
 

 



Vom Göttlich Weiblichen aus zu arbeiten, führt uns  zu
 

Verbundenheit, 
Empfänglichkeit, 

Ermächtigung, 
Licht in der Materie, 

Bezogenheit 
 

im Berühren und Begegnen. 
 

Das Göttlich Weibliche wird uns 
als Thema durch das ganze Symposium begleiten.



Pauline Sasaki’s Geschenk an die Welt – ihr
Fortgeschrittenes Quantum Shiatsu und ihr Virtual
Codes Somatics – entwickelt sich immer weiter. 

Es geht darum, uns zu erinnern, wer wir sind als
Lichtwesen in einem physischen Körper, darum,
unser menschliches Potenzial mehr und mehr zu
nutzen und das All-Eine im Körper zu berühren.

Das möchten wir mit euch teilen und feiern – mit
einer Vielfalt praktischer Techniken, um Paulines
Werk in das tägliche Leben und Arbeiten zu
integrieren.

Wer wir sind

Das Göttlich Weibliche war Pauline
besonders wichtig und im Licht der sich
ändernden Welt leben wir in einem ihrer
größten Geschenke. 



In die Symposiumstage fließen Workshops, Meditationen und
innere Reisen, Austausch, Vorträge und Präsentationen,
Fragen und Antworten, Morgenübungen und
Abendveranstaltungen ein.

Jeder Tag wird einen eigenen Schwerpunkt haben. Und jede
von uns wird an einem der Tage einen Workshop mit eigenen
Weiterentwicklungen von Paulines außergewöhnlichem Werk
anbieten.

Das Symposium ist offen für alle, die interessiert sind, ihr
eigenes Shiatsu, ihre Energie- oder Heilungsarbeit zu
erweitern. Du brauchst nur eine Bereitschaft, die
multidimensionalen Welten und wie Einssein als lebendige und
fühlbare Qualität in uns und mit anderen erfahren werden kann,
zu erkunden. 

Es sind keine Kenntnisse der Shiatsu-Meridiane erforderlich.
Menschen aller Geschlechter und Überzeugungen sind
willkommen.

Lern-Agenda



Wichtige Hinweise
• Dieser Kurs ist offen für alle Menschen, die daran
interessiert sind, ihre eigene Shiatsu-, Energie- oder
Heilarbeit zu erweitern. Es ist nicht erforderlich, die
Shiatsu-Meridiane zu kennen, nur die Bereitschaft, die
multidimensionalen Reiche mit uns zu erkunden.

• Das Programm entwickelt sich während des
Symposiums weiter, deshalb die dringende Empfehlung,
an allen Tagen teilzunehmen, vor allem für Beginner.

• Übersetzung in Englisch, Italienisch und Deutsch.

• Bitte gebt bei Anmeldung euren Kenntnisstand des
Fortgeschrittenen Quantum Shiatsu an.



1. Tag: Einführung - Beginn 15 Uhr

Zu Beginn werden wir die Informationen
und die Atmosphäre von Pauline's DVD
'The Human Potential' in uns aufnehmen.
Ihr könnt durch praktischen Austausch
miteinander herausfinden und fühlen, was
diese Methode für euch bedeutet.

Wohin uns diese Arbeit geführt hat,
werden wir am Abend mit euch teilen.

2. Tag: Die energetische Anatomie

Wie können wir Lichtkörper, Chakras und
die Sternchakras im Lichte des Göttlich
Weiblichen einsetzen? 

Diese Techniken dienen als eine Brücke
zwischen dem physischen Körper und
dem All-Einen.

4. Tag: Mit dem All-Einen verbinden

Die Teilnehmenden werden ermutigt, für die
Verbindung mit dem All-Einen eigene
Techniken zu finden und einzusetzen. Wir
können Mindset, Ausrichtung und
verschiedene Methoden nutzen, um das All-
Eine zu fühlen und es im Körper zu
verankern.
Wege wie Aufstiegscodes, Lichtgitter,
Whole Presence und DNA-Aktivierung
können uns leiten, in das Licht einzutreten.

5. Tag: Abschluss - Ende 13 Uhr

Vertiefen, integrieren und Rückschau
halten, was wir praktisch und theoretisch
erfahren haben.

DAS  PROGRAMM
3. Tag: Multidimensionale Welten

Wir möchten erkunden, wie wir mit unserer
Multidimensionalität in Berührung kommen,
und uns mit dem Höheren Selbst und der
Göttlichen Quelle verbinden. Wir können die
multidimensionalen Seinswelten unserer
KlientInnen bestärken, z.B. durch den Einsatz
der Heiligen Geometrie, Heiliger Bilder und
Archetypen.



As experienced Shiatsu teachers we already had studied for long time
with Pauline Sasaki before we started to work with her in a private
study group from 2004. 

For each of us it was a life changing and enriching experience. Pauline
has offered us a whole new philosophy and a new vision of the Human
Being and of his potentials. 

Her new techniques to connect to our light and to anchor the high
vibrations into the physical are so precious. 

We are practicing, teaching and developing Pauline’s great gifts in our
individual ways. 

Nicola LeyNicola Ley                          " Ich habe gelernt, meine Arbeit dem Göttlichen zu übergeben ."" Ich habe gelernt, meine Arbeit dem Göttlichen zu übergeben ."

Gabriella PoliGabriella Poli                "Pauline hat meine Hand genommen und mich auf eine Reise"Pauline hat meine Hand genommen und mich auf eine Reise  
                                                                          zum All-Einen und zur Göttlichen Quelle geführt."zum All-Einen und zur Göttlichen Quelle geführt."

Brigitte LadwigBrigitte Ladwig          "Ich lerne der Weisheit des Nicht-Wissens zu vertrauen.""Ich lerne der Weisheit des Nicht-Wissens zu vertrauen."
Together with Eva-Maria Schulte we presented the
1st and 2nd International Symposium 2014 in
Switzerland and 2016 in Italy.

Die Lehrerinnen



Kaffee, Tee, Wasser und kleine Naschereien
Übersetzung in Englisch, Italienisch, Deutsch
Workshopmaterial

*Frühbuchung - 585 Euro bei Buchung bis 21.3.2023
*Normalpreis - 675 Euro

Inklusivleistungen

Preisstruktur

Bei Interesse an Tagestickets bitte schreiben an
esiberlin@esi-shiatsu.de

*Es gelten die AGB des ESI Berlin.



https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/berlin-international-613/portraet/
https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/berlin-ostkreuz-757/portrait/
https://one80hostels.com
Die Übernachtung im ESI ist möglich. 

Günstige Unterkünfte

   Bitte direkt Kontakt aufnehmen mit dem Büro.

Kontakt
ESI Berlin
Andrea Kleinau
www.esi-shiatsu.de  |  esiberlin@esi-shiatsu.de
Bizetstr. 41 | 4. OG mit Fahrstuhl  |  13088 Berlin

Alle Bilder kommen mit freundlicher Unterstützung 
von Brigitte Ladwig, Nicola Ley und Gabriella Poli.

https://one80hostels.com/


Die Räume
 Es stehen über 400 qm Raum bereit und eine sehr große Sonnenterrasse.



esiberlin@esi-shiatsu.de
ANMELDUNGEN UNTER


