
Ines:   „… Im Kurs lernen wir eine Technik anzuwenden, die angelehnt ist an die Arbeit „The 
Work“ von Byron Katie (www.thework.de). Stressvolle Gedanken werden identifiziert und mit vier 
wirkungsvollen Fragen und sog. Um-kehrungen überprüft und gegebenenfalls aufgelöst,… eine 
enorm effektive Technik und eine unglaublich befreiende Erfahrung! Jede/r KursteilnehmerIn kann 
davon profitieren. Nicht nur deine Klienten!“ 

Gayaka:  „… Sind erstmal die stressvollen, krankmachenden Gedanken geklärt, dann können 
Shiatsu-Hände Wunder bewirken, … dann ist es eine Freude zu spüren, wie durch einfache Shiatsu 
Behandlungssequenzen und Body-Mind- Akupressur ein heiles, positives und gesundes Energiefeld 
wächst, das uns trägt und unterstützt.

  Außerdem: Ines ist Spezialistin für den achtsamen Umgang mit Worten vor, bei und nach der 
Behandlung. Wir werden lernen, wie unterstützende Worte und positive Suggestionen die WIrkung 
von Shiatsu enorm verstärken können!“ 

Lernen und ausspannen unter der Sonne Italiens. 
Lasst euch überraschen, wir freuen uns auf euch

Shen  S h i a t s u  C o a c h i n g 
Do

Ines Gwosch, Physiotherapeutin, 
Hypno-Therapeutin,ShenDoShiatsu 
Praktikerin und „The Work“-Coach. 
Arbeitet erfolgreich in eigener Praxis mit 
Hypnose und „The work“. 
(www.privatpraxis-alpen.de) und 
kombiniert und integriert mentale 
Lösungen in die  Arbeit mit Shiatsu. 

Kennst du das? 
......du  möchtest Menschen wirkungsvoll begleiten,  
fühlst dich aber im Vor- oder Nachgespräch mit den 
Themen deiner Klienten manchmal verunsichert oder 
überfordert.
……du hast deinen Klienten viele Shiatsu-Sitzungen 
gegeben, sie sind entspannt, aber ihre inneren 
Themen haben sich kaum verändert. 
……du hast bemerkt, daß du alte, krankmachende  
Gewohnheits- und Glaubensmuster mit Shiatsu alleine 
nicht erreichen oder verändern kannst. 

mit Ines Gwosch und Gayaka Backheuer

Gayaka Backheuer, Dipl.Päd. hat Shiatsu 
an der  Osho Academy of Healing Arts in 
Pune, Indien gelernt. Seit 1986 ist ShenDo 
Shiatsu für ihn „Hand“-werk und  spiritueller 
Weg zugleich. Aus dem taoistischen Modell 
der„Fünf Elemente“ hat er die 
„Wandlungsphasenkur“ entwickelt,  seit  
Jahren wesentlicher Inhalt der Ausbildung 
bei der ShenDo Shiatsu Schule am 
Ammersee. 

   

                                Lösungen schaffen mit „Shiatsu & Coaching“
         „Shiatsu & Coaching“ bietet Hilfestellungen und Lösungen auf allen drei Ebenen an: 
                    Körper,  Geist und Seele werden eingeladen, Stress und Unfrieden l  
                                                 loszulassen und sich davon zu befreien!    
          „Shiatsu & Coaching“ kann die Arbeit mit Shiatsu wirkungsvoll erweitern und vertiefen! 
          „Shiatsu & Coaching“ wird die Wirtschaftlichkeit und Verdienstmöglichkeit mit Shiatsu 
                                                 verbessern! 
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& „T h e W o r k“ 

 Villa MiraMonte, Ameno am Lago d’Orta, Italien vom 8.-14.07. 2017
 Kursgebühr: € 360 (sechs Vormittage) zzgl.  Ü/Halbpension € 68/Tg 

www.villamiramonte.eu  ShenDo Shiatsu Schule
www.shendo-shiatsu-schule.de

 8.-14.07. 2017 am Lago d’Orta, Italia


