kopf und Nacken (29 min.) 
07. Das Gesicht (9 min.) 

DVD Drei (84 min.)
08. Die Vorderseite der Schulter (19 min.) 
09. Die weibliche Brust (13 min.) 
10. Der Bauch (19 min.) 
11. Die Vorderseite der Beine (33 min.) 

DVD Vier: Fragen und Antworten (96 min.) 
• Martina stellt sich vor (8:00 min.)
• Unsere Models stellen sich vor (0:40 min.)
• Was lerne ich im Kurs? (4:30 min.)
•  Das Werkzeug Hand (9 min.)
•  Drei Warnsignale während einer Massage (7:15 min.)
• Die Entdeckung der Langsamkeit (6:40 min.)
•  Laute und Töne bei der Massage (4:45 min.)
•  Das Geheimnis einer guten Massage (3:45 min.)
•  Die Angst vor Fehlern (7:50 min.)
•  Der richtige Umgang mit Schmerzstellen (5:15 min.)
•  Was tun bei Krampfadern? (1:15 min.)
•  Vorsicht bei Massagen in der Schwangerschaft (2:20 min.)
•  Was tun, wenn jemand kitzlig ist? (2:30 min.)
•  Was tun, wenn der Partner einschläft? (4:45 min.)
•  Massage und Sexualität (5:05 min.)
• Was tun, bei Ekelgefühl? (5:20 min.)
•  Die richtige Gestaltung des Massageraumes (5:00 min.)
• Warum das Bett für Massagen ungeeignet ist (5:00 min.)
•  Unsere Bitte an dich (1:10 min.)


