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Seminar vom 10.-11.11.2018 /Konstanz 
 
Fußsprache verstehen und anwenden mit  der FUSSSCHULE/  
Fußanalyse- Das (Mehr-)Wissen für 
Yogalehrer und Yogatherapeuten und andere 
Körpertherapeuten  

Wir f reuen uns sehr,  e inen ganz besonders 

in teressanten Kurs,  in  Kooperat ion mit  U l l i  Wurppes 

und Chr is t ine Roth(www.fussschule.at ) ,  in Konstanz  am Bodensee anbieten zu 

können.  

Füße sprechen ihre eigene Sprache:  S ie  sp iegeln den Körper  in se iner  

Ganzheit l ichkei t  und te i len of t  schon lange bevor  Beschwerden auf t re ten 

Tendenzen mi t .  Besonderhei ten an den Füßen geben Auskunft  darüber ,  was im 

Körper im Augenbl ick vermehr t  akt iv oder zu wenig versorgt  is t .   I st  das Auge 

geschult ,  können s ich Körper therapeuten,  Lehrer  etc.  in  kurzer Zeit  e inen guten 

Überb l ick über d ie Balance von Körper  und Geist  sowie auch über 

Verhal tensmuster /Charaktere igenschaften eines  Menschen machen.  Mehr Wissen 

über  d iese Hintergründe ermögl icht  e ine bessere und nachhalt igere Bet reuung 

von K l ienten.  

Referentinnen: 

 

           Chr ist ine Roth (www.fussschule.at ) 

 U l l i  Wurppes (www.fussschule .a t ) 
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Workshop-Inhalte: 

 
Tag 1: Sehen – Lernen – Erkennen 

•  Erkennen  des Grund typus e ines 
Menschen  (Fü l le  oder  Leere?) 

•  Besonderhei ten und  Bedür fn isse  der  
verschiedenen  Konsti tu t ionstypen 

•  Charaktere igenscha f ten  und  
Wesensmerkma le  a ls  Grundlage  für  
d ie  Yoga therapie /Yoga-     
E inze lun te rr ich t 

•  Zehenbogen-Ana lyse 
•  Besonderhei ten der  Hau t –  ak tuel le ,  

emot iona le  Belastungen 
•  Ana lyse  der  e igenen  Füße 
•   

Tag 2: Im Blickpunkt Fußfehlhaltungen 

•  Spreiz fuß (Meta tarsa lg i ) ,  Ha l lux  valgus,  Ha l lux  r ig idus,  Hohl fuß,  
Achi l lodyn ie ,  Fersensporn  e tc .  Be trach tungen  in  der  ganzhei t l i chen  und  
funktionel len  Yoga therapie . 

•  Fussfeh lhal tungen  und  emotiona le  Ebene : 
o  Wie passen  Beschwerden  zu  inneren  Be lastungen?  
o  Was tun  be i  Beschwerden?  
o  Besondere  Übungen  für  me ine  Kl ien ten .  

•  Zusammenhang  Füße (auch  Fussfeh lhal tungen)  –  Au fr ichtung  –  Ha l tung  
–  Bewegung . 

Termin: 
Samstag,10.November 2018: 09.00 – 17.00 Uhr  
Sonntag,11.November 2018: 09.00 – 16.00 Uhr,  jewei ls mit  Pausen 

 

Ort:  
Konstanz/  genaue Adresse fo lgt 

 

Kosten:  
€ 270/Person + zzgl .19 % MwSt.;  inklusive Handout 
 


