Shiatsu

From the centre,
from the nothing,
of not seen,
of not heard,
there comes
a shifting,
a stirring,
and a creeping forward,
there comes
a standing,
a springing,
to an outer circle,
there comes
an intake
of breath
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Shiatsu

Im Fluss

Bewegte Zeiten

Shiatsu ist eine ganzheitliche Methode,
welche den Körper unterstützt seine
Energien im Fluss zu halten. Mit dem
Hintergrund der TCM werden die eigenen
Selbstheilungskräfte mobilisiert.
Im Dialog (zw. Praktikerin und KlientIn, zw.
Körper und Psyche) entstehen Räume für
Entwicklung und Entfaltung.

Shiatsu spricht den gesamten Organismus
über das autonome Nervensystem an.
Shiatsu löst muskuläre Verspannungen,
stärkt das Immunsystem, bewegt alte
Muster, fördert die eigene
Körperwahrnehmung, begleitet durch
schwierige Lebensabschnitte und unterstützt den Körper die vorhandenen Energien
bestmöglich einzusetzen.
Abgesehen von den therapeutischen
Aspekten ist es eine wundervolle Art und
Weise, sich verwöhnen zu lassen - eine
Auszeit vom Alltag.

Große körperliche Umstellungen erfordern
eine besondere Aufmerksamkeit. Bei uns
Frauen sind drei wesentliche
Entwicklungsphasen zu nennen, welche sich
entscheidend auf unser Leben auswirken
können - die Pubertät, die Geburt eines
Kindes und die Menopause. Diese Zeiten
lassen sich mit der Arbeit an den außerordentlichen Gefäßen, unserem
Ressourcensystem, gut begleiten.
Gynäkologische Beschwerden und
Brustgesundheit sind ein Schwerpunkt meiner Arbeit.

Begegnung
Die erste Behandlung beginnt mit einem
ausführlichen Gespräch, in welchem es um
eine breite Abklärung der Thematiken und
der Entwicklung eines gemeinsamen
Auftrages geht. Das mitgebrachte
Körperwissen wird in den Arbeitsprozess
integriert.
Behandelt wird auf der Bodenmatte in
bequemer Kleidung.
Dies ermöglicht ein fokussiertes Arbeiten
aus der Körpermitte (Hara) und bietet eine
breite Palette an Positionierungen.
Jede Behandlung wird individuell auf die
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt.

Körperweisheit
Zusätzlich zu den Einzelbehandlungen biete
ich Kleingruppen für Frauen und Frauen mit
ihren Babys (3-8 Monate) an. In beiden
Gruppen geht es darum die eigene
Körperwahrnehmung zu schulen und viel
nützliches Wissen in den Alltag mitzunehmen. Die kleinen Gruppen (max. 4 Frauen)
ermöglichen mir individuell auf die
Bedürfnisse der Teilnehmerinnen einzugehen.
Termine nach Anfrage.

