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Sinnliche Heilmassagen
von Julia Beckert

„Erotische Berührungen während einer 
Massage.“ Halten wir kurz inne und lassen 
diesen Satz auf uns wirken. An was denken 
wir? Was geht uns durch den Kopf? Stei-
gen Emotionen in uns auf? Fühlen wir uns 
peinlich berührt? Womöglich denken wir 
an Massagen mit „Happy End“? 

Es wird deutlich: Wir stoßen an eine Gren-
ze, ein Tabu. Doch warum? Was ist es, dass 
uns auf der Reise zu uns selbst, zu Selbst-
liebe und einem positiven Körperbild, auf der wir lernen, dass unser 
Körper schön, stark und empfindungsfähig ist und wie wir ihn durch 
Berührung wertschätzen und heilen können, unseren Genitalbereich 
aussparen lässt? Gerade diese Körperteile tragen oftmals tiefe Wunden 
und Narben, hervorgerufen durch die Missachtung eigener Grenzen, 
Scham oder gar Missbrauch und Gewalt. Auf der anderen Seite bezeich-
nen wir sie als Lustzentrum und erleben hier intensivste Gefühle und 
Ekstase. Sinnlichkeit und Sexualität lassen uns schweben und uns frei 
und natürlich fühlen. Warum also diese Trennung?

Solange wir unsere empfindsamsten Körperstellen bei der Körperarbeit 
außer Acht lassen, kratzen wir im Grunde nur an der Oberfläche, was 
zweifelsohne sehr viel bewirken kann, doch für tiefe Heilung müssen 
wir uns von alten Glaubenssätzen lösen und neue Wege gehen, Gren-
zen und Tabus überwinden. Unser Mut wird belohnt: Wir lernen einen 
Teil von uns kennen, der uns bisher verborgen blieb, spüren Schatten 
auf und lösen Blockaden und gelangen so zu tiefer Zufriedenheit und 
(Selbst-)Liebe.

Unser AnuKan-Massage Jahrestraining bietet bspw. eine tolle Möglich-
keit, sich intensiv mit diesem wunderschönen Thema zu beschäftigen. 

AnuKan – Zentrum für Berührungskunst
Buchenstraße 12 · 01097 Dresden
www.anukan.de

ZENTRUM FÜR 
BERÜHRUNGSKUNST 

Meine Passion: Menschen 
gesund und glücklich zu 
machen. Patienten und Kli-
enten nennen mich liebevoll 
Glücklichmacher.

Meine Spezialisierung: Paar- 
und Sexualtherapie sowie die 
Behandlung von Depression, 
Burnout, Erschöpfung und 
Schmerztherapie.

Es sind genau die Themen, die für viele immer noch „peinlich“ und 
„Scham besetzt“ sind, auf die ich mich spezialisiert habe. Auch viele 
Ärzte und Therapeuten umschiffen Fragen nach ausbleibender Erek-
tion, Lustlosigkeit und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oft, weil 
Fachwissen und auch notwendiges Vokabular fehlen. Dabei ist die Art, 
wie wir Sexualität heute leben und erleben, zum größten Teil erlernt. Es 
ist unsere persönliche Lerngeschichte, die bestimmt, welche Quellen wir 
zur Erregung benötigen und ob der Sex, den wir haben, als lustvoll oder 
langweilig, vielleicht sogar schmerzhaft erlebt wird. 

Systemische Sexualtherapie und das Konzept „Sexocorporel“ ermögli-
chen es, effektiv den eigenen Lernstand zu erarbeiten und das Buffet 
der eigenen Möglichkeiten zu erweitern. So entsteht schnell ein bunter 
Strauß an lustvollen Varianten, den viele für sich selbst für unmöglich 
gehalten hätten. Neben den psychischen Komponenten betrachte ich 
mit den Patienten auch körperliche Hindernisse und sexualmedizinische 
Aspekte auf dem Weg zum Glück. Fehlfunktionen, Mängel und Störun-
gen in Schilddrüse, Nebenniere, der Glücks- und Sexualhormone können 
eine Therapie ebenso erschweren, wie eine eingeschränkte Funktion 
des vegetativen Nervensystems.

Neben einer ausführlichen Anamnese gehört eine fundierte Diagnos-
tik zu meiner Arbeit. Die Bestimmung von Hormonen, Blutwerten und 
Neurotransmittern ist darin ebenso wichtig, wie die Messung des vege-
tativen Nervensystems mittels Herzratenvariabilitätsmessung. Neben 
der körperlichen Untersuchung können bereits im ersten Termin mittels 
Irisdiagnose und Dunkelfeldmikroskopie Aussagen zur Konstitution und 
Regulationsfähigkeit getroffen werden. 

Häufig begegnen mir in den Gesprächen mit Patienten auch Themen 
von Erschöpfung und Depression – Sexualität und Antrieb hängen oft 
zusammen. Ich habe mich in den letzten Jahren in diesem Gebiet spe-
zialisiert. Gesprächstherapie, Innenweltreisen und Klangtherapie sind 
dabei ebenso ein Baustein, wie die Arbeit mit hochdosierten Vitaminen 
und Aminosäuren. Infusionen und intravenöse Sauerstofftherapie zäh-
len im Leistungssport zum Doping. Meinen Patienten helfen sie zurück 
zu Freude und Antrieb. 

Begleitend auftretende Schmerzen, seien sie strukturell oder psycho-
somatisch bedingt, behandle ich mit Neuraltherapie, Triggerpunktbe-
handlung, Blutegeln, Massagen und Schmerzinfusionen. 

Meine Patienten schätzen es, dass sie mit den sensiblen Themen bei mir 
rundum gut aufgehoben sind. Im angenehmen Ambiente meiner Praxis-
räume, online oder telefonisch, betreue ich Paare und Einzelpersonen 
individuell und persönlich mit so viel Zeit, wie es braucht, um das zu 
besprechen und zu lösen, was gerade gefragt ist. Für Kollegen biete ich 
Supervisionen und Tandemtherapie an. 

Thomas Becher
Heilpraktiker

Natur & Psyche – Praxis für Naturheilkunde, Psychotherapie und Massage
Hahnemannstr. 7 · 04177 Leipzig
Mobil: 0175 – 8555528
Tel. 0341 – 68419300

www.natur-und-psyche.de
www.massagen-in-leipzig.de
www.sexualtherapie-in-leipzig.de

Lustvoll, kraftvoll, energetisch – einfach glücklich 

Wie gute Sexualität gelingen kann
von Thomas Becher

Thomas Becher - Heilpraktiker

Kreutherkraft Manufaktur
von Ulrike Loretta Hanl

Meine Passion für Kräuter fand ich 
vor circa 10 Jahren. Damals absol-
vierte ich einen Schnupperkurs für 
Kinderheilkunde. Es folgten Aus-
bildungen in Kräuterheilkunde, 
Bachblütentherapie und zur Doula. 
Ende 2019 dann setzte ich die ers-
ten Kreutherkraft-Tinkturen an und 
kreierte Kräuterweinrezepturen auf 
Basis altüberlieferter Essenzen aus 
dem 16./17. Jahrhundert.

Es fasziniert mich, Kräuter für uns 
Menschen zu entdecken und die 
Pflanzendevas mit all ihren Wir-
kungsspektren zu erkunden. Blü-
tenessenzen runden meine Passion 
ab und bringen diese in ganz neue, 
achtsame Ebenen. Die Blütenessen-
zen werden mit Osmose- & Quellwas-
ser versetzt und besonders vorsichtig 
und nachhaltig hergestellt.

Unsere Produktionsstätte ist in Schwarzenberg beheimatet. Gern füh-
ren wir hier Infoveranstaltungen und Schauabfüllung zum Thema Kräu-
teransätze durch.

Ulrike Loretta Hanl · Schwarzenberg
www.kreutherkraft-manufaktur.com
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