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   kurz gesagt

Loslassen, sich anvertrauen, Spannungen, 
Blockaden und Traumata auflösen, Vertrauen 
schöpfen, in den Fluss des Lebens eintauchen 
– das Element Wasser kombiniert mit dem 
Wissen aus Shiatsu macht es möglich.

  Urvertrauen ist die Gewissheit dass das Universum liebevoll 
ist.
 ShiWa ist eine von Ingrid Wehrl, Gertraud Schindlbacher-
Ferteis und  Manuel Kögler entwickelte Arbeit im Wasser. 
Ziel ist das Vertrauen ins Leben zu fördern. Alte Gedanken, 
Ängste, körperliche Einschränkungen und Bewegungsmuster 
die uns behindern, können dadurch gelöst werden.       
  Die PraktikerInnen arbeiten mit ihren KlientInnen in der 
Geborgenheit und Tragfähigkeit von 36-37 Grad warmem 
Salzwasser. Hier ist keine Abgrenzung möglich das Tempera-
turempfinden wird sehr stark erlebt. Ziel ist es, den 
KlientInnen Gefühle wie Urvertrauen,  Freiheit, Dreidimen-
sionalität und Schwerelosigkeit spüren zu lassen.           

   Inhalt des Workshops

"Ziel ist das Vertrauen ins Leben zu fördern. 
Alte Gedanken, Ängste, körperliche Einschrän-
kungen und Bewegungsmuster die uns behindern, 
können dadurch gelöst werden."          

Eine wunderbare Meditationsreise durch die Chakren. 
(c) ÖDS

Von Barbara Binder

   Praktische Übungen

 Gerti führt uns durch 2 wunderbare Meditationen, in denen 
wir durch ganz einfache Körperübungen (Becken dippen, 
Oberkörper drehen, Ellenbogen und Schultern bewegen, 
…) kombiniert mit unserem Atem und Affirmationen  und 
unserem geistigen Fokus auf  unsere Chakren unsere 
Eigenschwingung wieder spüren und unser Urvertrauen 
stärken.      

Herzlichen Dank liebe Gerti für deine beeindruckenden 
Workshops. Fasziniert haben wir deinen alle Sinne ansprechenden 
Ausführungen über die Möglichkeiten von Shiatsu im Wasser 
gelauscht. Tatsächlich in dieses heilsame Element einzutauchen 
und uns von ihm und von deinen erfahrenen Shiatsu-Armen 
halten und tragen zu lassen, das haben sich wahrscheinlich viele 
TeilnehmerInnen gewünscht.                     

   Weiter lernen:

Wir bringen uns zum Schwingen(c) ÖDS

Allen die sich näher mit dem Thema „Urvertrauen - Shiwa“ 

beschäftigen wollen, empfehlen wir die Seminare von Gerti und 

ihrem Team: zu finden auf  der Website www.shiatsukreis.com und 

im Kalender auf  der ÖDS-Website https://oeds.at/

kalender.                    .


