
5 - Elemente - Massage 
Die 5- Elemente-Massage ist eine wundervolle Massage um die verschiedenen 
Berührungsqualitäten, die 5 Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther) zu 

erleben und zu erspüren. Sie ist geeignet, um sich an körperliche Berührung mit 
den unterschiedlichen Qualitäten anzunähern und ist eine schöne Gelegenheit, 

jemandem etwas Gutes zu tun und zu entspannen… 
Die Massage kann wunderbar als Partnerarbeit genutzt werden, wobei die 

beteiligten Personen einmal in die gebende Rolle schlüpfen und dann die Rolle  
Des Empfangenden einnehmen. Wichtig ist, dass in jedem Moment Unbehagen, 

Schmerz oder die eigene Grenze kommuniziert werden kann. 

Ausführung der 5-Elemente-Massage:  
1. Bereite den Raum und den Platz zur Massage in einer wohligen Atmosphäre 

vor (ausreichend warm, Frischluftzufuhr, angenehmer Duft, eine schöne Musik, 
die im besten Falle zu den 5-Elementen passend ist) und bitte Deine Partnerin, 
sich bequem auf den Bauch zu legen. Bedecke Sie nach Bedarf mit einem Tuch. 

2. Stimme Dich selbst auf die Massage und Deine Partnerin ein, lade lichtvolle 
Kräfte zur Unterstützung ein, werde dankbar und nehme die Haltung des 

inneren Lächelns ein. 



3. Beginne mit dem Element Erde: von den Füssen ansteigend bis zum Kopf, 

umfasse haltend, sanft drückend in Richtung Boden/Erde einzelne 
Körperregionen und Gelenke. 

4. Danach folgt das Element Wasser: dabei geht es eher um zart umspielende 

Berührungen ohne Druck und Gewicht, gleich einer wogenden Bewegung von 
Wasser. Hierbei nutzt Du eher Deine Finger und Fingerspitzen zur Berührung 

und beginnst wieder an den Füssen, mit weichen, eher ausladenden 
Wellenbewegungen über Deine Partnerin. Gehe längs nach oben, aber auch 

gerne quer über den Körper bis hinauf zum Kopf. 

5. Beim Element Feuer wird die Intensität der Berührungen und Griffe stärker. 

Drücke mit Deinen Händen tiefer - je nach Empfindung des Empfangenden -  
von unten nach oben, klopfe über den Rücken (nicht direkt auf den Wirbeln) 

oder reibe mit Deinen Handkanten über die Waden, Oberschenkel, das Gesäß, 
den Rücken und die Schulterpartien, dass Deine Partnerin eine deutliche 

Wärme empfindet. 

6. Mit dem Element Luft vermittelst Du Deiner Partnerin die Qualität von 

zarten, hauchenden Berührungen, streichle mit einer Feder, wedele mit einem 
Tuch, verbreite damit auch gerne einen ätherischen, sinnlichen und 

angenehmen Duft und/oder ziehe langsam ein Tuch über den Körper. 

7. Im Übergang zum Element Äther löst Du Dich von den körperlichen 

Berührungen und bewegst Deine Hände über den Körper Deiner Partnerin mit 
streichenden Bewegungen oberhalb Ihres physischen Körper in der Luft. 

Streiche Ihre Aura glatt.  

8. Halte inne, bedanke Dich und verabschiede Dich von Deiner Partnerin. 
9. Nach einer kurzen Nachruhe wechselt Ihr und Du wirst zur Empfangenden. 

Genießt und erfreut Euch an dieser wunderbaren 5-Elemente - Massage! 
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