ÖDS-PraktikerInnen-Treffen am 18.01.2017
Ort: Shambhala Shiatsu Schule, 1080 Wien
Zeit: 17:00 bis 20 Uhr
TeilnehmerInnen: 21 PraktikerInnen , Elisabeth Führer (Senior Teacher an der Naikido Shiatsu Schule Wien – unsere
heutige Vortragende), Cecilia Tatscher (PraktikerInnen-Vertreterin im ÖDS-Vorstand) und Barbara Binder
(Mitarbeiterin der ÖDS-Geschäftsstelle)
Vortragende/r: Elisabeth Führer
1) Begrüßung und Einleitung:
Cecilia begrüßt die TeilnehmerInnen und die Vortragende. Ein herzliches Dankeschön an Marina Morton für die
Einladung in ihre schöne Schule! Wir sind alle gespannt auf das 2-stündige Workshop zum Thema
„Berührungskommunikation“. Anschließend freuen wir uns auf einen regen Austausch mit den KollegInnen.
Die PraktikerInnen-Treffen finden 4x im Jahr statt. Die bisher geplanten Termine 03.04.2017 und 07.06.2017 - jeweils
ab 17:00 Uhr;
2) Praktischer Teil: „Berührungskommunikation“
Was heißt spüren, was heißt berühren, was
ist eine „richtige“ Berührung?
Die richtige Berührung ist das Wesentlichste
beim Shiatsu und eines der schwersten
Dinge - man kann sie nicht aus Büchern
lernen sondern nur durch viel praktisches
Üben. Menschen wollen (je nach Typ und
Verfassung) unterschiedlich berührt werden,
Menschen sind verschieden, oft haben
unsere Klienten auch Symptome, die
Berührung schmerzhaft machen; den Druck
richtig zu setzen und richtig zu dosieren ist
eine Kunst – die Menschen die bei uns zum
Shiatsu sind sollen sagen „ah ist das schön“,
sie sollen sich aufgehoben fühlen, loslassen
können sich anvertrauen
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Richtig Berühren ist wie sich beim
Tanzen führen lassen
Das Geheimnis der richtigen
Berührung ist es Yin zu sein. Wir
berühren den Körper, dann warten wir
einen touch - wir lassen dem
berührten Körper Zeit mit uns Kontakt
aufzunehmen und uns zu führen, dann
erst setzen wir den Druck. Das ist wie
beim Tanzen, die Frau muss einen
kurzen Moment warten bis die
Führung kommt – es können nicht
beide gleichzeitig lostanzen; wenn wir
ganz kurz warten, dann weicht die
Muskulatur von selbst zur Seite und
wir können genau dorthin sinken wo
die optimale Tiefe für den Druck ist,
der Winkel unserer Hand oder unseres
Fingers verändert sich unmerklich ganz
von selbst. Dann tut der Druck – egal
wie tief er geht – auch nicht weh. Der
Klient kann sich ganz anvertrauen und
öffnen.

Berührungskommunikation passiert
in der Tiefe
Am richtigen Punkt tief eingesunken
passiert dann die
Berührungskommunikation. Der
Körper des Klienten öffnet sich und
gibt Informationen frei, die man als
PraktikerIn wahrnehmen kann: z.B. die
Energiequalität in den jeweiligen
Meridianen und Punkten, Gefühle,
Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit,
Steifheit, Widerstand, u.v.m. Auf diese
Gefühle zu achten ist wichtig.
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Ausprobieren und Üben
Jetzt ist es Zeit das Gelernte selbst
auszuprobieren. Spannend, das geht ja
schon ganz gut und ahhhhhhhhh - wie
gut ist es doch selbst auch wieder
einmal ein Shiatsu zu bekommen!

3) Offizieller Teil des ÖDS-PraktikerInnen-Treffens:
Beim anschließenden Diskussionsteil des PraktikerInnen-Treffens sprachen wir:


über die Shiatsu-Image-Filme: diese polarisieren sehr, im ÖDS sind viele sehr positive Rückmeldungen
eingelangt (sogar aus dem Ausland) aber leider auch sehr viele negative – viele KollegInnen finden die Filme
erinnern zu sehr an sexuelle Handlungen – damit soll Shiatsu auf keinen Fall in Verbindung gebracht
werden; in unserer Runde heute Abend überwiegen die negativen Meinungen; Cecilia und Barbara
berichten, dass der ÖDS-Vorstand die Kritiken sehr ernst nimmt und plant noch weitere Versionen der Filme
zu produzieren



über die für Juni 2017 geplanten Shiatsu-Tage und „Shiatsu im Zelt“: das ÖDS-Büro wird in Zusammenarbeit
mit den Regionalgruppen versuchen heuer 5 Zelte in ganz Österreich (Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Wien)
aufzustellen in dem sich alle ShiatsupraktikerInnen und Shiatsu-Schulen präsentieren und kostenlose
Werbung für sich und ihre Praxen/Schulen machen können



über die Angebote des ÖDS für seine Mitglieder (T-Shirts, Folder, Terminkarten, Plakate, Cards, Drop-Flags
und Roll-ups für Messen)



über die geplante Verstärkung der Arbeit mit und in den Regionalgruppen. Für die Regionalgruppe Wien wird
eine Regionalgruppen-LeiterIn gesucht – wenn du Interesse hast, dann melde dich bitte im ÖDS-Büro
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