
Berührung, die begleitet bei:

•	 Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett
•	 seelischen Prozessen
•	 körperlichen Problemen
•	 anderen Therapien

Berührung, die hilft bei:

•	 geistiger Müdigkeit und Stress
•	 Lern- und Konzentrationsstörungen
•	 Burnout
•	 Verdauungsproblemen
•	 ungünstiger Körperhaltung

Berührung, die lindert bei:

•	 Rückenproblemen
•	 Verspannungen
•	 Schmerzen
•	 Schlafstörungen
•	 Kopfschmerzen, Migräne
•	 Menstruationsbeschwerden
•	 Anspannung, Nervosität, Ängsten

. .

Shiatsu

Shiatsu (japanisch: Fingerdruck) ist eine ganzheitli-
che Körpertherapie.

Mit Shiatsu werden die gesunden Kräfte im Men-
schen auf körperlicher, seelischer und geistiger 
Ebene angesprochen, unterstützt und gestärkt. 
Durch achtsame und tiefwirkende Berührung wird 
der Energiefluss reguliert und Blockaden werden 
gelöst. Shiatsu ermöglicht tiefe Entspannung und 
eine verbesserte Selbstwahrnehmung. Es wirkt aus-
geleichend und unterstützt Veränderungsprozesse 
in schwierigen Lebenssituationen.

Shiatsu eignet sich für Menschen jeden Alters, zur 
allgemeinen Gesundheitsförderung oder als 
eigenständige oder ergänzende Therapie.

Shiatsu wirkt wohltuend bei chronischen und aku-
ten, körperlichen Beschwerden, bei seelischen 
Belastungen, Stress und Lebenskrisen. Es kann die 
Genesung nach Krankheit oder Unfall unterstützen 
sowie der Entwicklung des persönlichen Potenzials 
dienen.

Gesundheit ist das dynamische Gleichgewicht, wenn 
der Mensch mit sich und der Umwelt im Einklang 
steht und seine Lebensenergie (Ki, bzw. Qi) ungehin-
dert fliessen kann.

Shiatsu
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Weitere Informationen

Auf www.shiatsuaarau.ch findest Du mehr über: 
Behandlungskosten, drei Säulen des Shiatsu, 
ersten Besuch, Körperraum, Krankenkassen, 
Indikationen, Meridianarbeit, Shiatsu für Babies 
und Kleinkinder, Strukturarbeit, Terminkalender, 
Team TCM,...

Behandlungsablauf

Die Shiatsubehandlung findet in bequemer Klei-
dung auf einem Futon statt.

Jede Behandlung ist anders und wird ganz auf 
den Moment abgestimmt. Es wird in fliessender 
und kontinuierlicher Bewegung aus der eigenen 
Körpermitte heraus und in meditativer Stille 
gearbeitet. Dies erlaubt, in sich hineinzuhorchen 
und sich durch die tiefe Entspannung im Inners-
ten wahrzunemen. Shiatsu wird so zu einer tiefen, 
vertrauensvollen Kommunikation ohne Worte 
und die Behandlung wird zur berührenden Kunst.

Kosten

Du erhältst eine qualitativ hochwertige Therapie, 
basierend auf den effektivsten Methoden der 
ganzheitlichen Chinesischen Medizin. Bei finanzi-
ellen Schwierigkeiten oder fehlender Zusatzversi-
cherung, darfst Du das Honorar sogar mitbestim-
men. Nichts ist wertvoller als die Gesundheit!

Die jeweils Ende Monat zugestellte Rechnung 
kannst Du Deiner Zusatzversicherung zur 
Rückerstattung einsenden.Raum

Für Dich

Für Dein Wohlbefinden offerieren wir neben
Getränken auch Wärmepackungen. 
Deine persönliche Leinen-  und Frottierwäsche 
ist wie sämtliche Textilien in der Praxis aus Natur-
fasern und wird nach Möglichkeit bei Sonne und 
Frischluft getrocknet.

Umweltfreundliches Handeln ist eine Selbstver-
ständlichkeit und wichtig für die Natur, aber 
auch für die Biosphäre jedes Menschen. Sämtli-
che Wände, Böden und Beläge der Praxisräume 
sind aus hochwertigen, natürlichen Materialen: 
Lehm, Kork, mit Bergkristallpulver angereicherte 
Öl- und Kaseinfarben, geölte Birkendielen, usw. 
Diese Materialen sind nicht nur frei von Schad-
stoffen, sondern absorbieren sie sogar, reinigen 
die Luft und regulieren das Raumklima.


