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Stein?

In unserer schnelllebigen und 
hektischen Zeit schenken die Steine Halt,

Ruhe und Bodenständigkeit.
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Andrea Bär-Kirchmann hat im 
Allgäu alles gefunden, was sie

zum Glücklichsein braucht: 
Ein Zuhause, eine neue 

Liebe und Nagelfluhsteine.

it Anfang 20 hatte Andrea Bär-Kirch-
mann einen Traum. Im Traum stand

sie in einer Tenne und blickte auf einen
Kuhstall hinab. Das machte sie, daran erin-
nert sie sich heute noch,
unglaublich glücklich. An
noch etwas anderes erinnert
sie sich. Als sie früher mit ihrer
Familie von Unterfranken nach
Italien fuhr, da wäre sie am liebsten
im Allgäu ausgestiegen und hätte dort
Urlaub gemacht. Irgendwie, sinniert sie,
war es wohl ihre Bestimmung, ins Allgäu
zu ziehen. Wirklichkeit geworden ist es vor
24 Jahren, als ihr erster Mann eine Stelle in

Süddeutschland annahm und mit Frau und
Kind nach Maierhöfen zog. Als er erneut
den Job wechselte und einen neuen in
Norddeutschland annahm, entschied

Andrea Bär-Kirchmann: Ich bleibe im
Allgäu!

Mit der neuen Liebe dauerte es
nicht lange. Als sie beim
benachbarten Bauer Milch

holen ging, da sagte ihr nicht
nur die Milch, sondern auch der

Landwirt zu. Seitdem sind die beiden ein
gutes Team. Gleich neben diesem schick-
salsträchtigen Ort hat sich die gelernte
Masseurin und gelernte Fastenleiterin ihre

Massagepraxis eingerichtet.
Hier im Allgäu hat sie nicht nur ihren
Mann gefunden, sondern auch ihre stei-
nigen »Massage-Kollegen«. Dabei wurde
die Idee, mit Nagefluhsteinen zu mas-
sieren, aus der Not heraus geboren. 

Aus der Not wird eine Tugend

Vor 15 Jahren machte sich Andrea Bär-
Kirchmann selbstständig. Sie wollte eine
Hot-Stone-Massage anbieten, konnte sich
die teuren Steine noch nicht leisten. Also
machte sie sich auf die Suche. In der Natur,
an Flüssen und in Steinbrüchen. Die Natur
ist doch so viel genialer. Jetzt hat sie Steine
in den verschiedensten Formen und
Größen. »Das ist wie ein gut sortierter
Werkzeugkoffer«, sagt die Masseurin. Für
jede Verspannung, für jede Körperstelle,
für jeden Menschen hat sie den perfekten

Für Andrea Bär-Kirchmann war es Fügung, 
dass sie hier im Allgäu gelandet ist. 

Die Steine werden zur 
Massage erwärmt. Aus über 
50 Steinen kann sie wählen.
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2 Tages Praxisseminar: 
Massage mit Allgäuer Natursteinen 

Andrea Bär-Kirchmann teilt ihre langjährige Erfahrung und 
zeigt praktische Tipps und Tricks für eine gelungene Massage 
mit den Allgäuer Natursteinen. Kursinhalte: eorie und Praxis
der Rücken- und Ganzkörpermassage incl. Skript und Übungs-
material. Preis. 250,- €. Nächsten Termine: 22. und 23. Oktober
und 19. und 20.  November. 
Weitere Infos unter: www.andreabaer.net und Tel. 08383 / 7778.   
Daneben bietet Andrea Bär u.a. Fasten-Urlaube an.

Oben: Als Andrea Bär-Kirchmann ihre überdimensionale Kräuterspirale
anlegte, legte sie sich die besten Steine für die Massage beiseite.
Links: Baby-, Fußreflexzonen-, Ayurveda- und hawaiianische Massage –
Andrea Bär-Kirchmann besitzt ein großes Repertoire an Techniken. Ihre
liebste Massage ist die mit den Natursteinen.
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Stein. Sie hat Peeling-Steine, sie hat Steine,
die perfekt geformt sind, um die Nacken-
muskulatur zu massieren. Sie hat einen wie
eine Banane geformter Stein,
mit dem man links und
rechts entlang der Wir-
belsäule fahren kann. Sie
hat runde Kugeln.
»Röntgenkugeln«, nennt
Andrea Bär-Kirchmann diese.
Fährt sie damit über die Haut, dann
ist das, als würde sie direkt in den Körper
hineinsehen und -fühlen können. Da spürt
sie jeden Muskel und jede noch so tiefe
Verspannung. Mit den Händen würde sie
nie so tief kommen. Und mit industriell
geschliffenen Steinen sowieso nicht. 

Herrgottsbeton

Das Nagelfluhgestein
wird auch »Herr-

gottsbeton«
genannt. Der Name
ist passend, denn
Andrea Bär-Kirch-

mann hat großen
Respekt vor den

Steinen. Wie lange es die

Steine schon gibt und was sie für eine Reise
hinter sich haben! Sie wurden in urzeitli-
chen Flüssen mitgenommen, geschliffen,
eingelagert und dann wieder gelöst. Die

Steine in den Händen halten zu dürfen,
das löst bei ihr immer wieder Ehr-

furcht aus. Die uralten Steine
erinnern sie auch daran, wie kurz
im Vergleich ein Menschenleben

ist und wie unbedeutsam manche
Sorgen in diesem Zusammenhang

erscheinen. Manchmal kommt es ihr vor,
als wären wir wie ein Reiter, der auf einem
galop pie renden Pferd sitzt. Fragt man dem
Reiter: „Wohin reiten Sie?“, dann dreht er
sich um und schreit: “Das weiß ich nicht,
da müs sen Sie das Pferd fra gen.” 
Wir wis sen wirklich o nicht genau, wohin
wir unter wegs sind oder warum wir uns so
abhetzen, sagt die Masseurin. Die Steine
können helfen, von diesem galop pie ren den
Pferd herunterzukommen. So gesehen war
es großes Glück, dass sie sich damals die
industriell geschliffenen Steine nicht ange-
scha hat. Denn jetzt kann sie mit Blick
auf ihre Natursteine sagen: »Ich bin stein-
reich.«

Text & Fotos: Monika Läufle �

Die unterschiedlich geformten Steine sind wie Präzisionswerkzeuge.


