
Mobile Massage am Stuhl

NATURHEILKUNDE
Die „Mobile Massage am Stuhl“ findet
mit Elementen aus dem Shiatsu (jap.:
Fingerdruck) statt, welches in der Regel
am Boden auf einer festen Matte
ausgeübt wird.

Hier erfolgt diese belebende Druck- und
Dehnmassage auf einem mobilen Massagestuhl im bekleideten
Zustand ohne Massageöl. Aus diesem Grund kann die „Mobile
Massage am Stuhl“ auch in der Öffentlichkeit, in Büros, auf Messen,
an Flughäfen, bei Events (z.B. Sport, Hochzeiten), in Verkaufszentren
usw. angewandt werden.

Der Klient sitzt und kniet bequem auf dem körpergerechten Massage-
stuhl, der Kopf in einer verstellbaren Kopfstütze, Brust und Unterarme
gut aufliegend, der Schulterbereich entlastet, das Gesäß, die Knie und
die Schienbeine weich abgestützt. Gerade diese entspannende und
für den Oberkörper sowie den Schulterbereich gewichtsentlastende
Körperhaltung, ermöglicht eine optimale Massage vom Kopf bis zu
den Fußsohlen. Verspannungen, die heutzutage gerade im Bereich
des Oberkörpers vorhanden sind, lösen sich; die körpereigene Energie
kommt ins Fließen und die Selbstheilungskräfte werden bereits nach
kurzer Zeit aktiviert.

Die „Mobile Massage am Stuhl“ ist eine Bereicherung und ein guter
Einstieg für alle Therapeuten, Körperarbeiter oder Wellnessprak-
tizierende, weil diese Massageart vorbeugend für die Gesundheit -
auch ohne therapeutischen Anspruch - eingesetzt werden kann und
wegen der geringen Hemmschwelle für fast alle Klienten geeignet ist.
Erfreulich ist auch der leichte Transport des trag- und rollbaren
Massagestuhls.

Termine:
So. 30.10.2016
10:00-18:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Gördelinger Str. 47
38100 Braunschweig
Tel. 0531 - 250 21 41

Seminarnummer:
SSH33050816V9

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Frauke Ziska: Jg. 1981, verheiratet, zwei Kinder. Nach der Ausbildung zur
Physiotherapeutin mit anschließender Berufserfahrung hat sich Frauke Ziska zur
Manualtherapeutin weitergebildet und sich darüber hinaus auf den Bereich der
Beckenbodentherapie spezialisiert. Neben ihrer Tätigkeit im Krankenhaus und in der Praxis
hat sie Physiotherapie-Schüler im praktischen Einsatz betreut und als Dozentin an
Volkshochschulen gearbeitet. Weiter bietet sie Präventionskurse und Kurse für kleine
Kinder (z.B. Babymassage) an. Eine weitere Fortbildung qualifiziert sie zur Manuellen
Lymphdrainagetherapeutin.

paracelsus schule braunschweig
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