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dipl. medizinische Masseurin Fa srK

dipl. Mentalcoach MV

Zu meiner Person

Katja andres

• dipl. medizinische Masseurin Fa srK,   

eidgenössischer Fachausweis

• dipl. Mentalcoach MV

seit 1998 Medizinische Massagepraxis Katja andres

seit 2010 coaching, Mentaltraining

Vor der selbständigen tätigkeit arbeitete ich in 

den rheuma- und rehabilitationskliniken 

leukerbad und zurzach und im robinsonclub 

Fuerteventura in der Wellness-abteilung.

jährlich besuche ich Fach-Weiterbildungen und 

integriere das neu erworbene Wissen in meine 

arbeit.

KranKenKasse

Med. Massage, Fussreflexzonentherapie und 

Manuelle lymphdrainage sind von den meisten 

Krankenkassen anerkannt, sofern die entspre-

chende zusatzversicherung besteht. erkundigen 

sie sich vorgängig bei ihrer Krankenkasse.

terminvereinbarung telefonisch.

terminabsagen bis 24 std. im Voraus sind 

kostenfrei. ansonsten wird der gesamte Betrag in 

rechnung gestellt.

der einfachheit halber behandle ich lediglich 

gegen Barzahlung.

Katja andres

Medizinische Massagepraxis

coaching • Mentaltraining

rosengasse 35

3250 lyss

tel. 079 632 54 22

info@inBewegung.be

www.inBewegung.be
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inBewegung sein

… nicht gestresst durch die Welt rennen, dem 

alltag mit all seinen anforderungen, die an uns 

gestellt werden und wir selber an uns stellen, mit 

Freude und gelassenheit begegnen können.

dies fällt leichter, wenn der Körper vital ist und die 

gedanken in eine positive und nützliche richtung 

fokussiert sind. Körper und gedanken inBewegung 

sind und somit agieren und reagieren können.

Verschiedene Ursachen wie

• Krankheit

• Unfall

• emotionale Belastungen (angst, stress, 

trauer, Überforderung u.a.)

können den Körper oder die gedanken blockieren, 

dass sich nichts mehr richtig bewegen will. Wir 

haben die Möglichkeit, diese Blockaden zu lösen 

und wieder inBewegung zu kommen.

inBewegung bleiben ~ inBewegung kommen

Menschen, denen die erhaltung oder die 

Wiederherstellung ihres Wohlbefindens ein 

anliegen ist, unterstütze und begleite ich gerne.

Mein breit abgestütztes angebot ermöglicht es, sie individuell und kompetent zu beraten und zu betreuen.

KörPerarBeit

• medizinische massage
• sportmassage
• Fussreflexzonentherapie nach Hanne marquardt
• manuelle Lymphdrainage nach Földi
• triggerpunkttherapie
• Bindegewebsmassage

mentaLe arBeit

• Coaching
• mentaltraining
• entspannungstechnik

energiearBeit

• e.F.t.  Klopfakupressur
• Quantenenergie

ist es ihnen aus gesundheitlichen gründen nicht möglich, in die praxis zu kommen, mache ich auch 

gerne hausbesuche.

Meine Behandlungen ersetzen keine ärztliche Behandlung oder abklärung.
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