MEDIZIN

/s ogai
von Sandra Sämmer/München

1998 - 1999 Ausbildung zur Phvtotherapeutin bei
Natura naturans, seitdem regelmäßige Fortbildung
durch Pflanzenexkursionen und einen eigenen
I(räutergarten.

1999 - 2001 Ausbildung zur Heilpraktikerin am
Zent»m für Naturheilkunde, München

Seit 2000 regelmäßige Fortbildung in der IsogaiTherapie bei \ü/atanabe-Sensei in N[ünchen und Tokt'o
2002 Äbschluss zur 1. anerkannten Isogai-Therapeutin
in Deutschland bei Toshiko Isogai in Tokvo, seitdem

regelmäßige Fottbildungen

in der Isogai-I(linik in

Tokr,o
2002 - 2004 Ausbildung zur Cranio-Sacral-Therapeutin
bei Dr. OIaf I(orpiun

sert2002 in eigener Praxis in München tätig

Isogai-Therapie Teil2

Beckenschiefstand - die (Jrsache beheben
Dr. I(mi,voshi Isogai beschreibt in

seinen Büchern über 169 verschiedene Fehlstellungen des
\ü/enn
Hüftgelenks. Diese zu bestimmen und zu korrigieren erfordert einiges Fingerspitzengefühl und Erfahrung.
anhand von Bewegungsübungen und Palpation die Fehlstellung erkannt ist, erfolgt deren I(orrektut, die nur von
einem ausgebildeten Therapeuten durchgeführt werden sollte! !

Zterst wird durch sanftes Pushing die Hüfte gelockert.
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