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Ganzheitliche Therapieform bei körperlichen 
Beschwerden und seelischen Belastungen 

SLNTSU DOROTEA 

Das Leben in unserer schnellebigen Gesellschaft fordert bei vielen seinen Tribut und füihrt 
immer häufiger zu wiederkehrenden Schmerzen, zu Unwohisein und zu innerer Unruhe. 
Dorothea Rohner geht in ihrer neu eröffneten Shiatsu- Praxis im Schloss Grünenstein 
körperlichen Beschwerden und seelischen Belastungen ganzheitlich auf den Grund. 

Bewältigungsstrategien und Ressour 

cen des Einzelnen erfasst und geför-
dert. Shiatsu hilft unter anderem bei 

Kopfschmerzen und Migräne, bei Be 
schwerden des Bewegungsapparates, 
bei Magen- und Verdauungsproble-
men, bei Wechseljahrbeschwerden 
sowie bei seelischen Belastungen, die 
keine psychologische Betreuunger 
fordern wie Stress, Nervosität, Schlaf-
störungen usw. 

Wie gestaltet sich eine Shiatsu-

Behandlung? 
Eine Shiatsu-Behandlung ist eine 

entspannende und gleichzeitig bele-

bende Erfahrung. Mit leichten Druck, 
Dehnungs- und Rotationsbewegun-
gen wird die Lebensenergie (Qi) an-
geregt und in ihr natürliches Gleich 
gewicht gebracht. Spannungen und 
Blockaden lösen sich. Gleichzeitig 
unterstützt Shiatsu dabei, die eigene 

Der Leistungsdruck in unserer Ge- Selbstregulierungskräfte 
sellschaft steigt ständig. Immer nachhaltig stärken 
mehr Menschen leiden unter der Shiatsu ist eine ganzheitliche kom-
zunehmenden Geschwindigkeit, die plement�rtherapeutische Behand-
Momente des Nichttuns oder des lungsform, die ausgleichend auf Kör 
Zuhörens seltener werden lässt. per, Seele und Geist wirkt und den 
Die Folgen davon sind, dass bei Menschen ins Zentrum stellt. Auch 
immer mehr Menschen vorüber wenn der Grund für eine Behandlung Wahrnehmung zu verbessern und zur 
gehend, anhaltend oder wieder oft auf einem Symptom beruht, ba-
kehrend körperliche Schmerzen, siert Shiatsu immer auf einem ganz-
seelische Verstimmungen oder Be- heitlichen Genesungsansatz. Der für 
lastungen auftreten. Oft gibt es da Shiatsu charakteristisch sanfte und 
für keine konkreten medizinischen angemessene Druck hilft Betroffe-
Ursachen. Viel öfters geht es darum, nen, sich zu entspannen, Blockaden 
die innere Balance wiederzufinden. zu lösen und die Selbstregulierungs- sendurch die Zusatzversicherung ver 
Hier kann Shiatsu einen wichtigen kräfte zu stärken. Gleichzeitig werden gütet. Weitere Informationen sind auf 
Beitrag leisten. 

Ruhe zu kommen. 

Seit 2015 ist Shiatsu eine anerkannte 
Methode der KomplementärTher-
apie OdA KT. Die Behandlungen 
werden von den meisten Krankenkas 

durch das therapeutische Gespräch www.shiatsudorothea.ch zu finden. 
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