
Liebe Leute,

Wir haben eine Workshopreihe kreiert, die eine Ausgleichsbewegung zu der allgemeinen
Grundschwingung da draußen scha�t. Wir führen auf Basis von Shiatsu durch 5 Elemente. In

Zusammenarbeit mit zwei jungen Shiatsu Therapeuten, Simon und Jo, ist diese wunderbare Coreographie
entstanden. Du kannst zum ersten Termin kommen und dann entscheiden, ob du die ganze Reihe dabei

sein willst. Die weiteren Termine werden mit den Teilnehmern des ersten Workshops vor Ort gemeinsam
geplant. Ich freue mich, euch im Nestwerk begrüßen zu dürfen.

~ Aho ~

Dear people, we have curated a workshop series that creates a balancing movement to the general basic
vibration out there. This wonderful choreography was put together in cooperation with two young

Shiatsu therapists. Based on Shiatsu, we will introduce you to one of the 5 elements. This workshop will
be part of a series of 5 weekends along a year that will lead you through a di�erent theme each season.
You can come to the first appointment and then decide if you want to be there for the whole series. The
other dates will be planned together with the participants of the first workshop on site. I look forward to

welcoming you to Nestwerk.

(English program below)



Holzelement Zen Shiatsu Workshop im Nestwerk
mit Simon, Jo & Helge

Lass die Wut los. Begrüße die Lebenskraft der Natur.

Ein zweitägiges Programm für Selbstfürsorge, tiefe emotionale Befreiung und Energiebewusstsein, während du
die Vorteile der Shiatsu-Therapie kennenlernst. „Shi“ bedeutet Finger und „Atsu“ bedeutet Druck. Diese sanfte

japanische Massagetechnik hilft mit Hilfe der Daumenspitzen den natürlichen Energiefluss im Körper zu
harmonisieren! Behandlung für Körper, Geist und Seele wie die Berührung einer Mutter. Dem Zyklus der

Jahreszeiten folgend, stellen wir dir für dieses Frühlings-Retreat das Konzept der chinesischen Medizin des
Holz-Elements vor.

Die perfekte Zeit, um an deiner Gallenblase und Leber zu arbeiten. Lass die angesammelte Wut und Frustration
los. Atme die aufsteigende Kraft der sprießenden Natur und heisse neues Willkommen.

Das Programm:

Beratung, geführte Meditation, achtsame Bewegung, Spiele, intuitive Berührung, Theorie der
traditionellen chinesischen Medizin, praktische Shiatsu-Praxis, Tanz, Medizinspaziergang und Sauna.

Freitag, den 13. Mai um 14 Uhr bis Sonntag, den 15. Mai um 15 Uhr

Nestwerk Helge Bartels, Im Oberland 22, 37269 Eschwege

Selbstverpflegung: Bitte bring Verpflegung mit, wir werden gemeinsam kochen. Bitte komm frisch getestet. Bring deine
Matratze, Schlafsack, eine Yogamatte und eine kuschelige Decke für die Massagesitzungen mit zusätzliche Kissen wenn

ist möglich ist. Shiatsu praktiziert man am besten auf nahtfreier, weiten Kleidung mit langen Ärmeln und sauberen
Socken. Pyjama-Stil! Der Workshop wird in beiden Sprachen, Deutsch und Englisch, abgehalten.

Über uns…



Simon,
Dr. Simon ist promovierter Erziehungswissenschaftler und arbeitet als integraler Körpertherapeut und

spiritueller Wegbegleiter in seiner Wahlheimat Köln.

Neben seiner Arbeit als Shiatsu Therapeut praktiziert er Thai-Yoga-Massage und die auf den Prinzipien
des hawaiianischen Schamanismus aufbauende Lomi-Lomi-Massage - die sogenannte "Königin der
Massagen". In seiner Arbeit führt er diese unterschiedlichen Ansätze zusammen und scha�t einen

friedlichen  und geschützten Raum, in dem Heilung in ihren unterschiedlichen Facetten erfahrbar wird.

Simon’s Website : www.zen-shiatsu.org

Jo,
Jo ist eine Zen-Shiatsu-Therapeutin, die einigen Jahren gereist ist, bevor sie sich vor einem Jahr in Berlin

niedergelassen hat.  Sie kam durch die wunderbar seltsame Lebensweise zur heilenden Berührung von
Shiatsu, studierte es bei einem sehr engagierten Zen-Lehrer in Indien und ist seitdem von dieser Kunst

begeistert.  Auf die Frage, was sie an ihrer Praxis am meisten liebt, lautet die Antwort: „Ihre sanfte,
mütterliche Berührung, ihr ganzheitlicher Ansatz, ihre kraftvollen heilenden Tugenden über körperliche

und emotionale Aspekte und die Magie, Unterstützung und Linderung geben zu können.“
Sie macht sich nun auf den Weg als Moderatorin, Coach und Raumhalterin für bewusstes Arbeiten und

freiberuflich als vegetarische Köchin für Workshops im Bereich Innere Arbeit.

https://www.instagram.com/zen_shiatsu_healing/
https://www.facebook.com/ZenShiatsuHealing/

Helge,
Vater, Mann, Opa, erlaubt sich, ein wunderbares Leben zu führen und andere mit seiner Kunst

zielführend anzustecken. Dipl. Sozpäd. Medizinmann, Coach, Visionssucheleiter, usw. Ich begleite diesen
Workshop als Seniorcoach. Ich halte den Raum, ö�ne, schliesse und geb den jungen kreativen die

Möglichkeit, tief in freudvolle Arbeit einzutauchen. Ich habe das Heilzentrum Nestwerk kreiert, durch 25
Jahre Heilarbeit sind die Erde und die Mauern von Extase und Ausgeglichenheit getränkt.

https://www.instagram.com/helgebartels/
https://helgebartels.de/

https://www.instagram.com/zen_shiatsu_healing/
https://www.facebook.com/ZenShiatsuHealing/
https://www.instagram.com/helgebartels/
https://helgebartels.de/


Workshop-Kosten - 180€ Hosting-Kosten - 36€ für 2 Nächte

Wenn das Lesen all dies das Blut unter Ihrer Haut aktiviert, müssen Sie vielleicht in Betracht ziehen,
sich uns anzuschließen.

Nestwerk Raum für Natur Helge Bartels
https://helgebartels.de/

05651/220814 0163/7756447
Im Oberland 22 37269

Eschwege/Eltmannshausen

Anmeldungen unter:
info@helgebartels.de

joannebillard.o�ce@gmail.com
j-s.schmid@posteo.de

Bringen wir das Qi zum Fließen!

In Liebe, Jo, Simon und Helge

https://helgebartels.de/
mailto:info@helgebartels.de
mailto:joannebillard.office@gmail.com
mailto:j-s.schmid@posteo.de


Wood Element Zen Shiatsu Workshop at Nestwerk
with Simon, Jo & Helge

Release the anger.
Welcome the Life force of Nature.

A two days program of self-care, deep emotional release and energy awareness while learning about the
benefits of Shiatsu therapy.

‘’Shi’’ means finger and ‘’Atsu’’ means pressure. This soft Japanese massage technique helps to harmonize the
natural flow of energy in the body by using the tips of the thumbs!
Treatment for the body, mind and soul, with the touch of a mother.

Following the cycle of the seasons, for this Spring retreat, we will introduce you to the Chinese Medicine
concept of the Wood element.

The perfect time to work on your Gallbladder and Liver. Release the accumulated anger and frustrations.
Breathe the rising power of sprouting Nature. And welcome newness.

On the programme:
Council, guided meditation, mindful movement, play games, intuitive touch, Traditional Chinese Medicine

theory, hands-on Shiatsu practice, dance, medicine walk and sauna.

Starting on Friday the 13th of May at 14;00
Closing on Sunday the 15th of May at 15;00

Come at Nestwerk Helge Bartels
Im Oberland 22, 37269 Eschwege

Self-catering: please organize enough food for yourself and consider that we will cook together.
Please come freshly tested. Bring your mattress, sleeping bag, a yoga mat and a cosy blanket for the massage

sessions (bring an extra pillow if possible).
Shiatsu is best practised on seamless, ample clothes with long sleeves and clean socks. Pyjama style!

The workshop will be held in both languages, German and English.



About us…

Simon,
Dr. Simon holds a doctorate in educational science and works as an integral body therapist and spiritual guide in his

hometown Cologne.
In addition to his work as a Shiatsu therapist, he practices Thai Yoga massage and Lomi Lomi massage - the so-called
"queen of massages" - which is based on the principles of Hawaiian shamanism. In his work he brings together these
di�erent approaches and creates a peaceful and protected space where healing can be experienced in its di�erent

facets.

Simon's website : www.zen-shiatsu.org

Jo,
Jo is a Zen Shiatsu therapist who travelled for a few years before settling down in Berlin a few years ago. She came to
the healing touch of Shiatsu by the beautifully strange walk of life, studied it with a very dedicated Zen teacher in India

and is passionate by this art ever since. When asked what she loves most about her practice, the answer is: “its soft
mothering touch, its holistic approach, its powerful healing virtues over physical and emotional aspects and the magic

of being able to give support and relief.”
She is now going towards being a facilitator, a coach and a space holder for conscious work and also freelancing as a

vegetarian cook for workshops in the field of inner work.
https://www.instagram.com/zen_shiatsu_healing/
https://www.facebook.com/ZenShiatsuHealing/

Helge,
Father, man, grandpa, allows himself to lead a wonderful life and to infect others with his kind and goal-oriented

manner. Social pedagogue, Medicine man, Coach, Vision Quest Leader,  and so on. I accompany this workshop as a
senior coach. I hold the space, open, close and give the young creative people the opportunity to immerse themselves

deeply in joyful work. I have created the Nestwerk healing centre 25 years ago and thanks to its history of healing work,
the earth and the walls that surround it are saturated with ecstasy and balance.

https://www.instagram.com/helgebartels/
https://helgebartels.de/

https://www.instagram.com/zen_shiatsu_healing/
https://www.facebook.com/ZenShiatsuHealing/
https://www.instagram.com/helgebartels/
https://helgebartels.de/


Workshop cost - 180€ Hosting cost - 36€ for 2 nights

If reading all of this activates the blood under your skin, you might have to consider joining us.

Nestwerk
Raum für Natur

www.helgebartels.de
info@helgebartels.de

05651/220814
0163/7756447
Im Oberland 22

37269 Eschwege/Eltmannshausen

Registration at:
info@helgebartels.de

joannebillard.o�ce@gmail.com
j-s.schmid@posteo.de

Let’s make the Qi flow!

With Love, Jo, Simon und Helge

http://www.helgebartels.de

