
Liebe Shiatsu-Lernende und -Praktizierende,
Lilo und ich haben für Mai und Juni folgende Themen für weitere Shiatsu-Zoom-Seminare
ausgewählt. - Ihr braucht für die Teilnahme keine ÜbungspartnerInnen. 

Online – Montag 3. Mai – 18:00 bis ca 19:30 – 10 bis 20 €
Meridiane an den Schultern – für alle Stufen – Brigitte Ladwig
Wir werden sowohl die traditionellen als auch die Masunaga-Meridiane erfühlen, Lage und
Wirkung von wichtigen Punkten erkunden und Ideen für Behandlungszugänge sammeln.

Online – Montag 31. Mai – 18:00 bis ca 19:30 – 10 bis 20 €
Verschiedene Möglichkeiten zu erden, zu lösen … – für alle Stufen – Brigitte Ladwig
Welche Qualitäten und Mechanismen für Geerdetsein ... finden wir? Selbsterfahrung mit
inneren und äußeren Shiatsu-Techniken, Bo Shin, Behandlungsideen; Einführung, Auffri-
schung oder Vertiefung, wie wir uns auf die beobachteten Energiequalitäten beziehen kön-
nen. - KlientInnen oder ÜbungspartnerInnen bringen Themen mit; wir lassen den energe-
tischen und körperlichen Ausdruck auf uns wirken und heißen die Informationen willkom--
men über das Schauen oder andere Wahrnehmungskanäle. Daraus kann sich eine Orien-
tierung für unsere Sitzung entwickeln. Für mehr Erdung können zB die Füße kräftig behan-
delt werden … Noch viel mehr Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, wenn wir jeweils
darauf schauen, ob und wie unsere Angebote wirken. Unterstützen sie Erdung? 

Online – Montag 21. Juni – 18:00 bis ca 19:30 – 10 bis 20 €
Masunaga-System und TCM. Gemeinsamkeiten und Unterschiede – für alle Stufen
– Brigitte Ladwig
Philosophie,  Theorie,  Diagnose und Praxis  sollten idealerweise aufeinander abgestimmt
sein. Wie passen Modelle und Vorgehensweisen der TCM zu unserem ESI-Shiatsu? Viel-
leicht wird in der Gegenüberstellung unser Verständnis von Energie, auf das wir uns vor
allem beziehen, noch deutlicher. Und wir können leichter Energiedynamiken in einer Be-
handlung oder einer Serie in einen sinnvollen Bezug bringen.

Um die  Organisation  wieder  einfach  zu  halten,  geht  die  Anmeldung über  mich.  Ich
schicke  euch  ein  oder  zwei  Tage  vor  Seminarbeginn  den  Zoom-Zugang  und  weitere
Informationen, auch meine Konto-Nummer. 
Die Gebühr kann nach momentaner finanzieller Situation selbst eingeschätzt werden.
Wenn  ihr  eine  Teilnahmebescheinigung und  Quittung  wünscht,  teilt  mir  das  bitte
zeitnah zum Seminar mit und dann auch eure Postadresse.
Das ESI hat letztes Jahr entschieden, dass insgesamt 6 Stunden Online-Unterricht für
die  Ausbildung  anerkannt werden.  Dh  diese  Themen  mit  Datum und  Stundenzahl
könnt ihr schon in eure Kurskarte eintragen und – hier für Münster – von Lilo oder mir bei
Gelegenheit unterschreiben lassen. Eine weitergehende Entscheidung auf der Ebene der
GSD-anerkannten Schulen steht noch aus. Wir  empfehlen, dass ihr die Seminare auch
schon eintragt, die Stundenanzahl aber in die Rubrik mit dem Thema.

brigitte.ladwig@shiatsu.de  0251 42 110

Herzliche Grüße und vielleicht bis bald online 
Brigitte
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