SHIATSU IM PARK HELLBRUNN
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Organisation: Regionalgruppe Salzburg

Zum zweiten Mal organisierte die Regionalgruppe Salzburg im Schlosspark Hellbrunn die Shiatsu Tage in der Stadt Salzburg. Am
Samstagnachmittag, 16. Juni 2018, richteten die Praktikerinnen und Praktiker ihre Behandlungsplätze ein und erlebten mit den
Besucherinnen und Besuchern einen wunderschönen, bereichernden Nachmittag.
Kinder im Vorschulalter, betagte Menschen, ein Herr im Anzug, ein anderer aus Kalifornien, junge Burschen aus Syrien, eine
Frau aus Albanien, ein Pärchen aus Fernost, ein Paar mit Baby, die Mutter kann sich endlich mal entspannen, sie alle nehmen mit
Erstaunen unsere Einladung an, auf unseren Matten und Stühlen Entspannung zu erfahren. Aber auch „alte Hasen“ aus unserem
Umfeld kamen vorbei, um uns einen Besuch abzustatten und teilten mit uns wohlbekannte Erfahrungen und diesen außergewöhnlichen Tag.
.

13 Matten, 2 Shiatsu Stühle, Prachtwetter, angeregte, entspannte
sommerliche Atmosphäre im weitläufigen Schlosspark Hellbrunn
unter Schatten spendenden mächtigen Kastanienbäumen.

Mit großer Leichtigkeit gehen die Behandlungen von der Hand, im
raschen Wechsel genießen Familien mit Kindern, TouristInnen und
Erholungssuchende die für viele ganz neuartige Berührung.

So viele glückliche und zufriedene, oft einfach auch erstaunte Menschen erhoben sich von den Matten – getragen von Gefühlen,
die sie auch mit den Gebenden teilten. Wir fühlten uns wieder mal bestätigt in unserem Tun, wir genossen die Kraft, die von dieser
großen, tragenden Community ausgeht – wir sind wieder ein Stück mehr zusammen gewachsen.
Danke allen für das einfühlsame und freudvolle Mitwirken, das diesen Tag für uns alle zu einem ganz speziellen Erlebnis werden
ließ: Bianca, Lilli, Wolfgang, Anita, Eva, Heidi, Gisela, Andrea und Andrea, Ute, Gertraud, Regina, Julia.

EINIGE KOMMENTARE VON BESUCHERINNEN

„Ich habe viel
mehr Raum“

„Shiatsu?“

„Ich weiß gar
nicht, was mit
mir passiert ist“

„Ich fühle mich
ganz neu"

„so etwas hab
ich noch nie
erlebt"

„meine Schulter
schmerzt kaum
noch“

INFOSTAND AUF DEM WOCHENMARKT SCHRANNE
Organisation: Regionalgruppe Salzburg, Leiterin: Anna Hable-Mayer
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Auch dieses Jahr organisierte die Regionalgruppe Salzburg im Rahmen der Shiatsu Tage wieder einen Infostand
auf dem Wochenmarkt Schranne in Stadt Salzbur, und zwar am Donnerstag, 21. Juni 2018.
Sommerhitze, hastig an uns vorbei eilende Menschen auf dem Mirabellplatz, die ihre Einkäufe bei
Direktvermarktern zu erledigen suchen. Dennoch nehmen viele interessiert unsere neuen bunten Flyer „Heute
schon gespürt? Shiatsu berührt!“ entgegen oder bleiben sogar stehen, um sich von uns informieren zu lassen oder
auf dem Shiatsustuhl Platz zu nehmen, um eine entspannende Schnupperbehandlung zu genießen.
Ältere Menschen, denen Shiatsu sicher gut tun würde, bedauern, dass sie sich Shiatsu nicht leisten können, weil
die Behandlungen nicht bezahlt werden. Ja leider – wir hätten auch gern Shiatsu auf Krankenschein ...

Alle Mitwirkenden beim Infostand auf dem
Wochen-markt Schranne - Danke an die
Mitwirkenden: Bianca, Andrea, Wolfgang, Ute
und Mac.

Wir fallen auf mit unseren Shiatsu T-Shirts, den
Luftballons und unserer guten Laune. „Heute finde ich
endlich etwas, wonach ich schon so lange suche! Ich ruf
Sie an, machen wir einen Termin!“

