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Je nachdem welche Sitzmöglichkeit du zuhause hast
(Steaming Box, Hocker, evt. großer Pflanzenübertopf,
Toiletten-schüssel) empfehle ich dir erstmal Probe zu

sitzen. Eventuell ein Kissen für den Rücken, ein
Handtuch zum polstern, die Möglichkeit dich an eine
Wand anzulehnen. Es sollte so bequem sein, daß du 
15 - 30 min gut sitzen kannst. Idealerweise sitzt du
aufrecht, hast die  Füße auf dem Boden und bist auch

im Becken entspannt.

Als Behälter bietet sich ein Kochtopf an, dessen Größe und
Höhe zu der Sitzgelegenheit passen  sollte. 

Gib die Kräuter (ca. 1 handvoll/ 5 g) in den Topf und
übergieße sie mit 1-1,5 l kochendem  Wasser. Mit einem

Deckel abdecken, damit die ätherischen Öle drin bleiben.
Ca. 15 min ziehen lassen; 1x umrühren. 

Je nach Jahreszeit/Raumtemperatur: evt. 1 - 2 Tassen kaltes
Wasser drauf geben oder nochmal kurz aufwärmen.

MACH DIR DEN ORT GEMÜTLICH, AN DEM DU VOR HAST ZU
STEAMEN. WENN DU MAGST MIT KERZEN UND MUSIK. 
SORGE DAFÜR, DASS DU WÄHREND DESSEN UNGESTÖRT BIST. 



Gut ist auch 1 Flasche mit kaltem Wasser mit in den Raum
zu nehmen, um damit die erwünschte  Temperatur

herzustellen = so warm wie möglich, ohne zu heiß zu
sein. Nimm ebenfalls 1 - 2 Decken mit, um sie über die

Beine zu legen und dich einzuwickeln. 
Sorge dafür, dass möglichst kein Dampf entweicht.

Während des steamings erinnere dich an dein
Anliegen. Vielleicht magst du dir auch noch mal die
verschiedenen Kräuter ins Bewusstsein rufen. Wenn
du magst, kannst du dich sanft bewegen, so dass sich
Anspannungen im Körper lösen können, z.b. dein
Becken wiegen oder sanft kreisen. Besinne dich auf

deine Atmung. Spüre in deinen Schoßraum, fühle wo
der Dampf dich berührt. Du kannst auch deine Hände

auf den Bauch legen oder wohin du magst.

Vielleicht möchtest du dir auch eine meiner geführten meditationen
anhören, z.B. "ankommen im schossraum". 

den link zu YT findest du auf meiner homepage oder suche nach: YouTube + yoni spa



Ich hoffe, du geniesst dein Steaming-Erlebnis in vollen Zügen. Ich
glaube, wenn wir Frauen uns dem weiblichen Zentrum liebevoller
und präsenter zuwenden, haben wir die Möglichkeit, ein neues
Gefühl von Kraft, Vertrautheit, Ganzheit, Lebensfreude und
natürlicher Selbstliebe zu erfahren. Genau das wünsche dir! 

 
 

Wenn du mehr über meine Inspirationen und Angebote zu
entspannter Weiblichkeit erfahren möchtest, besuch mich gerne

unter yoni-spa.de 

© Text: Ricarda Krumbiegel

Nimm dir nach dem steaming auch noch ca.
eine halbe Stunde Zeit für dich. Du kannst
dich hinlegen und/oder deine Gedanken,
Gefühle und Empfindungen aufschreiben.

Hier nochmal was du brauchst:
Sitzgelegenheit, Decken, oder Handtuch, Kissen, 

Kräuter, Wasser, Topf, Flasche kaltes Wasser
 

https://yoni-spa.de/

