
Liebe Shiatsu-Lernende und -Praktizierende,

wie Lilo im Newsletter schon angekündigt hat, geht es im Januar und Februar weiter mit 
kleinen Zoom-Seminaren im ESI Münster. Je nachdem, wie sich die Situation mit Corona 
weiter entwickelt, könnten weitere Angebote folgen.

Online 1 Januar – für alle Stufen 
 Traditionelle und Masunaga-Meridiane am Brustkorb 
 Erkunden der Verläufe, der energetischen Qualitäten und Hinweise für 

Behandlungspositionen. (Im Dezember beim Kopf und Hals und auch im Mai bei 
den Füßen ging es gut, dass alle Stufen miteinander gelernt haben. Die 
traditionellen Verläufe sind größtenteils in den Masunaga-Verläufen enthalten). 

 Ihr braucht keine ÜbungspartnerInnen für das Online-Seminar  
 Sonntag 24. Januar 2021 10:00 bis ca 11:30 

Online 2 Februar – für alle, auch ohne Shiatsu-Kenntnisse
 Seinen Raum bewahren und die eigene Energie stärken
 Gerade in dieser 'Corona-Zeit' werden wir mit vielen Informationen, die meist auch 

eine starke emotionale Bedeutung haben, und mit Folgen und Regelungen, die 
unser privates Leben und unseren Beruf betreffen, konfrontiert oder sogar davon 
überwältigt. Auch in der Zuwendung zu anderen Menschen, die vielleicht in Angst 
sind, geraten das Empfinden für den eigenen Körper, den eigenen Raum, die 
Lebendigkeit, Seele und Energie oft in den Hintergrund. So kann leicht die Grenze 
der eigenen Kraft oder des eigenen Raums überschritten werden.

 Ganz einfache praxistaugliche Übungen - vor allem aus dem Qigong - stärken das 
eigene Energiefeld, verankern in der eigenen Mitte, regenerieren und klären. 
Körperpositionen, Bewegungen, Atem und Aufmerksamkeit wirken auf unsere 
Energie.

 Freitag 5. Febraur 2021 18:00 bis ca 19:30
 
Preise jeweils zwischen 10 und 20 € - nach momentaner finanzieller Situation.

Um die Organisation wieder einfach zu halten, geht die Anmeldung über mich. Ich schicke 
euch vor Seminarbeginn den Zoom-Zugang und weitere Informationen, auch meine Konto-
Nummer. Wenn ihr eine Teilnahmebescheinigung und Quittung wünscht, teilt mir das bitte 
mit und dann auch eure Postadresse.

brigitte.ladwig@shiatsu.de, 0251 42 110. 

Ein friedliches und lebensfrohes neues Jahr und herzliche Grüße 
Brigitte
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