Anleitung zur Gesichtsmassage
Guide pour un massage du visage
Nehmen
Sie ein wenig
Öl oder
Creme zur Hilfe und befolgen Sie diese Anleitung.
Anleitung
zur
Gesichtsmassage
Pour réaliser ce massage,
prenez un peu d‘huile ou de crème et suivez les instructions.
Nehmen
Sie ein
Öl oder
Creme en
zureffectuant
Hilfe und befolgen
Sie diesed‘effleurage
Anleitung. doux et amples. Tapotez
Commencez
cewenig
massage
du visage
des mouvements
Am Besten beginnen Sie die Gesichtsmassage mit sanften und grossflächigen
ensuite la peau du bout
desfolgen
doigtsein
et sanftes
dessinez
des petits
cercles.
Pour
terminer, calmez la peau en
Streichbewegungen.
Danach
Klopfen
und ein
Kreisen
mit den
Am
Besten
beginnen
Sie
die
Gesichtsmassage
mit
sanften
und
grossflächigen
Fingerspitzen.
Zum Schluss Attention:
ist zur Beruhigung
Haut Ausstreichen
angesagt.
refaisant des effleurages.
il ne fautder
surtout
pas pétrir vigoureusement
la peau délicate du
Streichbewegungen.
Danach folgen
einnicht
sanftes
Klopfen
und ein Kreisen mit den
Vorsicht: Die zarte Gesichtshaut
sollte
gezerrt
werden.
visage.
Fingerspitzen.
Zum Schluss ist zur Beruhigung der Haut Ausstreichen angesagt.
Vorsicht: Die zarte Gesichtshaut sollte nicht gezerrt werden.

Faire desund
effleurages
avecHandrücken
le dos des in
mains
en montant
du décolleté sur le cou en direction du menton.
Décolleté
Hals mit den
Richtung
Kinn ausstreichen.

Décolleté und Hals mit den Handrücken in Richtung Kinn ausstreichen.

Vom Kinn her mit den Fingerkuppen der Nase entlanggleiten, die Augen umkreisen,
über Stirn, Schläfen und Wange zurück zum Kinn.
Du bout
desmit
doigts,
monter du der
menton
le long du nez,
leumkreisen,
tour des yeux, passer sur le front,
Vom
Kinn her
den Fingerkuppen
Nase entlanggleiten,
diefaire
Augen
über
Stirn, Schläfen
und
Wangeetzurück
zum jusqu‘au
Kinn.
redescendre
sur les
tempes
les joues
menton.

Vom Kinn her zuerst grosszügig, dann mit kleinen kreisenden Bewegungen die Wangenpartien
bis zu den Schläfen massieren.
Vom Kinn her zuerst grosszügig, dann mit kleinen kreisenden Bewegungen die Wangenpartien
bis zu den Schläfen massieren.
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Vom Kinn her mit den Fingerkuppen der Nase entlanggleiten, die Augen umkreisen,
über Stirn, Schläfen und Wange zurück zum Kinn.

En partant
menton,
masserdann
les joues
en faisant
des ronds,
d‘aborddie
grands
puis de plus en plus petits,
Vom
Kinn herduzuerst
grosszügig,
mit kleinen
kreisenden
Bewegungen
Wangenpartien
bis
zu
den
Schläfen
massieren.
jusqu‘aux tempes.

Masser le contour de la bouche en faisant de petits cercles.
Mit
Mitkleinen
kleinenKreisen
Kreisenrund
rundum
umdie
dieLippen
Lippenmassieren.
massieren.

Faire
des petits
cercles
à la
racine du nez
puis
troismassieren.
mouvements
circulaires
sur le kreisend
front.
Mit
Kreisen
von
Nasenwurzel
her
Die
Mitkleinen
kleinen
Kreisen
vonder
der
Nasenwurzel
herdie
dieNase
Nase
massieren.
DieStirn
Stirninin33Schritten
Schritten
kreisend
massieren.
massieren.
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Vonder
derNasenwurzel
Nasenwurzelher
herdie
dieAugenpartien
Augenpartienganz
ganzsanft
sanftmit
mitden
denFingerspitzen
Fingerspitzenstreichen.
streichen.
Von

Mitkleinen
kleinenKreisen
Kreisenvon
vonder
derNasenwurzel
Nasenwurzelher
herdie
dieNase
Nasemassieren.
massieren.Die
DieStirn
Stirninin33Schritten
Schrittenkreisend
kreisend
Mit
massieren.
massieren.

En
partant
de la racine
du
effleurer ganz
doucement
le den
contour
des yeuxstreichen.
du bout des doigts.
Vonder
derNasenwurzel
Nasenwurzel
herdie
dienez,
Augenpartien
ganzsanft
sanftmit
mit
denFingerspitzen
Fingerspitzen
streichen.
Von
her
Augenpartien

En
la racine duher
nez,
effleurerausstreichen.
le front en éventail.
Stirnpartant
vonder
derde
Nasenwurzel
fächerartig
Stirn
von
Nasenwurzel
her fächerartig
ausstreichen.

Effleurer le front horizontalement en faisant un mouvement de vague. Commencer alternativement par la
Stirn
quer in einer Wellenbewegung ausstreichen. Abwechselnd links und rechts beginnen.
droite et la gauche.

Vom Kinn her mit den Fingerkuppen der Nase entlanggleiten, die Augen umkreisen, über Stirn,
Schläfen und Wangen zurück zum Kinn.
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Stirn quer in einer Wellenbewegung ausstreichen. Abwechselnd links und rechts beginnen.

Du bout
du menton
le long
du nez, fairedie
le Augen
tour des
yeux, passer
sur le front,
Vom
Kinndes
her doigts,
mit denmonter
Fingerkuppen
der Nase
entlanggleiten,
umkreisen,
über Stirn,
redescendre
sur
les
tempes
et
les
joues
jusqu‘au
menton.
Schläfen und Wangen zurück zum Kinn.
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