
Yoni-Massage 
 
Michaela Riedl begleitet 
die Leserinnen und Leser 
in ihrem Buch «Yoni-
Massage» einfühlsam auf 
eine Entdeckungsreise in 
die weibliche Sexualität. 
Das Wissen über die ana-
tomischen, energetischen 
und spirituellen Grundla-
gen führt zu einer schritt-
weise umsetzbaren, heil-
samen und tiefgehenden 
Massage des weiblichen 
Genitalbereichs. Authen-
tische Interviews mit 
Frauen, geführt im An-
schluss an eine Yoni-
Massage, verdeutlichen 
die kraftvolle Dimension 
dieser sinnlichen Hei-
lungsarbeit.  
 
Die Yoni berühren 
Die AnandaWave®-Yoni-
Massage ist eine ganz-
heitliche Massage für die 
Frau, bei der nicht nur der 
ganze Körper, sondern 
auch der Intimbereich 
achtsam massiert wird. 
Schritt für Schritt lernen 
Frauen ihre Sexualität 
intensiver kennen und 
dadurch eigene Wünsche 
besser zu kommunizie-
ren. Die Yoni-Massage 
stärkt Frauen darin, ihre 
Sexualität selbstbewusst, 
lustvoll und ausdrucks-
stark zu leben. 
 
Die Yoni-Massage nach 
Michaela Riedl ist eine 
sehr intensive Erfahrung, 
die bei der Frau starke 
Gefühle auslösen kann. 
Die Empfindungen, die  
Frauen während der Yo-
ni-Massage haben, kön-
nen sehr unterschiedlich 
sein: von Trauer, Lust, 
Wut, Geilheit, Ekstase bis 
hin zur Gleichgültigkeit ist 
alles möglich. Vor allem  

 
 

 
aber ist alles erlaubt und 
alles richtig. 
 
Die achtsame genitale 
Berührung erweitert die 
Eigenwahrnehmung und 
kann energetische oder 
psychologische Blocka-

den lösen. 
Die Re-
flexzonen 
der Yoni 
werden 
ausführ-
lich mas-
siert, die 

Beckenbodenmuskeln 
gelockert, was wiederum 
mehr Beweglichkeit und 
Lust beim Liebespiel er-
möglicht. Die Energiezen-
tren im Körper werden 
harmonisiert und gestärkt, 
sodass Sie entspannt und 
gekräftigt aus der Massa-
ge gehen. 
 
 
Das Wort Yoni kommt 
aus dem indischen 
Sanskrit und benennt den 
gesamten Genitalbereich 
der Frau, von den äusse-
ren Anteilen der Vulva bis 
hin zur Vagina, der Ge-
bärmutter und den Eier-
stöcken.  
 
 

 
 

 
Die Autorin 
Michaela Riedl ist Inhabe-
rin und Initiatorin von 
AnandaWave in Köln. Sie  

 
ist eine der wenigen Pio-
nierinnen für die spirituell-
sexuelle Heilungsarbeit 
mit Frauen und Männern. 
Ihr Herzensthema ist die 
qualitative Verbesserung 
und Verbreitung der 
Tantramassage, insbe-
sondere der Lingam-
Massage und der Yoni-
Massage. 1997 entwickel-
te sie die AnandaWave® 
– Tantramassage, die sie 
ständig weiterentwickelt. 
 
www.tantramassagen.de 
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