
ESOTERIC  BREAST  MASSAGE®  (EBM)

Die Esoteric Breast Massage®  (EBM) ist eine spezielle 
Behandlungsmethode für Frauen, die ausschließlich von  
hochqualifizierten, sorgfältig ausgebildeten und voll  
akkreditierten Therapeutinnen angeboten wird. Sie unter-
stützt Frauen in ihrem Verständnis und der Entwicklung 
echter Brustfürsorge – in einer Zeit, in der die weiblichen 
Brüste überwiegend auf Funktionalität, Attraktivität 
oder Krankheit reduziert werden. Bis zum Auftreten von 
Problemen z.B. beim Stillen oder einer schweren Erkrankung 
haben die meisten Frauen kaum bis keine echte Beziehung 
zu ihren Brüsten.

Die EBM bietet Frauen die Gelegenheit, wieder die ihr 
innewohnende Zartheit, Schönheit und Stille zu fühlen und 
eine liebevollere, sich selbstzuwendende Art zu entdecken. 
Dies inspiriert dazu, im Alltag andere Entscheidungen zu 
treffen und eine wertschätzende Beziehung mit sich selbst 
zu etablieren.  

Die EBM ist eine sehr einfühlsame und nährende 
Massagetechnik, die mittels kreisförmigen Streichungen 
mit nur sehr wenig Druck direkt auf der Haut ausgeführt 
wird. Dazu wird eine spezielle EBM Creme und warmes Öl 
benutzt. Die Behandlung umfasst die Herzregion zwischen 
den Brüsten, die lymphatischen Bereiche oberhalb und 
seitlich der Brüste und die Brüste selbst. Die Behandlung 
wird ausschließlich von Frauen für Frauen angewandt.

Brustbewusstsein  
und Brustfürsorge  

sind essentielle Aspekte  
in der Gesundheitsfürsorge  

von Frauen. 
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Die Esoteric Breast Massage® steht unter der Schirm-

herrschaft von Esoteric Women’s Health – einem weltweiten 

Netzwerk aus Hunderten von TherapeutInnen und Fach-

leuten aus den verschiedensten medizinischen und anderen 

Bereichen, die auf dem Gebiet der Frauengesundheit für 

die Etablierung wahrer Fürsorge und Unterstützung eng 

zusammen arbeiten. 

In einer EBM wird keine medizinische Diagnose gestellt.  

Sie dient weder als Behandlung von Brustkrebs noch ersetzt 

sie Vorsorgeuntersuchungen oder medizinisch notwendige 

Behandlungen. EBM Therapeutinnen arbeiten ergänzend zu 

der Arbeit von Medizinern in der Frauenheilkunde. 

ESOTERIC  BREAST  MASSAGE®  (EBM)

Esoteric = das Innerste 

Esoterisch zu sein oder zu handeln bedeutet,  
in Kontakt mit seinem Innersten zu sein  

und dessen Impulsen zu folgen.


