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Klarheit und Gelassenheit, die Fähigkeit, seine

Aufmerksamkeit zu fokussieren und gleichzeitig

Weite und Leichtigkeit entstehen zu lassen – 

dies wird in unserer Ausbildung vermittelt.

Menschen zu finden, 

die mit uns fühlen und 

empfinden, ist wohl das 

schönste Glück auf Erden.

Carl Spitteler
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Shiatsu beeinflusst die Bewegung von «Ki» 
oder «Qi» (Energie), das allen Lebensfunk-
tionen des Körpers und seiner Organe zu-
grunde liegt. Ki befindet sich überall im Kör-
per und kann durch Berührung erreicht und 
beeinflusst werden. Im Besonderen zirkuliert 
Ki in spezifischen Energiekanälen, den Meri-
dianen. Der/die Shiatsu-TherapeutIn wendet 
unterschiedlichen Druck auf die Meridiane 
und andere ausgewählte Körperregionen an, 
um dem Energiefeld die Möglichkeit zu mehr 
Freiheit und zum Ausgleich zu geben. Zusätz-
lich harmonisieren osteopathische Techniken 
und Dehntechniken den Körper und das Ener-
giesystem. 

Berührung ist die Essenz des Shiatsu. Der/die 
Shiatsu-TherapeutIn benutzt das einfachste 
und grundlegendste Werkzeug des Menschen: 
seine Hände. In Situationen von Stress oder 
bei Verletzungen kann schon eine einfache 
unterstützende Berührung grossen Einfluss 
auf den Heilungsprozess haben. Die ange-
borenen Selbstheilungsmechanismen des 
Empfängers werden aktiviert und führen 
zu einer gesteigerten Wahrnehmung von 
Wohlbefinden in Körper, Geist und Seele. In 
der Hand gut ausgebildeter und erfahrener 
Shiatsu-TherapeutInnen stellt Shiatsu eine 

effektive Hilfe bei einer Vielzahl von körper-
lich-seelischen Beschwerden und Erkrankun-
gen dar. 

Shiatsu verbindet uns mit Grundsätzlichem 
im Leben. Das Streben nach Gleichgewicht 
ist essenziell für die Erhaltung allen Lebens. 
Shiatsu wirkt, indem es das Gleichgewicht zwi-
schen der Natur und dem Menschen und seinem 
Körper erleichtert. Wir erkennen, dass alle Men-
schen und Tiere, aber auch die Pflanzenwelt, die 
Welt der Elemente und die Energiesphären mit-
einander verbunden sind, aufeinander wirken 
und voneinander abhängig sind.

«Klarheit und Gelassenheit, die Fähigkeit, 
seine Energie zu fokussieren und gleich-
zeitig Weite und Leichtigkeit entstehen 
zu lassen, sind Eigenschaften einer guten 
Shiatsu-TherapeutIn. Beides wird in dieser 
Ausbildung vermittelt.»

Wilfried Rappenecker

Die von der Internationalen Shiatsu Schule 
Kiental (ISS Kiental) angebotene Shiatsu-
Ausbildung ist ein Studium der Körperar-
beit, in dessen Verlauf Sie ein neues Ver-
hältnis zum Körper entwickeln und damit 
das Leben neu entdecken können. Sie las-
sen sich hier auf eine neue Erfahrungswelt 
ein, deren Erforschung bis ans Lebensende 
andauern kann. Der Lehrgang der ISS Kien-
tal ist von der OdA-KT (Organisation der 
Arbeit Komplementärtherapie) akkreditiert 
und führt zur EMR-Registrierung und auf 
Wunsch zum Abschluss als Komplemen-
tärtherapeutIn mit eidg. Diplom. Unsere 
Ausbildung ist von der Schweizerischen 
Gesellschaft für Shiatsu (SGS) und von der 
Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland 
(GSD) als qualifiziert anerkannt. 

Was ist Shiatsu und wie wirkt es? 

Shiatsu ist eine Form des natürlichen Heilens, 
die ihren Ursprung hat in einem der ältesten 
den Menschen bekannten Heilsysteme, der 
Traditionellen Chinesischen Medizin. Mit Hil-
fe von Shiatsu können wir die Gesundheit er-
halten und wieder herstellen, indem wir das 
wichtigste Kommunikationssystem des Kör-
pers – das Energiesystem – harmonisieren 
und kräftigen. Dieses Energiesystem steu-
ert körperliches, seelisches und geistiges 
Wachstum, alle Aktivitäten unseres Körpers 
sowie unser Bewusstsein und spirituelle Ent-
wicklung. 

Shiatsu ist eine vom japanischen Gesund-
heitsministerium als therapeutische Körper-
arbeit anerkannte Methode. Im japanischen 
Gesundheitswesen füllt Shiatsu Teile der Rol-
le aus, welche die Physiotherapie in Europa 
innehat. Seit über 4 Jahrzehnten breitet sich 
Shiatsu in der westlichen Welt in immer grös-
serem Masse aus. Heute wird die Methode in 
Therapie, Erziehung, Prävention, Betreuung 
hilfsbedürftiger Menschen und im Wellness-
bereich angewandt. 2015 wurde die Shiatsu-
Ausbildung in der Schweiz im Rahmen der 
Komplementär-Therapie staatlich anerkannt.

Die Internationale Shiatsu Schule Kiental 
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Die Ausbildung der ISS Kiental geht auf die 
Bedeutung der Nahrung ein. Sie lernen, wie 
viele alltägliche Probleme durch Ernährungs-
umstellung gelindert werden können. Alle 
Mahlzeiten während der Ausbildung werden 
mit natürlichen, meist biologischen Produk-
ten auf naturbelassene Weise zubereitet. 
Dadurch erfahren Sie an sich selbst, welche 
kraftvolle Wirkung Nahrung hat – ein einzig-
artiger und besonderer Aspekt des Studiums 
im Kientalerhof. 

Was noch wichtig ist

In den Ausbildungswochen erfahren die 
Teilnehmer neben dem Unterricht auch die 
Umgebung des Kientals mit der Kraft der Na-
tur und der Berge: das Blüemlisalp-Massiv, 
die Schneefelder, die auch im Sommer he-
rab leuchten, das Wasser, das durch das Tal 
rauscht, die Wasserfälle, die in jeder Pause 
in ein paar Minuten zu Fuss erreicht werden 
können, der Blick auf die grünen Wiesen im 
Sommer, das Zwitschern der Vögel im Dorf, 
das Läuten der Glocken, im Winter die Stille 
der schneebedeckten Berge oder das Lachen 
auf der langen Schlittelbahn. Sie können auf 
vielen Pfaden zu wunderschönen Plätzen 
wandern, das Kiental ist voller Orte der Kraft. 
In dieser Umgebung ist es um vieles einfa-
cher, mit den subtilen Kräften des Lebens in 
Kontakt zu treten. Das ist eine der wesentli-

chen Lern-Erfahrungen, die wir in unseren 
Kursen vermitteln wollen.

Von besonderer Bedeutung ist auch das 
Haus selber, ein Ort, an dem die Teilnehmer 
versorgt werden mit allem, was sie brauchen. 
Viele Menschen arbeiten hier für uns, wir wer-
den bekocht, das Haus wird sauber gehalten, 
der Garten wird gepflegt, die Holzsauna wird 
eingeheizt, und am Abend kann es passieren, 
dass aus dem Essraum mit ein paar Handgrif-
fen eine Barfuss-Disco wird und wir zusam-
men tanzen, draussen die Feuerstelle brennt 
und wir die Sterne in der Nacht betrachten. 
Wir können miteinander Gespräche führen, 
für die im Alltag oft kein Platz ist, wir treffen 
Menschen aus vielen Ländern, die sich für 
ungewöhnliche Dinge interessieren und die 
zur gleichen Zeit wie wir Kurse im Kientaler-
hof besuchen und lernen. So bekommen wir 
Anregungen, die wesentlich für unser Leben 
sind. Wir können uns zurückziehen und in 
die Stille gehen, wir können uns ganz auf das 
konzentrieren, was in den Kursen und mit uns 
geschieht.

Die Philosophie

Die ISS Kiental wurde 1986 als eine der ers-
ten europäischen Shiatsu-Schulen gegrün-
det. Eine grosse Zahl erfolgreicher Shiatsu-
PraktikerInnen und -LehrerInnen sind durch 
diese Schule gegangen. Auch heute zählt die 
ISS Kiental zu den führenden Shiatsu-Ausbil-
dungen in Europa. 

Leiter der Ausbildung ist Jürgen Westhoff, 
Shiatsu-Lehrer, Heilpraktiker und Osteopath. 
Ihn umgibt ein internationales Team von er-
fahrenen Lehrern, welches eine erfolgreiche 
und bereichernde Ausbildung garantiert.

Nicht zuletzt ist der Kientalerhof der Ort der 
erfolgreichen Europäischen Shiatsu Kon-
gresse, von denen in den vergangenen Jah-
ren deutliche Impulse für die Entwicklung von 
Shiatsu in Europa ausgingen. In den lesens-
werten, vom Kientalerhof herausgegeben 
Kongressbüchern finden sich die Beiträge der 
DozentInnen in schriftlicher Form. 

Inmitten der eindrücklichen Bergwelt des 
Berner Oberlandes werden StudentInnen aus 
vielen Ländern Europas intensiv in Shiatsu 
ausgebildet. Dabei durchlaufen Sie oftmals 
einen tiefgreifenden inneren Transformati-
onsprozess. Dieser wird speziell dadurch 
unterstützt, dass die Ausbildung nicht wie 
andernorts tageweise, sondern in längeren 
Intensivblöcken von 6 bis 9 Tagen Dauer ab-
solviert wird.

Unsere Ausbildung ruht auf vier Säulen: 
dem Zen-Shiatsu Masunagas, der energeti-
sche Arbeit mit dem Körperraum des Men-
schen, den Osteopathischen Techniken und 
der Begleitung seelischer Prozesse in der 
Shiatsu-Praxis. 

Das Zen-Shiatsu ist eine in Europa vorherr-
schende energetische Meridianarbeit, die 
von Shizuto Masunaga begründet wurde und 
in der mit einem erweiterten Meridiansystem 
gearbeitet wird. In der Arbeit mit dem ener-
getischen Körperraum nimmt der Behandler 
Auffälligkeiten und energetische Muster im 
Körper des Klienten wahr und arbeitet direkt 
mit diesen. Im mehr strukturbezogenen Teil 
werden energetische und physische Struktu-
ren mit osteopathischen Techniken behan-
delt und ausgeglichen. Verständnis für und 
Erfahrung mit psychologischen Prozessen 
sind von grosser Bedeutung in der professi-
onellen Shiatsu-Praxis.

Die Kombination dieser vier Elemente ist ein-
malig in Europa. Sie ist anspruchsvoll, geht 
deutlich weiter als andere Shiatsu-Ausbil-
dungen und bietet eine stabile Grundlage für 
ein professionelles Shiatsu in Wellness und 
Therapie.

Die Philosophie und Tradition des natürli-
chen Heilens betonen die Wichtigkeit der 
Ernährung zur Erhaltung der Gesundheit. 
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Diese Ausbildung richtet sich an alle, die 
sich fundiert zu Shiatsu-TherapeutInnen und 
KomplementärTherapeutInnen mit eidg. Dip-
lom ausbilden lassen möchten. 

Sie ist eine ausgezeichnete Weiterbildungs-
möglichkeit für KörpertherapeutInnen mit 
anderer Ausrichtung wie Massage, Physio-
therapie, Osteopathie, Chiropraktik oder Aku-
punktur. Shiatsu lässt sich gut mit anderen 
Heilmethoden kombinieren.

Ärzte, PsychotherapeutInnen und Vertreter 
anderer Therapien finden eine wertvolle Ver-
tiefung ihres Verständnisses vom Menschen, 
von Gesundheit und Krankheit. Ihre thera-
peutische Arbeit wird sich nachhaltig wan-
deln und vertiefen.

Unsere Ausbildung eignet sich zudem beson-
ders als Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. 
Das Studium und die Praxis Shiatsu geben in 
der Regel bedeutende Anstösse für die eige-
ne Transformation.

Spezielle, insbesondere medizinische Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.

Gründe an der ISS Kiental 
zu studieren

• führt einen von der OdA-KT akkreditierten 
Lehrgang für KomplementärTherapie in der 
Methode Shiatsu durch. 

• bietet eine erstklassige, von der Shiatsu 
Gesellschaft Schweiz (SGS) und der Gesell-
schaft für Shiatsu in Deutschland (GSD) 
anerkannte Shiatsu-Ausbildung. 

• die Ausbildung entspricht den Richtlinien 
des EMR (Erfahrungsmedizinisches Regis-
ter) und der ASCA (Schweizerische Stiftung 
für Komplementärmedizin).

• wird geleitet durch den Shiatsu-Lehrer, 
Heilpraktiker und Osteopathen Jürgen 
Westhoff. 

• hat ein erfahrenes und engagiertes inter-
nationales Lehrerteam, u.a. den interna-

 tional bekannten Shiatsu-Lehrer und Autor 
Wilfried Rappenecker.

• beinhaltet eine einzigartige Intensivausbil-
dung mit bis zu 9-tägigen Ausbildungsblö-
cken in einer inspirierenden Umgebung. 

Für wen ist die Ausbildung gedacht?

• bietet ein Online Shiatsu-Forum an,
 wodurch die Teilnehmer zwischen den 

Ausbildungsblöcken mit ihren Lehrern 
verbunden bleiben. 

• stellt eine optimale Möglichkeit zur 
persönlichen Weiterentwicklung in einem 
geschützten Umfeld dar. 

• bietet ein europaweit anerkanntes Wei-
terbildungsprogramm, das Sie auch nach 
Abschluss der Ausbildung unterstützt, sich 
beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. 

Die Shiatsu-Ausbildung 
der ISS Kiental 

erfüllt alle Anforderungen zur Erlangung des 
Branchenzertifikats KomplementärTherapie 
Shiatsu. Nach Abschluss unserer Ausbildung 
steht die Türe offen für den Weg zur Höhe-
ren Fachprüfung KomplementärTherapie mit 
dem Ziel des KomplementärTherapeuten/der 
KomplementärTherapeutin mit eidg. Diplom.

Bundesfinanzierung 

Nach Abschluss der Ausbildung Shiatsu KT 
und dem Besuch der Höheren Fachprüfung 
KomplementärTherapie erhalten Sie 50% der 
Kurskosten (max. CHF 10‘500.–) als Bundesfi-
nanzierung zurück. Fragen Sie unseren Kurs-
manager um weitere Informationen.
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Shiatsu Pro und Shiatsu KT

An der ISS Kiental sind zwei Abschlüsse 
möglich: 

Shiatsu Pro: 
597 h Fachunterricht in 10 Ausbildungsstufen 
384 h Praktikum zwischen den Ausbildungs-
stufen
222 h Tronc Commun (180 h med. Grundlagen 
+ 42 h sozialwissenschaftliche Grundlagen)

ABSCHLUSS: 
Shiatsu-Diplom (EMR/ASCA-Registrierung 
möglich)

Shiatsu KT: 
597 h Fachunterricht in 10 Ausbildungsstufen
384 h Praktikum zwischen den Ausbildungs-
stufen
340 h Tronc Commun (180 h med. Grundla-
gen + 104 h sozialwissenschaftliche Grund-
lagen + 56 h berufsspezifische Grundlagen)

ABSCHLUSS: 
Shiatsu-Diplom (EMR/ASCA-Registrierung 
möglich) + Branchenzertifikat KT (Höhere 
Fachprüfung zum eidg. Diplom möglich)

Struktur und Inhalte der Ausbildung

Shiatsu Pro
Fachunterricht
Praktikum
Tronc Commun Pro (222 h)

Shiatsu KT
Fachunterricht
Praktikum
Tronc Commun KT (340 h)

Shiatsu-Diplom Shiatsu-Diplom
Branchenzertifikat KT
Eidg. Diplom KomplementärTherapie

Nach dem Abschluss Shiatsu Pro kann auf Wunsch der Abschluss KT durch Aufschulung des 
restlichen Tronc Commun (+ 118 h) und die Wiederholung der Abschlussprüfung nachgeholt 
werden. 

Die Zeit zwischen den einzelnen Ausbildungs-
stufen nutzen die TeilnehmerInnen dafür, 
durch Praxis die gelernten Techniken und ihre 
Wahrnehmung zu schulen und die Inhalte der 
vorangegangenen Stufe zu vertiefen und zu 
integrieren. Dazu geben die StudentInnen zwi-
schen den Stufen und zwischen Stufe 10 und 
dem Examen jeweils mindestens 20 Übungs-
behandlungen und halten einen grossen Teil 
hiervon in Berichten fest. Ferner absolvieren 
sie zwischen zwei Ausbildungsstufen jeweils 
mindestens ein Tutorium, zwischen den Stufen 
2 und 10 mindestens 6 Hospitanzen und zwi-
schen den Stufen 5 und 10 mindestens 7 Men-
torate bei Lehrern der Schule bzw. anderen 
von der ISS Kiental anerkannten Mentoren. 

Übungsbehandlung: Shiatsu-Behandlung in 
der eigenen Praxis resp. zu Hause an Übungs-
klienten
Tutorium: Begleitetes Üben in Kleingruppen 
Hospitanz: Beisitz des Studenten/der Studen-
tin in einer Shiatsu-Behandlung einer Shiatsu-
TherapeutIn
Mentorat: Beisitz einer Shiatsu-TherapeutIn 
bei einer Shiatsu-Behandlung des Studen-
ten/der Studentin

Neben der Vermittlung von theoretischem 
Wissen sind Anwendung und Lernen durch 
die Praxis (learning by doing) Schwerpunkt 
unserer Ausbildung. Auf diese Weise werden 
Ihre praktischen Fähigkeiten von Anfang an 
geschult, so dass Sie bereits mit dem Ab-
schluss der 1. Ausbildungsstufe fähig sind, 
Ganzkörper-Behandlungen im Freundes- und 

Familienkreis zu geben. Die während den 
Unterrichtsstunden ausgetauschten Shiatsu-
Behandlungen zusammen mit der regelmässi-
gen Praxis traditioneller Praktiken wie Do-In, 
Yoga, Qi Gong und Atemübungen geben Ihnen 
von Stufe zu Stufe mehr Energie, verfeinertes 
Fingerspitzengefühl, grössere Leistungsfähig-
keit und daraus resultierendes Wohlbefinden. 
Diese Praxis setzt wichtige persönliche Ent-
wicklungsprozesse in Gang. 

Die StudentInnen erhalten regelmässig 
mündliches Feedback zu ihren Lernerfahrun-
gen und Fortschritten. Am Ende der Stufen 
4, 7 und 10 erhalten Sie eine schriftliche Ein-
schätzung Ihres Entwicklungsstandes durch 
den/die LehrerInnen der jeweiligen Stufe. All 
dies – die Einschätzung am Ende einer Stufe 
sowie zwischenzeitliche Praxis und Tutorien – 
qualifizieren Sie für die nächste Stufe. Hospi-
tanzen und Mentorate sichern zusätzlich Ihre 
fachliche Entwicklung. Das ISS Testatheft 
hilft Ihnen, Ihre Fortschritte festzuhalten und 
nachvollziehbar zu machen. 

Vor der Stufe 6 findet eine schriftliche Zwi-
schenprüfung statt. Das Bestehen dieser Prü-
fung ist Voraussetzung für die Teilnahme an 
den folgenden höheren Stufen der Ausbildung.

Nach Absolvierung der 10 Ausbildungsstufen 
besteht die Möglichkeit, sich dafür zu bewer-
ben, einen kompletten Ausbildungsgang als 
AssistentIn zu begleiten und dabei einen wei-
teren entscheidenden Lern- und Erfahrungs-
prozess zu durchlaufen. 
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Die fünf
Wandlungs-
phasen

FEUER

ERDE

METALL

HOLZ

WASSER
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Stufe 1
Grundkurs Shiatsu 

Das Hauptaugenmerk der 1. Ausbildungs-
stufe besteht darin, grundlegende Shiatsu-
Theorie und Basis-Techniken zu erlernen 
sowie den eigenen Körper als das eigentliche 
Instrument im Shiatsu einzusetzen. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist es, Ihre Konzentrati-
onsfähigkeit und Präsenz zu fördern. Ihnen 
wird der Wert von körperlicher, emotionaler 
und psychischer Ausgeglichenheit und deren 
Notwendigkeit für die Ausübung von Shiatsu 
vermittelt. Mit diesem Wissen können Sie 
auch Ihren Alltag bewusster gestalten.  

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• über die Geschichte und den Grund-
 prinzipien des Shiatsu Bescheid wissen
• mit dem richtigen Einsatz der Hände
 im Shiatsu vertraut sein
• mit der Bedeutung des Körpers als
 Instrument des Behandelnden und
 dem Einsatz des eigenen Körper-
 gewichtes vertraut sein
• verschiedene Mobilisierungs- und
 Dehntechniken kennen und richtig
 ausführen können
• einfache Behandlungstechniken für
 Kopf und Nacken, für Hände und Füße
 sowie für den gesamten Körper
 kennen und ausführen können
• Grundkenntnisse in der Energie-
 und Meridianlehre des Shiatsu
 erworben haben
• in der Lage sein, mehrere unter-
 schiedliche Shiatsu-Ganzkörper-
 Behandlungen an Freunden und
 im Familienkreis durchzuführen
• mehrere unterschiedliche Körper-
 übungssysteme kennen gelernt haben,
 die Sie zuhause praktizieren können

Zwischen der Stufe 1 und 2 sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben (da-
von sind mindestens 10 in Berichten festzu-
halten). 

Der Ausbildungslehrgang

Stufe 2
Meridianshiatsu 1 

Schwerpunkt dieses Kurses ist die Meridian-
arbeit im Shiatsu mit einer Fülle von neu-
en Behandlungstechniken. Die vermittelten 
Grundlagen der Theorie von Yin und Yang, 
der energetischen Organe und der Meridiane 
ermöglicht es Ihnen, wohltuende und tief wir-
kende Behandlungen zu geben. Mit dem Sys-
tem der Yu-Punkte lernen Sie ein System der 
Körperdiagnose kennen. Neue Behandlungs-
techniken für alle Bereiche des Körpers ge-
ben Ihnen viele neue Behandlungsoptionen. 
Prinzipien der gesunden Ernährung auf der 
Basis der 5 Elementeküche werden erörtert.

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• mit der grundlegenden Theorie der
 energetischen Organe und der
 Meridiane vertraut sein
• die erste Hälfte der Meridianverläufe
 des Zen-Shiatsu kennen gelernt haben
 und in Ihrem Shiatsu mit allen 12 (Teil-)

Meridianen arbeiten können
• mit der Diagnose nach den Yu-Punkten und 

aus anderen Zeichen der Körpersprache
 (Bo Shin) in der Lage sein, einen anderen 

Menschen klarer zu sehen und zu verstehen 
• durch Dehnungen und Rotationen
 blockiertes Ki gezielt lösen können
• mit neuen Techniken feiner und einfühlsa-

mer an Nacken und Bauch arbeiten können
• mit den Grundlagen der Reaktionen
 des Nervensystems auf Berührung
 und der Theorie von Sympathikus und 

Parasympathikus vertraut sein
• mit den Grundlagen der Theorie von
 Yin und Yang vertraut sein
• die Bedeutung der Fünf Elemente in der 

Kunst des Kochens kennen und neue 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Zuberei-
tung von Speisen kennen gelernt haben

• weitere Körperübungen und
 Meditationen kennen gelernt haben

Zwischen der Stufe 2 und 3a  sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben (da-
von sind mindestens 10 in Berichten festzu-
halten). Es ist mindestens 1 Tutorium zu ab-
solvieren.
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Stufe 3a und 3b
Meridianshiatsu 2 + Einführung in die 
Fünf Wandlunsphasen 

Dieser Kurs besteht aus zwei Teilen, die im 
Abstand weniger Wochen aufeinander fol-
gen. Im Mittelpunkt beider Teile steht die 
zweite Hälfte des Meridiansystems, wie es 
im Zen-Shiatsu Anwendung findet und eine 
Einführung in die traditionelle Lehre der Fünf 
Wandlungsphasen. 
Der erste Kurstag in der Stufe 3a ist der Wie-
derholung der ersten Hälfte der Meridiane 
gewidmet, damit die Studenten sich damit 
sicher fühlen, bevor die zweite Hälfte ver-
mittelt wird. Die zweite Hälfte der Meridiane 
bietet zusammen mit neuen Techniken (u.a. 
die Arbeit in Seitenlage und im Sitzen sowie 
neue Nacken- und Hara-Techniken) eine Viel-
zahl neuer Behandlungs¬möglichkeiten. Die 
Bedeutung des Zuhause des Organs/Meridi-
ans als Fokus einer Behandlung wird thema-
tisiert, die Präsenz im eigenen Körperraum 
als Grundlage für ein effektives Shiatsu wird 
eingehend behandelt, die feine energetische 
Arbeit im Tiefenrhythmus wird geübt, und die 
energetischen Zustände von Kyo und Jitsu 
werden besprochen. 

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• das komplette Meridiansystem des Zen-

Shiatsu kennen gelernt haben und auf 
vielfältige Weise damit arbeiten können

• mit den Grundlagen der Lehre der Fünf 
Wandlungsphasen vertraut sein und sie in 
den Behandlungen verwenden können

• Shiatsu in der Seitenlage und im Sitzen 
anwenden können

• den Ellenbogen auf einfühlsame und effek-
tive Weise als Instrument einsetzen

• differenziert und einfühlsam tief am Na-
cken und am Hara arbeiten

• Meridianbehandlungen im Tiefenrhythmus 
geben

• mit der Präsenz im eigenen Körperraum 
als Grundlage für ein effektives Shiatsu 
vertraut sein

• die Wirkung ihrer Shiatsu-Behandlungen 
durch einen klaren Fokus erhöhen

• weitere Körperübungen und Meditationen 
kennen gelernt haben

Zwischen der Stufe 3a und 3b, sowie zwi-
schen den Stufen 3b und 4 sind jeweils min-
destens 20 Behandlungen zu geben (insge-
samt 40). Davon sind jeweils mindestens 10 
in Berichten festzuhalten (insgesamt 20). 
Zwischen den Stufen 3a und 4 ist mindestens 
1 Tutorium zu absolvieren.

Die Lehrer der ISS Kiental empfehlen, zwi-
schen den Stufen 2 bis 4 die erste Hospitanz 
im Rahmen der Ausbildung zu nehmen.

Als Vorbereitung für den Unterricht der Os-
teopathischen Techniken in Stufe 4 muss fer-
ner bis zum Beginn der Stufe 4 der Kurs «MG 
Bewegungssystem», wie er im Kientalerhof 
angeboten wird, besucht sein.

Stufe 4
Osteopathische Grundtechniken 1 
und Innere Techniken

Schwerpunkt dieses Kurses ist die Einführung in 
die Osteopathischen Techniken als ein wesentli-
ches Element unseres Shiatsu. 

Im Mittelpunkt stehen Untersuchungsmög-
lichkeiten und Osteopathische Techniken 
für die Arbeit mit allen Abschnitten der Wir-
belsäule, der Verbindung zum Hinterhaupt, 
sowie mit dem Schultergürtel. Dabei geht 
es vor Allem darum, dem Körper mehr Be-
weglichkeit und Raum zu ermöglichen. Die 
Teilnehmenden lernen ein ganzes Bündel 
von Osteopathischen Techniken kennen, mit 
denen sie in diesem Sinne arbeiten können. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einführung 
in die Inneren Techniken des Shiatsu, welche 
den Umgang mit dem eigenen Körperraum 
und den Kontakt zu energetischen Strukturen 
wie den Meridianen erleichtern werden. 
Im ersten Modul Psychologie werden essenzi-
elle psychologische Aspekte der Körperarbeit 
angesprochen.

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• die Tiefe des Meridians erfahren und in
 der Meridianarbeit dort präsent sein
• energetische Strukturen wie Meridiane 

entspannt aus der Tiefe des eigenen
 Raumes berühren
• die Natur energetischer Wahrnehmung 

tiefer verstehen und dies in der Praxis 
anwenden können

• alle Abschnitte der Wirbelsäule und den 
Beckengürtel auf Einschränkungen hin 
untersuchen können

• über Osteopathische Techniken verfügen, 
Einschränkungen an der Wirbelsäule und 
in deren Verbindung zum Hinterhaupt 
gezielt zu behandeln

• über Osteopathische Techniken verfügen, 
Einschränkungen im Beckenbereich gezielt 
zu behandeln

• mit der Geschichte der Psychologie und 
den verschiedenen Strömungen der Psycho-
therapie vertraut sein

• verschiedene Theorien in Auseinander-
 setzung mit sich selbst erleben

Das Psychologie-Modul ist fester Bestand-
teil der Ausbildungsstufe. Es entspricht dem 
auch separat ausgeschriebenen Tronc Com-
mun-Seminar SG Psychologie 1.

Zwischen der Stufe 4 und 6 sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben; davon 
sind mindestens 10 in Berichten festzuhalten. 
Zwischen der Stufe 4 und 5 ist mindestens 1 Tu-
torium zu absolvieren.
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Stufe 5
Prozesswerkstatt und Selbsterfahrung

Schwerpunkt dieses Kurses ist eine Kompe-
tenz für Prozessgeschehen im Praxisalltag zu 
erlangen.

Das findet in Verbindung mit Körper- und 
Selbsterfahrung statt. Ausreichende Erfah-
rungen mit sich selbst, mit eigenen seeli-
schen Prozessen und dem eigenen Körper 
sind essentielle Voraussetzung, um körper-
therapeutisch mit anderen Menschen ar-
beiten zu können. Die Einstellung und der 
Zugang zu unseren eigenen Prozessen färbt, 
wirkt einschränkend oder erweitert den 
Raum, in dem Prozesse des Klienten statt-
finden. Dem Aufmerksamkeit zu widmen, ist 
deshalb wichtig und fruchtbar. Der daraus 
gewonnene Erkenntnisschatz, kombiniert mit 
Modellen und Methoden, erweitert die Bezie-
hungs- und Handlungskompetenz im Praxi-
salltag. Anhand von eigenen Themen werden 
die Teilnehmenden dazu eingeladen, sich 
selbst in eigenen persönlichen Prozessen tie-
fer zu begegnen.

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• Präsenz und Pflege in der Begegnung und 

in der Beziehungsarbeit geübt haben
• Übungen und Meditationen zur Stärkung 

der Mitte, des Selbst- und des Zeugenbe-
wusstseins erlernt haben

• tief berührende Erfahrungen mit dem 
eigenen Körper und eigenen seelischen 
Prozessen gemacht haben 

• Erkenntnisse gewonnen haben, wie Sie 
mit diesen Erfahrungen fruchtbar weiter 
arbeiten können 

•andere TeilnehmerInnen in ihren Prozessen 
begleitet und unterstützt haben

Zwischen der Stufe 4 und 6 sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben (da-
von sind mindestens 10 in Berichten fest-
zuhalten) sowie mindestens 1 Tutorium zu 
absolvieren. 

Nach der Stufe 5 sind mindestens 2 Tutorien 
bei verschiedenen Lehrern zu absolvieren.
Am Tag vor der Stufe 6 wird die schriftliche 
Zwischenprüfung stattfinden.

Stufe 6  
Meridianshiatsu 3

Schwerpunkt dieses Kurses ist die Vertiefung 
der Kenntnisse der Meridianverläufe und die 
differenzierte Meridianarbeit mit einem kla-
ren Fokus. Bereits gelernte Shiatsu-Techniken 
werden verfeinert, neue kommen hinzu – so 
die Arbeit mit dem Ellenbogen und mit dem 
Knie. Mit der Hara-Diagnose wird ein weiteres 
Element des Diagnoseprozesses vorgestellt. 
Die Anwendung der Theorie der Fünf Wand-
lungsphasen in der Praxis wird ein wertvolles 
Arbeitsinstrument. Die Arbeit mit Kyo und 
Jitsu-Mustern im Meridianverlauf wird ver-
tieft. Die Teilnehmer werden in die intuitive 
Wahrnehmung des Körperraumes (Ganzkör-
per-Schauen) eingeführt; erste Techniken des 
Lokalen Shiatsu werden gezeigt. Die Hohe 
Position wird verfeinert. Prinzipien der ge-
sunden Ernährung und des kochens werden 
erweitert. Weiterhin werden die Osteopathi-
schen Grundtechniken an einem Reviewtag 
wiederholt und weiter vertieft.

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• sinnvoll und effektiv und mit einem klaren 

Fokus mit den Meridianen des Shiatsu 
arbeiten

• Kyo- und Jitsu-Muster im Meridianverlauf 
erkennen und sie differenziert berühren

• die Hara-Diagnose als wichtige Informati-
onsquelle in Ihren Behandlungen nutzen

• die Theorie der Fünf Wandlungsphasen mit 
Gewinn in der Praxis anwenden

• Ellenbogen und Knie als Instrumente im 
Shiatsu sicher einsetzen

• lokale Beschwerden mit einfachen lokalen 
Techniken behandeln

• den Körperraum eines Klienten und rele-
vante Muster darin wahrnehmen

• sicher in der Hohen Position Shiatsu geben
• weitere Körperübungen und Meditationen 

kennen gelernt haben
• einige weitere Prinzipien der gesunden 

Ernährung und des Kochens kennen
• die Osteopathischen Grundtechniken 

vertieft und gefestigt haben

Zwischen der Stufe 6 und 7 sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben, die 
alle (mindestens 20) in Berichten festzuhal-
ten sind. Es ist mindestens 1 Tutorium zu ab-
solvieren. 
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Stufe 7
Diagnose heißt Verstehen

Schwerpunkt dieses Kurses ist die Einfüh-
rung in den Diagnoseprozess im Shiatsu. 
Dies beinhaltet Erstgespräch, die Kunst des 
Zuhörens, Körperdiagnose, Ganzkörper-
Schauen, Antworten auf die Frage, wo und 
auf welche Weise sich ein energetisches Or-
gan im Körper und im Leben eines Menschen 
manifestiert, die Frage nach Stärke und 
Schönheit des Klienten, die Entscheidung 
für ein Behandlungsthema, die Behandlung 
und Beratung. In diesem Kurs wird zudem die 
Rückendiagnose nach Masunaga vorgestellt, 
das Ganzkörper-Schauen vertieft, die Innere 
Technik der Ausdehnung und Aufrichtung 
vorgestellt, und die Fünf Wandlungsphasen 
und die Prinzipien von Yin und Yang werden 
in ihrer Anwendung im Rahmen des diagnos-
tischen Prozesses vertieft. Im zweiten Modul 
Psychologie werden weitere psychologische 
Aspekte der Körperarbeit aufgegriffen und 
Grundprinzipien der systemischen Therapie 
thematisiert. 

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• ein vertieftes Verständnis vom Wesen der 

Diagnose im Shiatsu haben
• ein erweitertes Verständnis von Shiatsu und 

von Ihrer Aufgabe als Shiatsu-TherapeutIn 
gewonnen haben

• in die Lage versetzt sein, ein fundiertes 
Erstgespräch zu führen

• die Ressourcen eines Menschen klarer 
sehen und für Ihre Arbeit nutzen können

• die Bedeutung von Ausdehnung und Auf-
richtung in der Shiatsu-Arbeit verstehen 
und nutzen

• ein vertieftes Verständnis von Yin und Yang 
und von den Fünf Wandlungsphasen haben

• die Rückendiagnose nach Masunaga in 
Ihren Behandlungen anwenden

• eine Übersicht über die wichtigsten Per-
sönlichkeitstheorien und Persönlichkeits-
modelle erarbeitet haben

• relevante Entwicklungstheorien kennen

Das Psychologie-Modul ist fester Bestandteil 
der Ausbildungsstufe. Es entspricht dem auch 
separat ausgeschriebenen Tronc Commun-
Seminar SG Psychologie 2.

Zwischen der Stufe 7 und 8 sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben, die 
alle (mindestens 20) in Berichten festzuhal-
ten sind. Es ist mindestens 1 Tutorium zu ab-
solvieren. 

Stufe 8
Spuren des Ki – meridianfreies Shiatsu  

Im Mittelpunkt dieses Kurses steht das meri-
dianfreie Shiatsu, welches ein weiteres zen-
trales Element unseres Shiatsu darstellt. In 
der Arbeit ohne das Netz der Meridiane wird 
die Orientierung im energetischen Körper-
raum des Klienten wichtig. Die Techniken des 
Lokalen Shiatsu werden wesentlich erwei-
tert, das Verständnis von Kyo und Jitsu wird 
vertieft und Sie lernen, Shiatsu entlang die-
ser Muster von Kyo und Jitsu zu geben. Die 
Arbeit mit Verbindungen im energetischen 
Raum wird thematisiert; das Verständnis von 
Shiatsu als Unterstützung und Begleitung 
von Prozessen wird vertieft. An einem Prak-
tikumstag behandeln die TeilnehmerInnen 
betreut durch ihre LehrerInnen 4  KlientIn-
nen von außerhalb. Es werden traditionelle 
Hausmittel zur Linderung einer Vielzahl von 
Beschwerden vermittelt.

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• über die nötigen technischen Instrumente 

zur Behandlung lokaler Beschwerden 
verfügen

• meridianfrei mit auffälligen Mustern im 
Körperraum des Klienten arbeiten

• Kyo- oder Jitsu-Linien (und anderen Linien) 
im Körper des Klienten folgen

• Resonanzbereiche finden und mit ihnen 
arbeiten

• mit leichter Hand und leichtem Geist Ver-
bindungen im Körper entstehen lassen

• mit der Wahl der richtigen Lebensmittel 
unser Wohlgefühl ausgleichen und das 
Immunsystem stärken

• die Wirkung von äusseren Anwendungen 
wie Kompressen und Wickel kennen

Zwischen der Stufe 8 und 9 sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben, die 
alle (mindestens 20) in Berichten festzuhal-
ten sind. Es ist mindestens 1 Tutorium zu ab-
solvieren. 

Zwischen den Stufen 8 und 10 ist die erste 
Fallstudie zu schreiben. Diese Fallstudie wird 
durch eine/n der LehrerInnen oder MentorIn-
nen der ISS Kiental supervidiert. Dies kann 
in Anwesenheit, aber auch per Email oder te-
lefonisch geschehen. Dafür nehmen die Stu-
dentInnen eine Supervision. Informationen 
zu den Fallstudien befinden sich im Studen-
tenhandbuch.
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Stufe 9
Osteopathische Grundtechniken 2

In diesem Kurs werden die technischen Mög-
lichkeiten der Osteopathischen Techniken 
im Shiatsu wesentlich erweitert. Es werden 
Untersuchungsmöglichkeiten und Behand-
lungstechniken aus allen 3 Bereichen der Os-
teopathie (Parietal/Bewegungsapparat, Vis-
zeral/innere Organe, Cranio-sacral/Schädel 
– Sacrum – ZNS) vermittelt. Ebenso werden 
Muskel-Energy-Techniken für die Gelenke, 
sowie hochwirksame Unwinding- und Faszi-
entechniken vorgestellt. Die StudentInnen 
lernen, alle diese Techniken mit der Meridi-
anarbeit zu verbinden und in ihr Shiatsu zu 
integrieren.

Im dritten Modul Psychologie werden weitere 
relevante psychologische Aspekte der Körper-
arbeit und der Prozessbegleitung thematisiert.

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• über Untersuchungsmöglichkeiten aller
 3 Bereiche der Osteopathie verfügen
• Einschränkungen in den parietalen, 

viszeralen und cranialen Bereichen des 
Körpers mit spezifischen Techniken gezielt 
behandeln können

• Gelenke mit Muskel-Energy-Techniken 
behandeln können

• Techniken des Unwinding und der Faszien-
arbeit in Ihr Shiatsu integrieren können

• das Konzept der Salutogenese verstehen
• nachvollziehen, wie Neurosen entstehen

Das Psychologie-Modul ist fester Bestanteil 
der Ausbildungsstufe. Es entspricht dem 
auch separat ausgeschriebenen Tronc Com-
mun-Seminar SG Psychologie 3.

Zwischen der Stufe 9 und 10 sind insgesamt 
mindestens 20 Behandlungen zu geben, die 
alle (mindestens 20) in Berichten festzuhal-
ten sind. Es ist mindestens 1 Tutorium zu ab-
solvieren.

Stufe 10 
Therapeutische Konzepte in der Praxis

In diesem Kurs werden die meridianfreie 
Orientierung mit der energetischen Meridi-
anarbeit und den Osteopathischen Techni-
ken zusammengeführt. Dazu gibt es einen 
Reviewtag mit allen gelernten Osteopathi-
schen Techniken. Grundlage dieses Shiatsu 
ist die Wahrnehmung des gesamten Men-
schen in seinem energetischen Raum; der/
die TherapeutIn entscheidet, welche der zur 
Verfügung stehenden Techniken (Arbeit mit 
Kyo-Jitsu-Mustern, Meridianshiatsu oder Os-
teopathischen Techniken) sie im gegebenen 
Fall einsetzt. Die energetische Meridianarbeit 
wird weiter vertieft. Die Studierenden haben 
Themen zu konkreten Erkrankungen und 
Beschwerdebildern vorbereitet und präsen-
tieren diese mit Skripten und Kurzvorträgen. 
Themen wie ‚Was ist Gesundheit und was 
Krankheit’, ‚Absichtslosigkeit’ oder ‚Wie wirkt 
Shiatsu eigentlich’ werden erörtert. Visionen 
und Pläne für die Zeit nach der Ausbildung 
werden ausgetauscht und besprochen.

Am Ende dieses Kurses werden Sie
• die Meridianarbeit mit der meridianfreien 

Arbeit mit Kyo- und Jitsu-Mustern und mit 
den Osteopathischen Techniken verbinden

• ein tieferes Verstehen darüber haben, wie 
Sie den unterschiedlichsten Situationen in 
einer Shiatsu-Praxis in klaren und fokus-

sierten Behandlungen begegnen können

• neue Kenntnisse über eine Reihe von Er-
krankungen und Beschwerdebilder haben 
und wissen, wie Sie betroffene Klienten mit 
Shiatsu effektiv unterstützen können

• wissen, wie Sie sich in der Praxis bei 
allfällig auftretenden Fragen kompetent 
informieren können

• Ihr Shiatsu einschätzen können und ent-
scheiden, welche Schritte für die weitere 
Entwicklung bis zur Diplomprüfung und 
darüber hinaus erforderlich sind

• wissen, wie Sie sich auf die Diplomprüfung 
und die eidgenössische Höhere Fachprüfung 
Komplementärtherapie vorbereiten können

Zwischen der Stufe 10 und der Anmeldung zur 
Diplomprüfung sind insgesamt mindestens 
20 Behandlungen zu geben, die alle (mindes-
tens 20) in Berichten festzuhalten sind. Es ist 
mindestens 1 Tutorium zu absolvieren. Eine 
Diplomarbeit ist zu erstellen. 

Zwischen Stufe 10 und der Anmeldung zur Ab-
schlussprüfung sind zwei weitere Fallstudien 
zu schreiben. Alle Fallstudien müssen spätes-
tens 8 Wochen vor dem Prüfungstermin beim 
ISS Kursmanagement eingehen. Weitere In-
formationen zu den Fallstudien finden sich im 
Studentenhandbuch.
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Das Abschlussdiplom

Für den Erhalt eines Diploms als Shiatsu-
TherapeutIn gelten die folgenden Anforde-
rungen: 

• Shiatsu KT: Sekundarstufe II (Matura oder 
Berufslehre)

• Absolvierung der Shiatsu-Stufen 1 bis 10 
mit den Kurseinschätzungen am Ende der 
Stufen 4, 7 und 10, der Zwischenprüfung

 vor Stufe 6 

• Absolvierung des Tronc Commun oder  
 Nachweis entsprechender Äquivalenzen:

 Shiatsu Pro: 180 h med. Grundlagen und
 42 h sozialwissenschaftliche Grundlagen
 Shiatsu KT: 180 h med. Grundlagen,
 104 h sozialwissenschaftliche Grundlagen 

und 56 h berufsspezifische Grundlagen. 
 42 h sozialwissenschaftliche Grundlagen 

sind bereits in den Stufen 4, 7 und 9 preis-
lich und stundenmässig inbegriffen (je 14 h, 
entspricht den Kursen SG Psychologie 1-3)

• Durchführung von jeweils mindestens
 20 Übungsbehandlungen zwischen den 

einzelnen Ausbildungskursen, insgesamt 
200 Behandlungen bis zur Prüfung, davon 
150 dokumentiert

• Mindestens 3 Jahre Praxis vom Beginn
 der Ausbildung bis zur Diplomprüfung 

• Ein Mindestalter von 22 Jahren zum
 Zeitpunkt der Diplomprüfung 

• Dokumentierte Serie von 24 erhaltenen 
Behandlungen (Eigenprozess) durch ISS 
Kiental zertifizierte Shiatsu-TherapeutInnen

 
• Mindestens 10 dokumentierte Tutorien bei 

Lehrpersonen oder MentorInnen der ISS 
Kiental zwischen Stufe 2 und der Diplom-
prüfung

• Mindestens 6 dokumentierte Hospitanzen 
bei Lehrpersonen oder MentorInnen der ISS 
Kiental oder bei SGS-diplomierten Shiatsu-
TherapeutInnen zwischen Stufe 2 und der 
Diplomprüfung

• Mindestens 7 dokumentierte Mentorate bei 
Lehrpersonen oder MentorInnen der ISS 
Kiental zwischen Stufe 5 und der Diplom-
prüfung

• Anfertigung von 3 Fallstudien 

• Anfertigung einer Diplomarbeit 

• Diplomprüfung bestehend aus einem theo-
retisch-schriftlichen und einem praktisch-

 mündlichen Teil

Westhoff Jürgen (D)
Jürgen ist seit April 2016 
Leiter der ISS Kiental und 
unterrichtet im Kientalerhof 
auch Ausbildungen und 
Weiterbildungen. Er ist Lehrer 

der Schule für Shiatsu Hamburg, Osteo-
path und Heilpraktiker in eigener Praxis in 
Konstanz am Bodensee und Hamburg. Durch 
die Ausbildung in Craniosacral Therapie und 
Osteopathie gewann er fundierte Kenntnis-
se, die ein wichtiger Teil seiner Shiatsupraxis 
wurden. Davor arbeitete er künstlerisch als 
Kostüm- und Bühnenbildner an unterschied-
lichen deutschen Theatern. Langjährige 
Meditationspraxis, intensive buddhistische 
Studien und Achtsamkeitstraining fließen in 
seinen Erfahrungshintergrund mit ein.

Rappenecker Wilfried (D)
geb. 1950, leitet die Schule 
für Shiatsu Hamburg und war 
bis April 2016 Leiter der ISS 
Kiental. Er ist Mitbegründer 
der Gesellschaft für Shiatsu 

in Deutschland (GSD), sowie Autor, Hrg. bzw. 
Co-Autor von bisher 7 Fachbüchern zu Shiat-
su. Als Arzt für Allgemeinmedizin arbeitet er 
überwiegend mit Shiatsu.

von Schinckel Franziska (D/CH) 
Dipl. Shiatsu Therapeutin, 
dipl. Craniosacral-Therapeu-
tin, dipl. Feldenkraislehrerin, 
mehrere Jahre Shiatsu, Shin 
Tai, Makrobiotik, Craniosacral-

Therapie, Feldenkrais, Yoga und Bioenerge-
tik in eigener Praxis. Unterrichtet seit 2003 
Shiatsu. 

Hoffmann Susanne (CH/USA) 
Ursprünglich Biochemikerin 
und Pädagogin. Weiterbil-
dung in Theaterpädagogik. 
Seit über 10 Jahren Kurslei-
terin im Bereich Persönlich-

keitsentwicklung. Shiatsu Ausbildung bei 
ISS Kiental. Eigene Praxis in Bern.

Pilloud René (CH) 
dipl. Shiatsutherapeut, 
eidg. dipl. Andragoge. HF 
& Coach, Lehrer & Tutor an 
der ISS Kiental. Arbeitet als 
Coach, Erwachsenenbildner 

und Shiatsutherapeut Weiterbildung in 
Körperzentrierter Therapie, Psychologie 
und Kommunikation. Mehrere Jahre Trainer 
für Aikido. Interesse an der Verbindung von 
körpertherapeutischen Methoden, systemi-
schen Erkenntnissen und tiefenpsychologi-
schem Wandel.

Dozent/-innen
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Tröndle Nicole (CH)  
Nach der stationären Arbeit 
als dipl. Pflegefachfrau folg-
ten verschiedene Aufbau-
arbeiten in der ambulanten 
Krankenpflege, der Suchtprä-

vention und im betrieblichen Gesundheits-
management. Berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildungen in Gesundheitsförderung, 
Supervision/Organisationsentwicklung und 
Neurolinguistischem Programmieren NLP. 
Freiberufliche Tätigkeit in der Erwachsenen-
bildung, Supervision und Projektberatung. 
Psychologie-Studium mit anschliessender 
berufsbegleitender Ausbildung zur Kör-
perpsychotherapeutin IBP. Langjährige 
Berufserfahrung als Psychologin und 
Körperpsychotherapeutin in verschiedenen 
Ambulatorien der Luzerner Psychiatrie, eige-
ne Psychologische Praxis in Luzern.

Grütter Steven (CH)  
Dipl. Shiatsutherapeut, 
Mentor an der Internationalen 
Shiatsu Schule Kiental. Zehn 
Jahre Assistenz für die Shiat-
su Grundausbildung sowie 

fortgeschrittene Seminare u.a. mit Wilfried 
Rappenecker. Weiterbildung in Shin Tai und 
der therapeutischen Diätetik. Unterrichtet 
Shiatsu sowie gesunde und heilende Na-
turküche nach dem Prinzip der 5 Elemente. 
Hat in vielen Ländern auf der ganzen Welt 
gearbeitet. Diplomarbeit über Shiatsu bei 
Frakturen. Shiatsu-Studio in Biel.

Kursadministration

Ernst Jäger
Administration  
Ausbildungen Shiatsu
Tel.  Direkt  033  676  76  24

Der Kientalerhof hat eine langjährige Tradi-
tion und unschätzbare Erfahrung mit einem 
fundierten Angebot von professionellen 
Grundausbildungen und Fortbildungen in ver-
schiedenen Methoden der Körperarbeit. Sie 
werden laufend den neuesten Erkenntnissen 
und Anforderungen angepasst und weiterent-
wickelt. 

Wir bieten unter anderem Ausbildungen in 
folgenden Bereichen an: 

Shiatsu

Biodynamische Craniosacral Therapie

DAO Akupressur Therapie 

Trager

Tibetan Cranial Therapie

Ayurveda Massage

QuantumRegenesis

Qi Gong

Colon Hydro Therapie

Medizinisches Wissen /  Tronc Commun 

Logotherapie

Traumatherapie

Detaillierte Informationen finden Sie auf 
www.kientalerhof.ch

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine 
Beratung?

Rufen Sie uns an – Tel. +41 33 676 26 76. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

Kientalerhof
Schule für Körpertherapie Kiental BE, Wetzikon ZH, Wil SG



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ihrer 
Möglichkeiten kennen und ausschöpfen. Das 
Wissen darum trägt jeder in sich. Oft ist es 
verschüttet unter Druck, zu hohen Ansprü-
chen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Lebendig-
keit und Ihren Werten zu finden. Dabei helfen 
Ihnen die ruhige, ursprüngliche und kraftvol-
le Umgebung, Begegnungen mit Weggefährt-
Innen und die vielfältigen Möglichkeiten des 
Lernens, die wir anbieten.

Die Ruhe des Ortes schafft beste Vorausset-
zungen für gemeinsames Lernen inmitten 
der Natur. Kraftvolle Stille in einer Bergland-
schaft, die uns die schöpferischen Mächte 
der Natur ahnen lässt: Der Kientalerhof ist ein 
inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 
Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre Kon-
zentration sinngebend auf das Wesentliche 
zu richten unterstützt. 

Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses ist die 
von unseren Gästen sehr geschätzte kreative 
Naturküche. Unsere Küche ist schmackhaft, 
nahrhaft, sinnvoll, phantasievoll, frisch und 
«unique» – lassen Sie sich überraschen!

Unser Kurszentrum in Wetzikon ist speziell 
eingerichtet für körpertherapeutische Arbeit, 
so dass Sie hier die besten Voraussetzungen 
für intensives gemeinsames Lernen vorfin-
den. Der Kursort ist in Bahnhofsnähe Wetzi-
kon und innert 15 Minuten von Zürich HB gut 
erreichbar . Wir sind nah bei Ihnen, damit Sie 
nah bei sich zuhause sind.  

Der Kientalerhof
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