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Thema:  Shiatsu 
 

Shiatsu ist eine japanische Behandlungsmethode und basiert auf den Grundgedan-

ken der fernöstlichen Heilkunde und denen des Zen Buddhismus. 

 

Die Grundannahme des Shiatsu ist die Existenz einer „Lebensenergie“, die in den 

Energiekanälen (Meridianen) fließt.  

Alles Unwohlsein basiert auf einem gehinderten, blockierten Fluss dieser Lebense-

nergie. Entsprechend führt ein freier Energiefluss zu mehr Wohlbefinden und Vitali-

tät. Shiatsu unterstützt diesen freien Fluss. 

 

Tief wirkender Druck und achtsame Berührung mit Händen, Fingern oder Ellenbogen 

und die Dehnung verschiedener Körperpartien sowie das sanfte Rotieren von Gelen-

ken, können die stagnierende Lebensenergie wieder in Fluss bringen. 

 

Beim Shiatsu werden im Gegensatz zur Aku-

punktur oder Akupressur nicht nur einzelne 

Punkte, sondern die ganze Energieleitbahn  

behandelt. 

 

Shiatsu wirkt anders als eine gewöhnliche 

Massage, es erfasst den Mensch als Gesamt-

konzept.  

 

Bedürftiges wird belebt und Überfluss verteilt - 

so können Stagnationen wieder in Fluss kom-

men und neue Entwicklungsschritte werden 

dadurch ermöglicht. 

  



 

 

Shiatsu ... 

 aktiviert die Selbstheilungskräfte 

 verbessert die Regeneration nach sportlicher 

Höchstleistung 

 hilft beim Lösen von Spannungen und  

Blockaden 

 hilft zu Entspannen und neue Kraft zu schöp-

fen bei Stress, Überlastung und Erschöpfung 

 ist ein Ruhepol bei Alltagsstress 

 fördert das Wohlbefinden 

 hilft durch schwierige Situationen (wie Trennung, Verlust, Trauer etc.) 

 unterstützt bei Neuorientierung und Lebensveränderung (z.B. Job) 

 hilft, nach Erkrankungen wieder im Körper an zu kommen 

 dient der Unterstützung bei gesundheitlichen Problemen und seelischen Pro-

zessen 

 Shiatsu findet bekleidet auf einer Matte statt, ist schmerzfrei und eine  

wohltuende Behandlungsmethode für den gesamten Körper. 

 

Kontakt: Shiatsu-Auszeit, Patrick Achenbach 

Telefon: 0152 - 219 903 61 

Website: www.shiatsu-auszeit.de 

E-Mail: info@shiatsu-auszeit.de 

 

Gönnen Sie sich eine Kennenlern-Behandlung 

zum Sonderpreis. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Als AbonnentIn der JA-News profitiere ich bis einschließlich 30. November 2016 

von einer einmaligen Behandlung zum Sonderpreis von: 

 

39 € für eine Shiatsu-Behandlung 
Bitte Coupon ausschneiden und zur Behandlung mitbringen. 

Termine nach Vereinbarung! 

mailto:info@shiatsu-auszeit.de

