
Artikel: Die Kunst der Heilung durch Berührung 

Eine Einführung in die MACOWEDA® Methode nach Franziska Schmidt 

 

Diese moderne europäische Behandlungsform bringt die Elemente Feuer, Wasser, Luft und 

Erde im Körper wieder in Harmonie und wirkt energetisch auch auf Geist und Seele. Ob zur 

Entspannung, therapeutisch zur Heilung vielfältiger Beschwerden oder als Übergangsritual in 

eine neue Lebensphase: Jede Behandlung wird individuell zusammengestellt. 

1. Die MACOWEDA® Vier Elemente Massage ist eine ganzheitliche Massageform. Sie ist 

inspiriert vom spirituell-energetischen Ansatz der europäischen Vier-Elemente-Lehre und 

wurde von Franziska Schmidt, MACOWEDA® INSTITUT Berlin, entwickelt. Dynamisch 

fließend, sanft oder ruhend dient sie als Entspannungsmassage dem Wohlfühlen. Sie trägt 

dazu bei, sich im Körper wieder mehr zu Hause zu fühlen und seelisch ausgeglichener zu 

sein. Die jedem Menschen innewohnenden Potentiale zu Selbstregulierung und Heilung 

werden dadurch gefördert. Die Massage setzt sich aus vier Elemente-Be-handlungen 

zusammen: Die Behandlung des Erdelements zielt u.a. auf das knöcherne System ab, das 

uns innerlich Halt gibt. Mit ruhigen, festen Griffen können sich so auch sehr tiefsitzende 

Verspannungen bis hin zur Knochenhaut lösen. Diese Behandlungsform kann am leicht 

bekleideten Körper ausgeführt werden. Sie schenkt Halt, Vertrauen und Geborgenheit, so 

dass sich meist ein Gefühl tiefer innerer Ruhe einstellt. Die Person wird energetisch 

sozusagen „geerdet“ und kann mit ihrer ureigensten Essenz in Kontakt kommen. Bei der 

Massage im Wasserelement wird mit warmem Öl in rhythmisch fließenden Bewegungen 

direkt auf der Haut gearbeitet. Mit diesen immer tiefergehenden wellenartigen Bewegungen 

wird besonders das Bindegewebe angesprochen. Der Mensch fühlt sich wie von Wellen 

getragen und auch die emotionale Ebene kommt wieder “in Fluß“. Das Feuerelement in der 

Massage zielt auf die Erwärmung und Durchblutung von kalten und energiearmen 

Körperzonen. Heißer Tee, wärmende Aromaöle und ein vorbereitendes Fußbad können die 

Erwärmung unterstützen. Mit dynamischen Massagegriffen kann in verspannten Muskeln 

festgehaltene Energie wieder frei fließen. Das Feuer in uns spricht die Themen Wille, 

Energie, Autonomie und Vitalität an. Mit genügend innerem Feuer richten wir unsere 

Aktivitäten kraftvoll, selbstsicher und gezielt nach außen. Charakteristisch für die 

Behandlung mit dem Luftelement sind sanfte Bewegungen, Dehnungen und leichte 

Streichungen über die Haut. Die Atmung vertieft sich.  Die Klientin/ der Klient fühlt sich 

leichter und der Kopf wird frei. Gedankliche Beweglichkeit und neue Ideen sind meist die 

Folge. 

2. MACOWEDA® Vier Elemente Heilbehandlung: Um therapeutisch mit dieser Arbeit 

mehr in die Tiefe zu gehen und langfristige Heilwege zu begleiten, wird von zertifizierten, 

intensiv geschulten KörpertherapeutInnen eine tiefergehende Begleitung angeboten. Diese 

stellt eine Verbindung aus Körper- und Energiearbeit dar. Feuer, Wasser, Luft und Erde 

finden durch Energiezentren in entsprechenden Bereichen, Strukturen und Funktionen des 

Körpers ihren Ausdruck. Umwelteinflüsse, emotionale Erfahrungen und mentale Muster 

beeinflussen im Laufe des Lebens dieses dynamische Zusammenspiel der Elemente. Um dies 



auszubalancieren, produziert der Körper in seinem Streben nach Harmonie Symptome auf 

unterschiedlichen Ebenen, die wir meist als störend erleben. Für die/den Macoweda® 

Therapeut/in geben diese Symptome wichtige Hinweise, so dass sie/er in einer möglichst 

umfassenden Einschätzung der Elementebalance die Behandlung gestalten kann, ohne rein 

symptomspezifisch zu arbeiten. Das Ziel ist das Harmonisieren der Elemente im Körper. Die 

Symptome verlieren damit ihre Funktion und verschwinden oft nach einer oder mehreren 1-

2 stündigen Sitzungen. In einem längeren Prozeß treten nun tiefere Muster zu Tage, bis das 

System ein natürlich schwingendes, gesundes Gleichgewicht gefunden hat. In einem 

Vorgespräch bezieht die Therapeutin/der Therapeut auch den Lebenskontext der 

behandelten Person aus der Sicht der Vier Elemente Lehre in die Arbeit am Körper ein. Die 

betreffende Person selbst hat unter Anleitung die Möglichkeit in sich wahrzunehmen, welches 

Element nach Beachtung ruft. Dies kann sich durch Bilder, Stimmungen oder 

Körperempfindungen zeigen. Durch Rückmeldungen und Wünsche wirkt sie aktiv am 

Harmonisierungsprozeß mit. Während der Behandlung arbeitet die Therapeutin/ der 

Therapeut mit achtsam öffnenden Dehnungen, sanften oder fließenden Streichungen, 

vitalisierenden oder beruhigen Massagegriffen. Sie/ er visualisiert dabei die vielfältigen 

Kräfte der Elemente und gibt damit auf mehreren Ebenen wichtige Impulse für die 

Reorganisation des gesamten Organismus. Gemeinsam finden Therapeut/in und Klient/in 

heraus, wie er/sie in seinem/ihrem Alltag die entsprechenden Elemente durch Symbole, 

Meditation, Freizeitgestaltung, Ernährungsaspekte, etc... stärken kann. Die Macoweda Arbeit 

wird sehr achtsam ausgeführt, ohne Abwehrspannung oder gar Schmerzen zu erzeugen. 

Vielmehr liegt die Wirkung in der Entspannung und Vitalisierung des gesamten Organismus. 

Dauer und Verlauf einer Behandlungsreihe kann sehr unterschiedlich sein. Nach 5 - 10 

Sitzungen  werden oft schon von deutlichen Veränderungen im Befinden, mehr Gelassenheit 

und einer Zunahme der Lebensfreude berichtet. Viele Menschen beschreiben während der 

Behandlung sehr viel Energie gespürt zu haben und sich danach wieder eins mit sich zu 

fühlen. 

Franziska Schmidt, Jahrgang *67, kam 1987 über Shiatsu zu Körper- und Energiearbeit 
und im selben Jahr in Kontakt mit traditionellen und modernen Formen 
persönlichkeitsorientierter europäischer (Jahreskreis-)Feste und Rituale. Seitdem erforscht 
sie in Theorie und Praxis die Magie der Elemente und ihr Wirken auf Körper, Geist und Seele. 
Die Ausbildung zur Physiotherapeutin (`91-`93) und Heilpraktikerin stillten ihre 
medizinische Neugierde. Mehrere Semester in Ernährungswissenschaften, Psychologie und 
Medizinanthropologie, erweiterten die Theorie, und eine Coachingausbildung lieferte 
nützliches Handwerkszeug, um Klienten effektiv zu begleiten. 15 Jahre Berufspraxis mit 
verschiedenen körpertherapeutischen Ansätzen unterschiedlicher Kulturen, sowie 
Erfahrungen aus mehrmonatigen Aufenthalten in Hawaii begleiteten die Entwicklung der 
Macoweda® Methode. Franziska Schmidt lebt heute in Berlin, wo sie im 2005 gegründeten 
Macoweda Institut mit Kindern und Erwachsenen arbeitet und die Macoweda Methode 
unterrichtet. Außerdem bietet sie regelmäßig Elemente-Kraft-Reisen nach Hawaii an. Für 
Informationen zur Ausbildung zum Macoweda Practitioner nehmen Sie bitte Kontakt auf 
unter www.macoweda.de/kontakt. 


