Shiatsu Gesellschaft Schweiz

Ausgabe 6/2011

Shiatsu

2

Liebe Leserinnen und Leser
Dieses Jahr widerspiegeln die Artikel des Shiatsu Themen, die unsere
Praxis immer wieder vertiefen und bereichern können.
Masunaga als Person näherzukommen ermöglicht uns, die Bedeutung
seiner Neuerungen für Shiatsu besser zu verstehen und noch mehr
zu würdigen, und die vertiefenden Ausführungen zum Spektrum der
Meridiansysteme schärfen das Verständnis für die Reichweite
unserer Arbeit.
Drei ganz verschiedene Artikel zur Gesprächsführung und Prozessbegleitung beleuchten theoretische und praktische Aspekte dessen,
was durch unsere therapeutische Haltung Shiatsu vertiefen und wirksamer machen kann.
Konkrete Einblicke in Praxisbeispiele – Shiatsu mit älteren Leuten,
Shiatsu mit Einbezug des aktuellen Geschehens, Shiatsu und
Supervision, Shiatsu und Eigentherapie – werden durch weitere vier
spannende und persönliche Beispiele vermittelt.
Wir freuen uns sehr über die interessanten Beiträge und möchten
allen Autorinnen und Autoren herzlich dafür danken. Ebenso geht ein
grosser Dank an Peter Wind für seine stimmungsvollen Fotos!
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer mit viel Musse
für die Lektüre
Das Redaktionsteam
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Hintergründe

Shizuto Masunaga –
Pionier, Rebell, Märtyrer
Peter Itin

Am 7. Juli 2011 jährt sich zum 30. Mal der Todestag von Meister Masunaga. Würde er noch unter uns
weilen, könnte er seinen 86. Geburtstag feiern (geboren Juni 1925). Leider ist es uns nicht mehr vergönnt,
direkt von seinen Erfahrungen zu proﬁtieren. Es gibt jedoch Quellen, die es uns ermöglichen, seiner
Person, seinem Denken und seinem Wesen näherzukommen (siehe Quellenverzeichnis am Ende des
Textes). Darauf gestützt stelle ich meine Würdigung der beruﬂichen Laufbahn von Meister Masunaga
unter die drei Themen «Pionier, Rebell, Märtyrer».

Teil 1: Masunaga der Pionier
Shizuto Masunaga schliesst im Jahre
1949 sein Psychologie-Studium an der
Universität Kyoto ab. Seine Eltern praktizieren beide Shiatsu. Sie haben seit dem
Kriegsende eine wachsende Zahl von
PatientInnen zu betreuen. Einen Arzt aufzusuchen würde in dieser Zeit für viele
Menschen den Absturz in die Armut
bedeuten. Aus diesem Grunde ﬂorieren
die preisgünstigeren Naturheilverfahren.
Da Masunaga schon während des Studiums über viel Freizeit verfügt, bitten ihn
seine Eltern um Mithilfe in ihrer ShiatsuPraxis. Masunagas Vater, der in der Marine Judolehrer gewesen war, arbeitet mit
einer Technik, die sich «Judo-Seifuku»
nennt und im Judo benutzt wird, um
Luxationen von Gelenken und Wirbelsäule zu korrigieren. Er kombiniert sie mit
einer Technik, die sich Kyosei nennt und
im Shiatsu von Tenpeki Tamai mit derselben Zielsetzung eingesetzt wird. Masunagas Mutter arbeitet mit Anpuku, das
sie bei Tenpeki Tamai erlernt hat. Masunaga integriert die Techniken seines
Vaters und seiner Mutter und setzt so
bereits zum ersten Mal eine eigene Behandlungsmethode ein.

Masunaga hat bereits als Jugendlicher Erfahrungen mit Shiatsu
So hat er beispielsweise als 16-Jähriger
seine Mutter in einem einjährigen SeikiKurs begleitet. Seiki deﬁniert sich als
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Manualtherapie zur Aktivierung des Ki.
Masunaga erlernt eine Technik, Diagnosen auf Distanz zu stellen (Bo-shin) sowie
die Ursachen von Problemen durch Anlehnen auf zwei verschiedene Punkte
eines Meridians zu evaluieren. Diese Erfahrung wird für Masunaga zum Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner
eigenen Diagnosetechnik. Als Masunaga
13 Jahre alt war, litt seine Mutter seit
Jahren unter Kreuzschmerzen, Nierenbeschwerden und schweren Beinen. Da sie
sich vor Nadeln wie Medikamenten fürchtete, besuchte sie aus Neugier einen Therapeuten der Methode Shokushu (Berühren mit der Handﬂäche). Nachdem dieser
ihr Abdomen betastet hatte, diagnostizierte er schweres, nachgeburtliches Blut,
das seit 10 Jahren noch nicht ausgeschieden war. Sie erhielt während eines Monats täglich eine Behandlung, verlor
dieses alte Blut und wurde geheilt. In der
darauf folgenden Nacht konnte sie kein
Auge schliessen und beschloss, diese Therapie-Methode selbst zu erlernen. Später
erzählt sie Masunaga, dass sie sich in dieser Nacht auch vorgenommen hatte,
einen ihrer drei Söhne dazu zu bringen,
sich dieser wunderbaren Therapie zu widmen, um all jenen Menschen zu helfen,
die Leiden wie sie zu erdulden haben.
Dass eine kaum heilbare Krankheit durch
blosses Berühren mit der Hand geheilt
werden konnte, hat den jugendlichen Masunaga tief beeindruckt und zu Shiatsu

hingeführt. Masunaga berichtet, dass
seine Mutter unentwegt im voluminösen
Buch «Shiatsu-Ryoho» las, sodass sie
manchmal sogar vergass, an der richtigen
U-Bahn-Station auszusteigen. Sie bildete
sich stetig auch bei anderen Lehrern fort.

Hintergründe

«Vielleicht hat sich die Obsession
meiner Mutter
auf mich übertragen ...»
raisonniert Masunaga. Er studiert Texte
über Manualtherapien aus allen Epochen
und entwickelt darauf gestützt seine Theorie über Shiatsu. Dabei geht es ihm um
zwei Aspekte. Erstens strebt er eine Synthese bestehender Techniken an, um deren Qualitäten zusammenzuführen und
Mängel aufzuheben. So übernimmt er aus
dem Seitai den Einbezug von Ellbogen
und Knien zur Behandlung, und er bezieht
auch Elemente der westlichen Chiropraktik und Osteopathie mit ein. Das zweite
Anliegen ist ihm, Shiatsu wieder mit Wurzeln der fernöstlichen Medizin und Gesundheitslehre zu verbinden. Sowohl das
Shiatsu von Tamai wie auch das in Japan
dominierende Shiatsu von Namikoshi beziehen sich ausschliesslich auf westlichmedizinische Grundlagen und ignorieren
die Bezüge zur traditionellen japanischen
Kanpo-Medizin, die ausser Mode gekommen ist. Auch Anma hat sich mehr zu
einer modernen Form der Massage ohne

Bezugnahme auf das Meridiansystem
entwickelt. In Texten wie zum Beispiel
einem Führer aus dem Jahre 1799 wird
jedoch deutlich, dass das klassische Anma
in der chinesischen Lehre verankert war.
Es bezog sich auf die 14 Meridiane (inkl.
dem Lenker- und Konzeptionsgefäss) und
benutzte Techniken zum Ausgleich von
Kyo und Jitsu, mit dem Ziel, Dysfunktionen des Organismus aufzuheben. Die
(haltende) Ho-Technik hatte die Funktion,
Kyo zu tonisieren, die (bewegende) ShaTechnik, Jitsu zu verteilen.

Ganzkörperverlauf der Meridiane
und energetische Evaluation
sind sicherlich die beiden Innovationen,
die als herausragende eigenständige Beiträge von Masunaga zu werten sind. Zum
Ersten handelt es sich darum, für jeden der
12 klassischen Meridiane den Verlauf im
ganzen Körper aufzuzeigen und damit die
Behandlungsmöglichkeiten im Shiatsu zu
erweitern. Zum Zweiten handelt es sich
um die Entwicklung einer eigenständigen
Form, um zu einem «Sho», einer diagnostischen Entscheidung über Kyo und Jitsu,
zu gelangen. Für Masunaga ist es besonders enttäuschend, weder im seinerzeit
bestehenden Shiatsu noch im klassischen
Anma eine valable Form der Diagnose zu
ﬁnden.
Aufbauend auf seinen klinischen Erfahrungen und dem Studium alter Texte der
fernöstlichen Medizin gelangt Masunaga
über vier Verfahren zum energetischen
Befund, der für die Behandlung wegleitend ist: Boshin (Diagnose über das
Sehen), Bunshin (Riechen), Monshin
(Hören) und Setsushin (Tasten). Besonders Gewicht legt Meister Masunaga auf
den Tastbefund am Bauch (Fuku-shin
bzw. Hara-Evaluation) und am Rücken
(Tastbefund der Meridianzonen am Rücken). Die Interpretation der Ungleichgewichte in den Meridianen setzt er in
Bezug zu den körperlichen und seelischen
Lebensfunktionen der Meridiane. Die Eindrücke aus Bo-shin und Gespräch helfen,
den Menschen und seine Situation als
Ganzes zu verstehen. Masunaga wählt
hierfür den Vergleich zur Kunst. Die
Schönheit eines Bildes kann nicht gesehen
werden, wenn man die Details der Mal-

technik aus der Nähe studiert. Man muss
das Bild mit etwas Abstand als Ganzes auf
sich wirken lassen und auch die unsichtbaren Elemente einbeziehen, die das Bild
bestimmen.
Masunaga betont an vielen Stellen, dass
die fernöstliche Medizin eine holistische
ist, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind. In seinen Behandlungsberichten wird deutlich, dass
er bei Kindern auch die Mutter und die
Familiensituation einbezieht. Er stellt auch
Bezüge zu früheren Traumata und Charaktereigenschaften her. Beispielsweise
stellt er bei einer Klientin fest, dass sie
eine alte Geschichte abschliessen und
einer Person verzeihen müsse. Während
eine kranke Person nur an ihre gegenwärtigen Probleme denke, müsse der Therapeut /die Therapeutin das Ziel haben,
deren Bedeutung für das Leben zu verstehen und berücksichtigen, dass die
Gegenwart sich aus der Vergangenheit
entwickelt hat und in die Zukunft weiterbewegt, hält er fest.
Die Bestimmung des Sho ist eine der besonderen Fähigkeiten von Masunaga.
Dazu wählt ein Kongressteilnehmer in
Toronto folgenden Vergleich: «Jeder
Mensch hat einen Bezug zur Musik, aber
Mozart ist einmalig.» Masunaga ist jedoch überzeugt, dass jede Person eine
korrekte Diagnose stellen kann.

«Das Sho wählen, heisst warten»
Masunaga betont immer wieder, dass es
in der Hara-Diagnose wichtig ist, auf die
«primitive Sensibilität» (bzw. Bauchgefühl, Intuition, Resonanz, P. I.) zu vertrauen. «Wenn es gelingt, mit der Hand
tief und sanft in den Körper und das
«Herz» (bzw. das Wesen, P.I.) einzusinken und auf eine Reaktion zu warten,
dann zeigt der Organismus die Anomalie.» Masunaga betont, dass man sich
von seinem Ego völlig lösen muss, um ein
wirkliches Shiatsu geben zu können und
um zu erreichen, dass die behandelte
Person sich öffnet und zeigt. Zudem ist er
zutiefst von den Selbstheilungskräften
überzeugt: «Ich mache keine grosse Sache, sondern gebe bloss den Behandelten
die Gelegenheit, sich selber zu heilen.»
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Im gleichen Sinne schreibt er: «Ich bin
zum Verständnis gelangt, dass nicht
meine Hände oder meine Technik die
Krankheiten heilen, sondern die Fähigkeit
zur Selbstheilung der Behandelten.» Für
Masunaga ist wichtig, eine Krankheit
nicht als lokales Symptom sondern als Ungleichgewicht des ganzen Körpers zu betrachten. Deshalb ist im Shiatsu die Ganzkörperbehandlung wichtig.
Im Gespräch zeigt sich Masunaga sehr
direkt. Oft provoziert er seine KlientInnen, um sie zur Änderung ihrer Denk- und
Lebensweisen zu bewegen. So sagt er
beispielsweise zu einer Klientin: «Der
Grund für Ihre Magen- und Beinbeschwerden liegt in Ihrer Undankbarkeit
Ihrem Vater gegenüber begründet.» Mit
dieser Aussage löst er bei ihr eine längere,
letztlich jedoch sehr fruchtbare Selbstreﬂexion aus. Im Vorwort zum Buch
«Shiatsu et Médecine Orientale» schreiben die Übersetzer, dass Masunaga das
Ideal vor Augen hatte, ein ganzheitliches
System zu entwickeln, das auf einer harmonischen Synthese östlicher und westlicher Erkenntnisse beruht, eine Medizin,
die dem Menschen dient und die ihm erlaubt, sein ganzes Wesen – Körper, Geist,
Seele – und die eigene Lebensaufgabe zu
realisieren.

Teil 2: Masunaga der Rebell
Als Pionier ist Shizuto Masunaga jemand,
der Neues entwickelt und damit Bestehendes hinterfragt. Masunaga erhält im
eigenen Land nicht die ihm angemessene
Anerkennung. Dies schmerzt ihn und mag
erklären, dass er seine Energie in Polemiken verausgabt. Als Rebell stellt er das
Bestehende laut in Frage, eckt an und
stört den gewohnten Lauf der Dinge.
Masunaga hat nicht die japanische Art,
delikate Sachverhalte höﬂich und indirekt
zu umschreiben. Vielmehr pﬂegt er Dinge
beim Namen zu nennen und andere zu
brüskieren. Dies ist ihm durchaus bewusst. So beendet er seinen ersten Zeitschriften-Artikel im Mai 1967 mit folgendem Satz: «Zum Schluss bedanke ich mich
herzlich beim Herausgeber von Ido No
Nippon, mir diese wertvollen Seiten für
die Publikation dieses Essays zur Verfügung zu stellen und zu riskieren, gewisse
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Feindseligkeiten im Kreise der Leserschaft
auszulösen.» Seine Provokationen gehen
in Richtung des in Japan «herrschenden»
Namikoshi-Shiatsu, des modernen Anma,
der Kanpo-Medizin und der westlichen
Schulmedizin.
Um das seit 1957 staatlich reglementierte
Shiatsu legal ausüben zu können, erwirbt
Masunaga das Diplom der NamikoshiSchule. Anschliessend, von 1959 bis 1969,
unterrichtet er an der Namikoshi-Schule
klinische Psychologie. Eine besondere
Enttäuschung ist für ihn, dass Namikoshi
sich nicht bereit erklärt, dass Masunaga
seine Shiatsu-Entwicklungen an dieser
Schule einbringen oder unterrichten darf.
Masunaga zeigt sein Shiatsu den Schülern
trotzdem. «Mein Verhalten wurde als das
eines Rebellen erachtet, und ich musste
schlussendlich die Schule verlassen, weil
ich ausgeschlossen wurde. Rückblickend
denke ich, dass ich nur das Shiatsu im
Kopf hatte. Später wurde mir bewusst,
dass ich mich brüskierend verhalten habe
und es mir an Respekt und Sorgfalt für
die anderen mangelte. Jedoch konnte ich
mich danach frei den Aktivitäten des Kreises «IOKAI» widmen, um die Forschung
zu Shiatsu voran zu bringen», schreibt
Masunaga im Vorwort zur Neuauﬂage
des Buchs «Shiatsu-Ryoho».

Masunaga kritisiert Namikoshi
und Schulmedizin scharf
In diesem Vorwort, wie auch in vielen
Artikeln, reitet Masunaga harte und bitter
tönende Attacken gegenüber dem Namikoshi-Shiatsu. Beispielsweise kritisiert er,
dass Stil und Techniken des Shiatsu gleich
bleiben und als Familientradition überliefert werden, und dass man sich nur an
wirtschaftlichen Interessen orientiere,
jedoch keine Forschung und Weiterentwicklung betreibe. Mit grossem Engagement zeigt Masunaga auf, dass die
Wurzeln des Shiatsu in traditionellen
Techniken wie Anpuku und Anma liegen
und dass die Erﬁndung des Wortes
Shiatsu nicht Namikoshi sondern Tamai
zuzusprechen ist. Der tiefe Graben zwischen Namikoshi und Masunaga war über
Jahrzehnte weltweit im Shiatsu zu spüren.
Erst seit wenigen Jahren ﬁnden in Europa
versöhnliche Begegnungen zwischen den

Vertretern dieser beiden Shiatsu-Richtungen statt, insbesondere dank den
Anstrengungen der Federazione Italiana
Shiatsu (FIS).
Masunaga ist auch enttäuscht, dass er
vonseiten der Kanpo-Medizin bzw. TCM
keinerlei Echo auf seine erweiterten
Meridian-Verläufe erhält. Seine Artikel
über die Meridianerweiterungen, die
einen Pfeiler des herrschenden Lehrgebäudes der TCM tangieren, werden von
diesen Kreisen schlicht totgeschwiegen
und ignoriert. Dies ist umso mehr verständlich, als Akupunktur und Moxa nur
auf Tsubos praktiziert werden und die
Verläufe der Meridiane für diese Methoden keine anwendungsbezogene Bedeutung haben.

Hintergründe

Jitsu ist als ein
lokaler Ausdruck des
Ungleichgewichts
zu verstehen. Kyo ist
jedoch die Ursache.
Nur wenn man Kyo
tonisiert, ist die
Wirkung des Shiatsu
tiefgehend und nachhaltig.

Der westlichen Medizin wirft Masunaga
vor, rein symptombezogen zu sein, statt
den eigentlichen Ursachen auf den Grund
zu gehen und diese zu beheben. In mehreren Behandlungsberichten deckt er medizinische Fehldiagnosen auf. Mithilfe
seines Shiatsu kann er mehrere Operationen verhindern, die von ärztlicher Seite
bereits als unumgänglich bezeichnet werden.

Teil 3: Masunaga der Märtyrer
Masunaga stellt Ende 1979 das Manuskript des Buchs «Meridian-Dehnübungen» fertig, an dem er seit Januar gearbeitet und seine ganze frei verfügbare
Zeit eingesetzt hat. Eigentlich hätte er
lieber ein Buch für Shiatsu-Praktizierende
verfasst, um die klinischen Erfahrungen

seiner 30-jährigen Praxis weiterzugeben.
Der Verlag hat dieses Projekt jedoch mit
dem Argument abgelehnt, dass es nicht
genügend Lesende erreichen würde.
Stattdessen hat man Masunaga vorgeschlagen, das Thema der Meridian-Dehnübungen aufzugreifen, da Masunaga
viele Kontakte im Gymnastik- und YogaBereich hat und der Verlag sich eine grosse Verbreitung in jenen Kreisen erhofft.
Nach der Fertigstellung des Manuskripts
ist Masunaga am Ende seiner Kräfte. Sein
Körper reagiert mit Ekzemen an den Händen und auf dem Bauch. Seine Hände sind
rauh und heiss. Er interpretiert dies als
Folge seiner geistigen Erschöpfung. Er
reduziert den Konsum von kaltem Bier
und von Sake, den er selber als zu hoch
bezeichnet und der ihm wohl helfen soll,

sich von den Anstrengungen zu erholen.
Seine Hände beginnen immer mehr zu
brennen, und er verspürt so fürchterliche
Schmerzen, dass es ihm beinahe unmöglich wird, zu arbeiten und sein Shiatsu in
Kursen zu zeigen. Er beschliesst, nur noch
die Diagnosen selbst zu machen, die
Behandlungen jedoch durch seine AssistentInnen und die Kursteilnehmenden
selbst durchführen zu lassen.

Internationaler Erfolg
und Schonungslosigkeit
sich selbst gegenüber
In dieser Zeit geschieht ein für seine Laufbahn einschneidendes Ereignis: Masunaga
wird, dank dem Einsatz von Ted Saito, an
einen «internationalen Kongress der Humanität» in Toronto eingeladen, an dem
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auch bekannte Persönlichkeiten wie Carl
Rogers, Lam Das, Marcel Marceau und
Marshal Mc Luhan auftreten. Dieser Kongress verhilft Masunaga zu internationaler Popularität. Er wird in der Folge von
Ohashi nach New York eingeladen und
verbringt im Januar 1980 einen Monat in
Frankreich, wo er volle 20 Kurstage unterrichtet. Im März 1980 unterrichtet er
an der Westküste der USA. Anschliessend
folgen Kurse in Vancouver, Toronto, New
York und wieder in Tokyo.
Seine Hautausschläge heilen während der
Frankreich-Reise vollständig, was Masunaga in der Auffassung bestätigt, dass sie
eine Folge der Übermüdung durch das
Schreiben des Buchs gewesen seien.
Während der Kurse im Ausland ist er bemüht, möglichst allen Teilnehmenden ein
Shiatsu zu geben. Eine Organisatorin in
Frankreich warnt ihn, dass dies seinen
Körper überfordere. Masunaga antwortet
lachend: «Ich gebe mein Möglichstes,
ohne an das Morgen zu denken. Ob mein
Körper es aushält oder nicht, kann ich erst
feststellen, wenn ich es ausprobiert habe.»
Wenn er nicht Kurse oder Behandlungen
gibt, schreibt Masunaga Artikel für die
Zeitschrift «Die menschliche Medizin».
Mit diesen Beiträgen verfolgt er weiterhin
sein Ziel, den Shiatsu-TherapeutInnen
seine praktischen Behandlungs-Erfahrungen weiterzugeben.
Die meisten seiner Artikel beziehen sich
auf physische Krankheiten wie beispielsweise Hüftluxationen, Magengeschwüre,
Basedow’sche Krankheit, Skoliose, Nervosität, Schlaﬂosigkeit, Herzrhythmusstörungen, Asthma, Schleudertrauma und
andere. Er betont dabei, dass der Charakter der Krankheiten sich sehr verschiedenartig ausprägen kann und stark abhängt
von der Persönlichkeit der betroffenen
Person und ihrer Lebenssituation. Wenn
man dem nicht Rechnung trage, könne
man keine korrekte Behandlung geben.
Im Zusammenhang mit einer Fallbeschreibung zu Nesselﬁeber bemerkt er am
Rande, dass er jedes Jahr Anfang Juni,
also zum Zeitpunkt seines Geburtstags,
selbst an Nesselﬁeber leide. Er erhalte jeweils während ein paar Tagen Hautausschläge im Gesicht und an den Händen,
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und sein Atem rieche dann nach faulen
Eiern. Er vermutet eine allergische Reaktion, eine überempﬁndliche Verteidigungsreaktion des Körpers.

Quellen:
(1) «Shiatsu et médecine orientale», Le Courrier
du Livre, 1999 auf Französisch erschienen, war
mehrere Jahre vergriffen, ist jedoch seit Juli 2010
wieder erhältlich. Es umfasst eine Sammlung von

Masunaga stösst an seine
körperliche Grenzen

Aufsätzen, die Masunaga in den Jahren 1966 bis

Zwar wird er von den Kurs-Veranstaltern
in Frankreich ermahnt, sich zu schonen.
Er erwidert jedoch: «Ob ich in der Lage
bin oder nicht, ist nicht meine eigene Entscheidung. Wenn ich eine Mission zu erfüllen habe, muss jedermann zufrieden
sein. (...) Ich bin meinerseits zu gewissen
heroischen Gefühlen gekommen, dass ich
mir mein Kreuz selber aufgeladen habe.»

Tao der japanischen Medizin) und «Kanpô No

1980 in den Zeitschriften «Ido No Nippon» (Das
Rinshô» (Monatszeitschrift der fernöstlichen Medizin) veröffentlicht hatte.
(2) «Les 100 récits du traitement», Le Courrier
du Livre, 2010. Das Buch der «100 Behandlungsberichte» umfasst 58 Artikel, die in der japanischen Zeitschrift «Die menschliche Medizin» im
Jahre 1980 veröffentlicht und anschliessend in
einem Buch zusammengefasst wurden. Es er-

Masunaga wird im Frühjahr 1980 immer
klarer, dass er die Symptome einer Kolitis
Ulcerosa aufweist, einer Dickdarmentzündung, verbunden mit Geschwüren. Im
Juni erreicht die Kolitis ein Stadium, zu der
er in einem Lehrbuch liest: «Man wird in
kurzer Zeit krank. Das starke Fieber hält
an, verbunden mit Blut im Stuhl. Es kann
geschehen, dass man innert kurzer Zeit
aufgrund einer Herzschwäche stirbt.»
Seine Entourage drängt ihn, sich eine
Pause zu gönnen. Er verbringt sechs Monate im Bett ohne zu arbeiten. Im Oktober 1980 schreibt er noch das Vorwort zu
seinem letzten Buch, das allerdings erst
die Hälfte der ursprünglich vorgesehenen
100 Behandlungsberichte umfasst. Am
7. 7.1981 stirbt Masunaga im Alter von
56 Jahren an Mastdarm-Krebs.

schien im Frühjahr 2010 in französischer Sprache. Es ermöglicht einen tiefen und auch sehr
persönlichen Einblick in die Art, wie Masunaga
gearbeitet, gedacht und unterrichtet hatte.
(3) Vorwort, das Masunaga 1977 für die Neuauﬂage des Buchs «Shiatsu Ryoho» geschrieben
hatte. Shiatsu Ryoho (als Shiatsu-Methode oder
Shiatsu-Technik zu übersetzen) ist das erste
Buch, das den Begriff «Shiatsu» im Titel trägt.
Es wurde 1919 von Tenpeki Tamai verfasst, der
als Erﬁnder des Begriffs Shiatsu gilt (Tenpeki
ist der Vorname, Tamai der Geschlechtsname,
was oftmals verwechselt wird). Dieses Vorwort
liegt allerdings nur in einer unveröffentlichten,
italienischen Übersetzung der Federazione Italiana Shiatsu (FIS) vor. Es entspricht weitgehend
dem Artikel «Origine du Shiatsu» (Ursprung des
Shiatsu) aus Quelle 1, enthält jedoch einige ergänzende Ausführungen.

Masunaga sei ein völlig selbstloser
Mensch und immer für alle anderen da
gewesen, berichtete uns seine Witwe.
Vielleicht würde er noch unter uns weilen,
wenn er seine eigenen Grenzen respektiert hätte? Was wäre sein Kommentar zu
den vielfältigen und spannenden Entwicklungen, die sich in den vergangenen
30 Jahren ergeben haben? Wer weiss.
Seine Leistungen für Shiatsu sind jedenfalls unermesslich. Ich wünsche seiner
Seele, dass sie ihren tiefen Frieden gefunden hat. Vielen Dank, Meister Masunaga,
dass Sie uns diesen Shiatsu-Weg gepfadet
haben.
Q

(4) Gespräch mit Keiko Masunaga, der Witwe
Masunagas, und Haruhiko Morita, seinem zweitgeborenen Sohn, der den Namen seiner Mutter
angenommen hat und das IOKAI-Institut heute
leitet. Dieses Gespräch wurde im September
2009 anlässlich eines Kurses der Shiatsu Gesellschaft Schweiz am IOKAI in Tokyo geführt.

Hintergründe

Das gesamte Spektrum
der Meridiansysteme nutzen
Josef Viktor Müller

1. Muskelmeridiane
und Luo-Gefässe
Neben den regulären Meridianen bestehen noch mindestens vier weitere Leitbahnsysteme, deren Kenntnis und Anwendung für eine professionelle Ausübung jeglicher Meridiantherapien von
grösster Bedeutung ist. Diese Systeme
werden gebildet von den zwölf tendinomuskulären Meridianen (TMM) oder
Muskelmeridianen, den fünfzehn LuoGefässen, den acht ausserordentlichen
Gefässen (a. o.G.) und den sechs Paaren
von tiefen Verläufen durch die Organebene. Die beiden letzten Systeme sprechen chronische organische Pathologien
an, während Luo-Gefässe und Muskelmeridiane oberﬂächlicher verlaufen und
bei Problemen von Muskeln, Haut und

der Blutzirkulation eingesetzt werden.
Trotzdem wirken sie auch auf tief sitzende
Erkrankungen, da sie die Körperstruktur
behandeln, welche die Funktion der Meridiane beeinﬂusst. Insbesondere die YinMuskelmeridiane wirken auf die autonome (glatte) Muskulatur der inneren
Organe, während die Luo-Gefässe die
oberﬂächliche Blutzirkulation im Bereich
der Hauptmeridiane regulieren. Blut ist
ein ganz besonderer Saft, da er im klassisch chinesischen Denken den Behälter
von Schen/Geist bildet.

Psychosomatischer Bezug
Deshalb sind Orte gestörter Blutzirkulation (Symptome wie Krampfadern, Besenreisser oder Ödeme) Stellen, an denen die
Hauptmeridiane ihre Aufgabe vergessen

haben, sodass Herzblut in Sackgassen
geleitet wird. Damit stagnieren die Lebenswege, die von den Hauptmeridianen
repräsentiert werden. Werden die LuoPunkte und die von ihnen ausgehenden
Luo-Gefässe mit blutbewegenden Techniken behandelt, kommt es daher zu ausgesprochen psychischen Wirkungen, die
durch diese scheinbar rein körperlichen
Techniken ausgelöst werden: Man ﬁndet
wieder zurück auf seinen Lebensweg.
Der Einsatz der Luo-Gefässe ist somit in
vielen Fällen erforderlich, in denen die KiZirkulation durch Blutstase blockiert ist.
Die wechselseitige Beziehung von Ki und
Blut wird durch den berühmten Leitsatz
ausgedrückt: «Blut ist die Mutter des Ki
und Ki ist der Beweger des Blutes.»
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Die Muskelmeridiane stellen die funktionellen Verknüpfungen von Muskelgruppen im Verlauf eines Hauptmeridians dar.
Sie sind natürlicherweise ein Schwerpunkt
der Shiatsu-Behandlung durch die Rotations- und Dehnungstechniken. Da auf
den Muskelmeridianen Wei-/Abwehr-Ki
zirkuliert (im Gegensatz zum Ying-/NährKi auf den Hauptmeridianen), spielen sie
eine grosse Rolle bei klimatischen und
jahreszeitlich bedingten Erkrankungen
wie Allergien. Damit wird der Zusammenhang zwischen chronischen Infekten wie
Sinusitis und chronischen Problemen von
Bändern und Sehnen erklärbar.
Auch die Muskelmeridiane haben einen
psychosomatischen Bezug, da sie chronische Haltemuster aufrechterhalten, die
Ausdruck von verhärteten inneren Haltungen (Charakterpanzer) sind. Diese

Haltemuster wirken über die Wirbelsäule
auf das Gehirn und sind physischer Auslöser von degenerativen Erkrankungen
des Nervensystems.
Daher sind zur Behandlung der Luo-Gefässe und Muskelmeridiane speziﬁsche
Kenntnisse über ihre Wirkungen, ihre Pathologien, ihre Verläufe und ihre Behandlungsmethoden nötig. Die von den LuoPunkten ausgehenden Luo-Gefässe
weisen keine zusammenhängende Zirkulation wie die Hauptmeridiane auf, die in
einer Endlosschleife verschaltet sind. Sie
verlaufen meist von distal nach proximal
und werden mit typischen Fülle- und
Leeresymptomen beschrieben.

Wie behandeln?
Die Behandlung besteht in blutbewegenden Techniken wie Gua Scha oder

Schröpfmassage, die bei Leerezuständen
(kyo) durch Moxabehandlung ergänzt
wird. Eine Sonderform der Blutstase stellen Narben dar, die gleich wie Allergien
oft jahrelang weit entfernte Störungen
verursachen und ebenso mit blutbewegenden Techniken entstört werden.
Die Muskelmeridiane sind in vier Gruppen
zu je drei Yin- und Yang-Leitbahnen
zusammengefasst und verlaufen alle von
den Anfangs- beziehungsweise Endpunkten der Hauptmeridiane zum Kopf, beziehungsweise zum Rumpf. Dies sind die einzigen deﬁnierten Punkte zusammen mit
den vier Treffpunkten der Muskelgruppen. Alle anderen Punkte sind Schmerzpunkte, die je nach Schmerzcharakter mit
Moxa, Schröpfen, Magneten oder anderen Techniken behandelt werden. Auf die
Anfangspunkte wird meist direktes Moxa
platziert oder sie werden mit einer Stabsonde massiert, bei den vier Sammelpunkten kommt der Tigerwärmer zum
Einsatz.
Zusammengenommen stellt die Behandlung von Luo-Gefässen und Muskelmeridianen eine äusserst wirksame Behandlungsmethode dar, die auf fast alle
Beschwerden positiven Einﬂuss ausübt
und viele Behandlungsblockaden der
Hauptmeridiane auﬂöst.

2. Ausserordentliche Gefässe
und divergente Leitbahnen
Während die TMM und Luo-Gefässe (mit
zwei Ausnahmen) alle von distal nach proximal verlaufen, weisen die ausserordentlichen Gefässe (a. o.G.) keine deﬁnierte
Verlaufsrichtung auf, auch wenn die
Punktnummerierung von LG und KG dies
vermuten liesse. Ausserordentliche Gefässe sind in jedem Sinn ausserordentlich
und ﬂiessen dorthin, wohin es nötig ist.
Die Theorie dieser a.o.G. entwickelte
sich viel später als die der anderen Meridiansysteme (zur Ming-Zeit) vollständig,
da man grossen Respekt davor hatte,
das Yuan Ki, das hier zirkuliert, zu beanspruchen. Yuan Ki (Ursprungs-Ki) repräsentiert unsere tiefste Identität, weil es
durch die Aktivierung der Essenzen vom
Ming-Men-Feuer gebildet wird.
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Da man seinen Ursprung – und damit Probleme und Erkrankungen, die darin angelegt sind – nicht verändern, sondern das
Beste daraus machen soll, besteht die Gefahr hier darin, diese tiefste Energieform
dazu zu benutzen, um den selbstgewählten Lebensaufgaben aus dem Weg zu
gehen. Andererseits müssen die a.o.G. in
Krisenzeiten oder in den grossen Übergangsperioden des Lebens (sieben bzw.
acht Jahreszyklen des Essenzwechsels)
eingesetzt werden, wenn die regulären
Meridiane damit überfordert sind. So
können sie sich auf eine tiefere Ebene von
Organisation zurückbeziehen (religio =
sich zurückbeziehen) und erfahren, dass
man von etwas Tieferem getragen wird,
wenn man nicht mehr weiter weiss.
Das gilt besonders für traumatische Erfahrungen und für die Lebensübergänge
Menopause, Pensionierung und Tod, die
wegen des vorherrschenden Jugend-Kults
nicht durch Rituale des Übergangs gemildert werden. Somit haben die a. o.G. eine
ausgesprochen psychosomatische Wirkung und ein viel breiteres Spektrum als
die regulären Meridiane; sie stellen gleichsam das Grundgerüst des Meridiansystems dar. Daher werden im Kapitel acht
des Meridianklassikers des Gelben Kaisers
die zwölf Leitbahnen mit den Beamten
des Kaiserreiches verglichen, um anzudeuten, dass diese auf dem Fundament
der acht a. o.G. aufbauen.
Die acht a.o.G. werden in der Behandlung
häuﬁg mit den sechs Paaren von tiefen
Verläufen kombiniert. Dieses sogenannte

System der divergenten Leitbahnen, die
durch die Organe verlaufen, kommt damit
bei organischen Erkrankungen zur Anwendung, wobei es Abwehr-Ki auf die
Ebene von Ursprungs-Ki bringt und dort
stagnierendes Blut und Ki bewegt.
Da der tiefe Verlauf von Meridianen immer im Bereich der Himmelsfenster endet
bzw. beginnt, werden somatisierte Probleme wieder ins Bewusstsein gehoben,
denn die Aufgabe der Himmelsfenster besteht in der Vermittlung zwischen Körper–
Erde und Kopf–Himmel. So kann man eine
neue Perspektive bezüglich seiner Probleme und Krankheiten einnehmen. Die
Öffnung der divergenten Leitbahnen
führt manchmal zu einer Erstverschlimmerung im Sinne einer Heilkrise, die durch
den Einsatz der a.o.G. abgemildert wird.

Wie behandeln?
Beide Meridiansysteme werden mit Polarisierungstechniken aktiviert, z. B. indem
je ein Punkt mit dem Daumen bzw. mit
dem Zeigﬁnger gehalten wird. Dies
schränkt jedoch die Kombinationsmöglichkeiten ein, deswegen kann Polarisierung mit Magneten und Kabeln erfolgen,
sodass die Hände frei sind, die Verläufe
der entsprechenden Leitbahnen zu behandeln. Dabei können Punkte besprochen oder besungen werden, wodurch
sich ihre psychosomatische Wirkung entfaltet. Oder aber die Rückensegmente,
wo über die Schu-Punkte Einﬂuss auf Organerkrankungen ausgeübt wird, können
mit Blut bewegenden Techniken behandelt werden, da es bei solch chronischen

Störungen zu verminderter Blutzirkulation
in betroffenen Organen kommt, die der
Körper von sich aus nicht auﬂösen kann.
Zusätzlich muss zum Aufbau von Substanz intensive Moxa-Behandlung an
Schu(Yang)- und Mu(Yin)-Punkten erfolgen.

Fazit
Oft kann bei komplexen Erkrankungen
erst nach der Behandlung der vier anderen Meridiansysteme – also Muskelmeridiane, Luo-Gefässe, ausserordentliche
Gefässe und divergente Leitbahnen –
das Ki auf den Hauptmeridianen wieder
zirkulieren und nach den Software-Regeln
der fünf Wandlungsphasen, Mittag-Mitternacht oder der sechs Oben-UntenVerbindungen reguliert werden.
Dabei ist – auch wenn es ständig gebetsmühlenartig wiederholt wird – das Wiederherstellen von Gleichgewicht nicht
das Ziel. Durch die Herausforderung von
Krankheit oder von einem Problem muss
ein neues Gleichgewicht auf einer höheren Ebene hergestellt werden. Diese Forderung leitet sich aus Einsteins allgemeinem Prinzip ab, nach dem ein Problem
immer auf einer höheren Ebene gelöst
werden muss, als auf der es entstanden
ist.
Q
Josef Viktor Müller, kant. anerkannter
Akupunkteur, Heilpraktiker und Buchautor, Leiter der Benshen Schule für
Akupunktur, www.benshen.ch.
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Wie zeichnet sich eine therapeutische
Gesprächsführung aus und was bewirkt
sie?
Friederike Denner

Das therapeutische Gespräch
Das therapeutische Gespräch ist integraler Teil einer Shiatsu-Behandlung – ich
nenne es begleitendes Gespräch. Es ﬁndet mehrheitlich zu Beginn und am Ende
einer jeden Shiatsu-Behandlung statt,
kann jedoch auch in kurzen Sequenzen
während dieser stattﬁnden. «Shiatsu»,
das Gespräch ohne Worte, wird durch
das begleitende /therapeutische Gespräch ergänzt – der Energieﬂuss auf den
Meridianebenen durch den Gesprächsﬂuss.

Was beinhaltet das
therapeutische Gespräch?
Es beinhaltet im Erstgespräch das gegenseitige Vorstellen, die Gründe des Kommens, die Darstellung der persönlichen
Situation und des persönlichen Umfelds,
die Befunderhebung, Beﬁndlichkeit,
ebenso die Wirkung der Behandlung/en,
die Umsetzung im Alltag und die unmittelbare Erfahrungswelt, den Behandlungszyklus gemeinsam festzulegen, Vereinbarungen zu treffen, fortwährende
Standortbestimmungen und Anleitungen
zu Übungen.

Voraussetzungen
Welche Voraussetzungen sind wünschenswert und wie begegne ich ihnen,
damit das begleitende Gespräch in den
«erwünschten» Fluss gerät und die therapeutische Gesprächsführung wirken
kann? Damit dieses stattﬁnden kann, ist
einerseits die Bereitschaft der KlientInnen
erforderlich, anderseits auch die meine,
und mehr als das, kommt es neben meinem fachlichen Wissen und der Kompetenz der Gesprächsführung auf meine
innere Haltung und Ausrichtung an. Als
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Komplementär-Therapeutin kreiere ich
einen Raum des Vertrauens, in dem Begegnungen und Veränderungsprozesse
stattﬁnden können. Einerseits setze ich
dies ganz konkret in der Praxisraumgestaltung um, wie auch in einem bewusst
aufgebauten therapeutischen Feld. Meine
innere Haltung ist davon geprägt, meinem Gegenüber authentisch, achtsam,
respektvoll und wertschätzend zu begegnen. Eine ebenso wichtige Voraussetzung
ist mein achtsamer Umgang mit der Sprache, situationsgerecht die geeignete
Wortwahl einsetzen zu können.

Die therapeutische
Gesprächsführung
Die Gesprächsführung, die ich zur Wirkung kommen lasse, zeichnet sich dadurch aus, mich an die Art und Weise,
wie ich Shiatsu praktiziere, anzulehnen.
So wie ich mit meinen Händen die körperliche und damit auch die emotionale,
mentale und spirituelle Ebene berühre
und anrege, im Einklang miteinander zu
schwingen, «berühre» ich durch Worte,
indem ich alle Ebenen einbeziehe. Dabei
richte ich mich auf das im Menschen
innewohnende Potenzial des Selbst/der
Seele aus.

Theoretische Hintergründe –
eine Auswahl
Transpersonale Psychologie
Die Verbindung mit dem Potenzial des
Selbst bietet die Möglichkeit zu Veränderung und Wandel. Das Selbst/die Seele
ist die Mitte und das Zentrum jedes Menschen. Sie ist spirituelle Kraft, ist das innerste Wesen, durchdringt eine Person

und ist gleichzeitig mehr als diese, d.h.
sie ist immanent und transzendent. Das
Selbst ist multidimensional und drückt
sich über die Lebensenergie mittels «Liebe/Wille», Wille in Verbindung mit dem
Herzen und bewusster Wahl, drückt sich
durch die verschiedenen Teile der Persönlichkeit im täglichen Leben, in der
konkreten Handlung aus. Das Selbst
als spirituelle Mitte ist Zentrum des
menschlichen Bewusstseins, eines elektromagnetischen Energiefeldes, in das die
Persönlichkeit eingebettet ist. Die Persönlichkeit besteht aus psychodynamischen Strukturen, den Teilpersönlichkeiten, die sich durch Gedanken, Emotionen
und den Körper ausdrücken. Das Selbst
braucht die Persönlichkeit und ihre Struktur, um sich kreativ auszudrücken und so
seine Lebensenergie zu manifestieren.
Die Bewusstwerdung des Selbst ermöglicht den Zugang zur Selbstverwirklichung. Dies geschieht durch sich «nachinnen-wenden». So wird die Wahrnehmung möglich, das Beobachten können, das Erkennen, die Akzeptanz dessen, was ist und die bewusste Wahl zu
Veränderung und Integration. Die Identität erweitert sich, Grenzen verschieben
sich, Trennungen heben sich auf, die
Seele wird von Tiefe erfüllt, das Dasein
wird neu belebt.

Östliche Philosophie
Die fernöstliche Philosophie bietet eine
ganzheitliche Sicht des Lebens und der
Lebensprozesse, in die der Mensch eingebettet ist. Die Mitte des Menschen,
das Hara bietet die Grundlage des sich
Zentrierens und Ausrichtens. Die östliche
Philosophie ﬁndet in der Transpersonalen
Psychologie besondere Beachtung.

Beruf und Praxis

Körperbewusstsein
Statt der weitgehend westlich geprägten
Ansicht «zu haben» – einen Körper, Geist,
Emotionen, Materie in jeder Form, hat
Ken Dychtwald erkannt, dass ein Körper
durch sein Aussehen, seine Bewegungen
und Verhaltensmuster die Lebensgeschichte und Erfahrungen eines Menschen offenbart. Er hat an sich selbst erfahren, ein Körper zu sein, der Emotionen
und Lebenseinstellungen speichert und
sich erinnert. Lebenserfahrungen beeinﬂussen die physiologischen Vorgänge in
den Zellen und sind somit prägend für
das Körpergefühl und Körperbewusstsein, die Formen und Strukturen von
Muskeln und Geweben.

Wandel des Menschen
Erich Fromm sieht die Vorraussetzungen
für den Wandel des Menschen im «Sein»
– sich bewusst sein, sich selbst sein und
beschreibt in diesem Sinne den «neuen
Menschen».

Focusing
Focusing wird von Eugene T. Gendlin als
einen Prozess der inneren Kontaktaufnahme mit dem körperlichen Bewusstsein
beschrieben. Ausgangsort können z. B.
unklare Gefühle und Empﬁndungen sein,
die mit einer Körperregion in Resonanz
sind. Das Verweilen mit der Aufmerksamkeit an dieser Körperstelle führt zu einer
inneren körperlichen Bewegung, zu körperlichem Erfahren und Wahrnehmen
und damit zu Veränderungen, die über
den Körper hinausgehen. Den Fokus nach
innen wenden und über die innere Wahrnehmung «beobachten» unterstützt den
Lebensﬂuss, seine Entfaltungsprozesse
und führt zu Wachstumschancen.

Visualisieren
Gedanken haben eine direkte Wirkung
auf den Stoffwechsel des Körpers. Mit
der bewusst eingesetzten Vorstellungskraft von inneren Bildern können Veränderungen auf der Körperebene stattﬁnden, die in alle Ebenen des Seins wirken.
Das Visualisieren ist eine tiefe Verbindung mit dem Geist und ermöglicht eine
kreative Begegnung mit sich – Körper und
Geist können sich aufeinanderzubewegen. Über die eigene innere Bilderwelt –

es können auch spontane Bilder auftauchen, kann sich die Lebensgeschichte
eines Menschen offenbaren.

Die Bedeutung für meine Praxis
Die beschriebene Gesprächsführung, so
wie sie sich in Jahren der Ausbildungen
in Transpersonaler Psychologie, Supervision, Psycho-Onkologie, über Theorie
und «Erfahrungslernen», Üben in Triaden
und selbstgenommener Supervision entwickelt hat, ist eine persönlich entwickelte, ergänzende und auch glückliche
Verbindung mit Shiatsu. Ich gehe von
denselben Theorien/Hintergründen aus,
deshalb bietet diese so entwickelte Gesprächsführung einen wirkungsvollen
Rahmen für die Erfahrungsprozesse von
KlientInnen.
Der Mensch wird von mir in seiner Ganzheit wahrgenommen, und indem ich sein
Potenzial in ihm anspreche – über die Berührung mit der Methode Shiatsu und
den Worten im begleitenden Gespräch
– bin ich mit seinem Selbst in Kontakt,
d.h. ich berühre die tieferliegende Ebene,
die direkt und «unverstellt» mit der
Selbstregulierung in Verbindung steht.
Die so berührte Schwingungsebene ermöglicht Resonanz und eine differenzierte Wahrnehmung.
Das Aussprechen der inneren Wahrnehmung und der Beﬁndlichkeiten, ob körperlich, emotional oder mental, unter-

stützt die Akzeptanz dessen was ist, das
Erkennen von Glaubensmustern und fördert das «Sein» und eine bewusste Wahl.
Veränderungs- und Wandlungsprozesse
können zugelassen werden, Vertrauen
in neue Möglichkeiten entstehen. Das
Potenzial wird frei, sich «ﬂiessend» in der
Handlung/Umsetzung auszudrücken. Die
individuellen Prozesse vertiefen sich in
der Ergänzung Shiatsu mit Gespräch, die
reine Methodenausübung «Shiatsu» wird
zu «Shiatsu als Therapie».
Diese Art der Begleitung bereitet mir
deutlich mehr Freude und es kommen
mehrheitlich Menschen zu mir, die sich
selbst wirklich begegnen wollen. Entscheidend ist, Shiatsu und Gespräch derselben Qualität anzubieten. Deshalb ist
mir meine eigene innere Ausrichtung
wichtig und daraus resultierend, wie ich
berühre durch meine Hände und Worte.
Neben meinem Fachwissen, meinen
Kompetenzen und Kenntnissen ist sie
grundlegend für die Begegnungsqualität.

Wie zeichnet sich therapeutische
Gesprächsführung aus?
Grundlegende Fachkompetenzen
Therapeutische Gesprächsführung gelingt, wenn das Potential der KlientInnen
und die vorliegenden Themen erkannt
werden. Meine innere Haltung und Präsenz ermöglicht aktives Zuhören und
Wahrnehmen, ich lasse dem Gegenüber
Raum für Entfaltung und Veränderung.
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Ich höre die Inhalte, respektiere diese,
folge dem, was sie zeigen möchten und
achte gleichzeitig auf den Prozess. Ermächtigendes Arbeiten – dies geschieht
mehrheitlich durch Fragestellungen,
führt KlientInnen dazu, sich selbst zu
spüren, sich wahrzunehmen – körperlich,
emotional, dabei zu erkennen, auch zu
benennen – mental, eigene Antworten
zu ﬁnden – lösungsorientiert und in die
Handlung/Umsetzung gehen zu können
– handlungsorientiert. Die Verantwortung wird an die Person zurückgegeben,
sie wird zur Eigenverantwortung geführt. Wichtig ist, sie wählt ihren eigenen Weg und ich respektiere ihren Rhythmus, ihre momentanen Möglichkeiten.
Die therapeutische Gesprächsführung
zeichnet sich ebenso durch Klarheit,
Transparenz, eine sorgfältige Sprache
und begrifﬂiche Deutlichkeit aus. Die
Wortwahl ist achtsam, geeignet und
auch freudig, Anerkennung geben zu
dürfen. Es werden auch sachbezogene
Informationen und klare Stellungnahmen
gegeben, durchaus auch Rückmeldungen
der eigenen Wahrnehmung wenn gewünscht oder neue Möglichkeiten aufgezeigt. Fachwissen kann eingebracht, Thematiken eingeschätzt und angesprochen
oder Muster aufzeigt werden. Dies geschieht mit Einverständnis der Klientin/
des Klienten.
Auf dem Weg des begleitenden/therapeutischen Gesprächs bin ich in der Beobachterinnen-Rolle, es gilt, den Überblick
zu behalten und den Prozess zu führen.
Wenn angezeigt, sind auch Direktiven
erforderlich, die jedoch als solche transparent gemacht und benannt werden.
Eine bewusst gestaltete therapeutische
Gesprächsführung zielt auf die Stärkung
des Potenzials und der Ressourcen der
KlientInnen. Als Therapeutin begegne
ich KlientInnen auf derselben Ebene. Sie
ﬁndet selbstverständlich in einem absolut
vertraulichen Raum und Rahmen statt.

Was bewirkt therapeutische
Gesprächsführung?
Die therapeutische Gesprächsführung
bewirkt eine vertrauensvolle, professionelle Begegnung von TherapeutIn und
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KlientIn. Sie führt zu erweiterten Informationen, unterstützt die Evaluationen,
wirkt ordnend, bietet Struktur und Stabilität. Klare Abmachungen und Verbindlichkeiten können getroffen werden. Sie
fördert den Zugang zum eigenen Körper
und Potential, wirkt vertrauensbildend,
um den unterliegenden Themen/Herausforderungen zu begegnen und bietet
eine Offenheit für neue Möglichkeiten.
Sie unterstützt innere Stille, das Loslassen und die Entspannung und führt in
den Zustand von «Berührbarkeit» und
Eigenerfahrung. Sie ermächtigt in Selbstwahrnehmung, Selbstverantwortung
und Selbstverwirklichung.
Die Wortwahl wird authentisch. Das,
was gesagt wird, ist im Einklang mit den
Körperempﬁndungen, Gedanken und
Emotionen. Die gewonnene Authentizität und Autonomie unterstützt das
Reﬂexionsvermögen, die eigene Wertschätzung, Werte können sich verändern,
Dinge sich «zurechtrücken». Während
des Prozesses entsteht Tiefe, Weite,
Leichtigkeit, Dankbarkeit und Freude –
multidimensionales Erleben mit allen Sinnen. Die Qualitätsveränderung zeigt sich
in einem Erleben von Einheit mit sich und
der Umgebung, in Bewusstheit und einer
höheren Schwingungsfrequenz. Die so
gewonnene Qualität des «Seins» wirkt
integrierend, bewirkt Identität und bietet ein gesteigertes Wohlbeﬁnden und
Lebensgefühl.

bilden tragende Elemente, damit keine
Übertragungen stattﬁnden. Meine Fähigkeit, mich identiﬁzieren und disidentiﬁzieren zu können, unterstützt mich mit
dem therapeutischen Geschehen, d. h.
mit der Klientin/dem Klienten sein zu
können und gleichzeitig meine eigene
innere Wahrnehmungen zu beobachten
und diese als Evaluationshilfe einzusetzen.
Damit Veränderungen geschehen können, müssen alle Ebenen angesprochen
und einbezogen sein. Der Körperzugang
wirkt verbindend, erdend und integrierend. Als Komplementär-Therapeutin
kann ich KlientInnen nur so tief begleiten,
wie ich selbst bewusst eigene Prozesse
auf allen Ebenen erfahre und diese integriert habe.
Q
Friederike Denner
Komplementär-Therapeutin
OdA KTTC Methode Shiatsu
fdenner@bluewin.ch
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Das begleitende Gespräch
in der Komplementär-Therapie
Doris Spörri

Idealerweise begleitet das Gespräch die Therapie so, wie der Flusslauf einer Landschaft folgt: Es drängt
sich nicht auf, sondern ist einfach da auf seinem zugewiesenen Platz. Es bezieht die Therapiepartnerin1
aktiv mit ein und bewirkt einen, für die Gesundheit förderlichen und unterstützenden Wandel. Es können
vier Phasen der Begleitung unterschieden werden: Den ersten Kontakt, die Aufnahme, die laufende
Therapie (oder den Prozess) und die Auswertung. Jede Phase hat eine andere Bedeutung und
erfordert unterschiedliche Gespräche. Um verbal angemessen (re-)agieren zu können, braucht es ein
erweitertes Verständnis der Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen der Kommunikation.
Der erste Kontakt
Meistens ﬁndet der erste Kontakt mit
einem neuen Klienten am Telefon statt.
Wer anruft, hat meist ein Leiden und
möchte herausﬁnden, ob diese spezielle
Methode etwas Hilfreiches sein könnte
und ob ihm die behandelnde Person entspricht. Die Therapeutin möchte ihrerseits
neue Klienten gewinnen und ihre Konditionen vermitteln. Die Art und Weise dieses ersten Kontakts wirkt wie eine Initialzündung und bestimmt die Qualität des
weiteren Verlaufs.

Die Aufnahme
Das erste Gespräch setzt den am Telefon
begonnenen Prozess fort: Undeﬁniertes
wird deﬁniert. Für die Klienten sind es
die Methode, sowie die Persönlichkeit
der Praktikerin oder des Praktikers. Für
diese wiederum sind es die Energiestruktur des Klienten, seine spezielle Thematik, sein Anliegen und die Gesamtpersönlichkeit.

Wenn beim Aufnahmegespräch einem
weitgehend unbekannten Menschen persönliche Fragen gestellt werden, kann
dies überaus eindringlich sein. Diese Form
des Gesprächs braucht also viel Fingerspitzengefühl. Wichtig ist zu wissen,
warum welche Fragen gestellt werden. Da
mit jeder Frage «eine Tür geöffnet wird»,
muss die Therapeutin in der Lage sein, mit
dem, was sich dahinter zeigt, umgehen
zu können.
Eine Vereinbarung über Form und Inhalt
einer weiteren Arbeit bildet das Arbeitsbündnis, worauf man sich im Gespräch
über den therapeutischen Prozess bei der
Auswertung beziehen kann und soll.

Die laufende Therapie
Zu Beginn einer Therapie-Stunde erfahren
wir etwas über die momentane Situation
des Klienten. In der Folge kommt es zu
den vielfältigsten sprachlichen Interventionen 2. Diese Impulse sind kritische

Momente, in denen besonders achtsam
mit der eigenen Art des Sprechens umgegangen werden muss. Grundsätzlich sollen sie Ressourcen aktivieren. So werden
im begleitenden Gespräch Menschen beraten, Fragen gestellt und beantwortet
und auf möglichst Hilfreiches hingewiesen. Im Shiatsu wird zusätzlich aus einer
anderen Kultur übersetzt.
Der Übergang auf die methodische Ebene
(und zurück) wird durch Schlüsselsätze
bewirkt. Wenn Klientin und Therapeutin
aus ihren verschiedenen Welten aufeinandertreffen, sagen wir zum Beispiel:
– «Willkommen! Ich freue mich, Sie zu
sehen.»
– «Gibt es etwas Erwähnenswertes aus
unserer letzten Stunde?»
– «Was ist Ihr Anliegen heute?»
Beim Übergang auf die methodische
Ebene:
– «Ich danke Ihnen. Wenn Sie nichts
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mehr beifügen wollen, beginne
ich nun.»
– «Ich lasse das für den Moment so
stehen, ist das gut für Sie?»
Beim Übergang aus unpassenden Gesprächen während der Behandlung:
– «Im Moment möchte ich mich auf
die Behandlung konzentrieren. Möchten Sie, dass ich etwas früher aufhöre,
um darüber noch weiter auszutauschen?»
– «Wenn ich Shiatsu mache, kann
ich nicht wirklich gut zuhören. Soll ich
für einen Moment unterbrechen?»
Beim Übergang aus der methodischen
Begleitung:
– «Nehmen Sie sich Zeit, bis Sie bereit
sind, aufzustehen.»
– «Lassen Sie die Impulse noch ausklingen.»
– «Ich gehe jetzt aus dem Raum
und komme in ein paar Minuten
wieder zurück.»
Beim Übergang in ein kurzes 3
Abschlussgespräch:
– «Möchten Sie noch etwas mitteilen?»
– «Wie möchten Sie verbleiben?»

Beim Übergang zur Verabschiedung:
– «Dies zu besprechen, braucht etwas
mehr Zeit. Möchten Sie, dass ich
das zu Beginn der nächsten Stunde
aufgreife?»
– «Ich bereite mich nun auf die nächste
Klientin vor und verabschiede mich
von Ihnen.»

Schwierige Situationen
Wenn wir wiederholt mit schwierigen
Situationen und unangenehmen Gefühlen
konfrontiert sind, kann es notwendig werden, diese anzusprechen. Welches sind
die Merkmale solcher Situationen:
– Unklare Rollenverhältnisse: z. B. die
Nachbarin ist auch Klientin.
– Schwierigkeiten von der Gesprächsebene auf die methodische Ebene
zu wechseln.
– Die Therapie sprengt den zeitlichen
Rahmen.
– Es bleibt öfters ein undeﬁnierbares,
schlechtes Gefühl zurück.
Während man versucht, sich an die «gestörten» Situationen zu erinnern und
«Bruchstellen» aufspürt, ist es hilfreich,
die wach werdenden Gefühle zu beachten:

– Wann ist die schwierige Situation
erstmals aufgetreten?
– Was könnte der Auslöser der
schwierigen Situation sein?
– Was könnte bei mir und/oder beim
Gegenüber im Hintergrund stehen?
– Wie stehen wir zueinander?
– Wie fühlte ich mich?
– Warum habe ich Mühe, zu mir
zu stehen?
– Was kann ich tun? Was werde ich tun!

Die Auswertung
Dieser Aspekt des begleitenden Gesprächs bildet einen der wertvollsten Beiträge für den therapeutischen Prozess
beziehungsweise macht diesen erst möglich. Bei der Auswertung wird von der sogenannten Metaebene aus gemeinsam
betrachtet und besprochen, was über
einen bestimmten Zeitraum hinweg geschehen ist. Die Klientin wird gebeten,
ihre Beobachtungen und Gefühle, sowie
ihre Beﬁndlichkeit zu beschreiben. Welche
Erfahrungen hat die Klientin gemacht?
Was hat sich wie verändert (oder nicht
verändert) und wie bewertet sie dieses?
Eigene Beobachtungen, Interpretationen
und Gefühle werden als Ich-Botschaften
eingeﬂochten. Aus dieser Standortbestimmung heraus wird entschieden, ob
und wie es weitergehen soll.

Die fünf Axiome
Nach diesem Überblick auf das begleitende Gespräch während der therapeutischen Begleitung nun noch ein Einblick
in die «Anatomie» der Kommunikation,
derer wir uns dabei bedienen. Paul Watzlawick war Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Psychoanalytiker,
Soziologe und Philosoph. Er hat 1967 zusammen mit seinen Kollegen fünf unmittelbar einleuchtende Grundsätze (Axiome) formuliert 4. Im Folgenden werden
vier davon – wiederum verknüpft mit der
Praxis – vorgestellt:
1

2

3

4
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Die männliche und weibliche Form wird abwechslungsweise verwendet.
Siehe dazu auch den erweiterten Artikel unter
www.energiespur.ch: Das Gespräch auf dem Hintergrund von Yin-Yang und den Wandlungsphasen/
Zwischen zwei Kulturen/Verbale Interventionstechniken/Kritische Momente und Krisen.
Lange Gespräche unmittelbar nach einer energetischen Behandlung sind nicht förderlich.
WATZLAWICK Paul; BEAVIN Janet H.; JACKSON
Don; Menschliche Kommunikation, Hans Huber
Verlag, 96
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Axiom 1: «Man kann nicht nicht
kommunizieren.» 5
Zum Verständnis dieses Axioms soll uns
folgender Satz eines Therapeuten dienen:
«Nehmen Sie dieses Medikament.» Diese
Aussage kann auf vier Arten betont werden, und – auch wenn die Worte exakt
dieselben bleiben – bedeutet es jedes Mal
etwas anderes. (Versuchen Sie es selber
laut aus!) Betont er das Wort «Nehmen»,
fordert er seinen Klienten dazu auf, ein
Medikament auch tatsächlich zu nehmen.
Betont er das Wort «Sie», stellt er etwas
ungläubig die Handlung seines Klienten
in Frage. Wird das Wort «dieses» betont,
missfällt dem Therapeuten das Medikament, oder im Gegenteil, er ﬁndet es besonders gut und akzentuiert die Aussage
vielleicht mit einer zusätzlichen Geste als
Aufforderung. Betont er das Wort «Medikament», lässt sich daraus sein grundsätzliches Erstaunen darüber ablesen,
dass sein Klient überhaupt ein Medikament nimmt. Stellen wir uns nun noch die
Gebärden vor, die den entsprechenden
Sinn der Aussage verdeutlichen, wird der
Umfang non-verbaler Kommunikation
spürbar, die eine Mitteilung begleiten
muss, damit die Bedeutung einer Aussage
überhaupt erkennbar wird und es wird
klar, dass sich das gesamte Verhalten
einer Person an der Kommunikation beteiligt.
«Das ‹Material› jeglicher Kommunikation
sind keineswegs nur Worte, sondern umfasst auch alle paralinguistischen Phänomene (wie Tonfall, Schnelligkeit oder
Langsamkeit der Sprache, Pausen, Lachen
und Seufzen), Körperhaltung, Ausdrucksbewegungen (Körpersprache) usw. innerhalb eines bestimmten Kontextes – kurz,
Verhalten jeglicher Art.»
Aber die Dimension der Kommunikation
geht noch weiter: «Verhalten hat vor allem eine Eigenschaft, die so grundlegend
ist, dass sie oft übersehen wird: Verhalten
hat kein Gegenteil, oder, um diese Tatsache noch simpler auszudrücken: Man
kann sich nicht nicht verhalten.» Dazu ein
Beispiel: Wenn eine Klientin einen Termin
verpasst ohne sich abzumelden, hat kein
verbaler Austausch stattgefunden. Wir
können bloss wahrnehmen, sie ist nicht

gekommen! Trotzdem werden wir darüber spekulieren, wie dieses Verhalten zu
verstehen ist, weil darin verschiedenste
Botschaften verpackt sein können.
«Wenn man also akzeptiert, dass alles
Verhalten in einer zwischenpersönlichen
Situation Mitteilungscharakter hat, das
heisst Kommunikation ist, so folgt daraus,
dass man, wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren
kann.»

Axiom 2: «Jede Kommunikation
hat einen Inhalts- und einen
Beziehungsaspekt, derart, dass
letzterer den ersteren bestimmt
und daher eine Meta-Kommunikation ist.» 6
Dieses komplex anmutende Axiom ist für
die Kommunikation zwischen Menschen
von entscheidender Bedeutung: «Wenn
man untersucht, was jede Mitteilung enthält, so erweist sich ihr Inhalt vor allem
als Information. [...] Gleichzeitig aber enthält jede Mitteilung einen weiteren
Aspekt, der viel weniger augenfällig,
doch ebenso wichtig ist – nämlich einen
Hinweis darauf, wie Ihr Sender Sie vom
Empfänger verstanden haben möchte.
Sie deﬁniert also, wie der Sender die
Beziehung zwischen sich und dem
Empfänger sieht und ist in diesem Sinn
seine persönliche Stellungnahme zum
anderen.»
Nehmen wir zur Veranschaulichung die
erste Betonungsversion im obigen Beispiel. Wir stellen uns einen Shiatsu-Therapeuten vor, der seinen Klienten schon
lange kennt und weiss, dass seine Ärztin
ihm für akute Krisen ein bestimmtes Medikament verschrieben hat. Er sieht, dass
sein Klient zutiefst verunsichert ist, weil
er in eben dieser Krise steckt und fordert
ihn nun auf: «Nehmen Sie dieses Medikament!» Dieser Aussage lässt sich nun
folgende Deﬁnition der Beziehung ablesen: Der Therapeut schätzt sein Gegenüber im Moment als beratungsbedürftig
ein und – er fühlt sich kompetent, ihm
beratend beizustehen. Erst diese Einschätzung des Therapeuten erzeugt die, auf
diese Weise betonte Aussage. Die Qualität der Beziehung hat also die Qualität der
Aussage bestimmt.

Axiom 3: «Die Natur einer
Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe
seitens der Partner bedingt.» 7
Zur Veranschaulichung dieses Axioms ein
weiteres Beispiel aus der Praxis: Eine
Komplementär-Therapeutin verpasst es
versehentlich, ihre Klientin nach der ersten Therapiestunde zu fragen, wie sie
verbleiben möchte. Die Klientin ist etwas
scheu und wagt es nun nicht, um einen
neuen Termin zu bitten, obwohl sie es
gerne möchte. Sie kommt vielleicht nicht
mehr. Das wird die Therapeutin verunsichern und lässt sie den irrigen Schluss
ziehen, dass etwas an der Art und Weise
ihrer Arbeit nicht gut war.
Das Beispiel zeigt, wie wir im Kommunikationsablauf innerlich einen Anfangspunkt setzen, den es im Grunde gar nicht
gibt. Jeder erlebt sein Verhalten als Reaktion auf die andere Person und ist sich
nicht bewusst, dass die vermeintliche
Reaktion im Grunde eine Aktion ist. Hier
geht es um unser Bedürfnis, der Interaktion eine Struktur zu geben. Problematisch daran ist, dass jede, an der Interaktion beteiligte Person, diese Interpunktion an einem anderen Ort platziert. 8

Axiom 5: «Zwischenmenschliche
Kommunikationsabläufe sind
entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die
Beziehung zwischen den Partnern
auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.» 9
Das Verständnis dieses Grundsatzes
macht klar, warum die therapeutische Begleitung der besten Freundin (z. B. während der Ausbildung) plötzlich schwierig
werden kann. «Die beiden [im Axiom]
beschriebenen Beziehungsformen [...]
stehen für Beziehungen, die entweder auf
Gleichheit oder auf Unterschiedlichkeit
beruhen. Im ersten Fall ist das Verhalten
der beiden Partner sozusagen spiegelbildlich und ihre Interaktion daher symmetrisch. Dabei ist es gleichgültig, worin die5

a.a.O. S. 51
a.a.O. S. 56
7
a.a.O. S. 61
8
Axiom 4: «Menschliche Kommunikation bedient sich
digitaler und analoger Modalitäten.» Siehe dazu den
erweiterten Artikel unter www.energiespur.ch
9
a.a.O. S. 70
6
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ses Verhalten im Einzelfall besteht, da die
Partner sowohl in Stärke wie Schwäche,
Härte wie Güte und jedem anderen Verhalten ebenbürtig sein können. Im zweiten Fall dagegen ergänzt das Verhalten
des einen Partners das des anderen, wodurch sich eine grundsätzlich andere Art
von verhaltensmässiger Gestalt ergibt, die
komplementär ist. Symmetrische Beziehungen zeichnen sich also durch Streben
nach Gleichheit und Verminderung von
Unterschieden zwischen den Partnern
aus, während komplementäre Interaktionen auf sich gegenseitig ergänzende Unterschiedlichkeiten basieren.»
«In der komplementären Beziehung gibt
es zwei verschiedene Positionen: Ein Partner nimmt die sogenannte superiore, primäre Position ein, der andere die entsprechende inferiore, sekundäre: Diese Begriffe
dürfen jedoch nicht mit ‹stark› und
‹schwach›, ‹gut› und ‹schlecht› oder ähnlichen Gegensatzpaaren verquickt werden.
Komplementäre Beziehungen beruhen auf
gesellschaftlichen oder kulturellen Kontexten (wie z.B. im Fall von Mutter und Kind,
Arzt und Patient, Lehrer und Schüler).»
Therapeutinnen und Therapeuten leben
mit ihren Klienten eine nicht alltägliche
und durch verschiedene Faktoren formal
geregelte Beziehung. Diese haben sich oft
aus einer Not heraus an sie gewendet.
Zumindest für eine bestimmte Zeit führen
die beteiligten Personen darum eine ungleiche Beziehung, die demzufolge komplementär ist und entsprechende Verantwortung mit sich zieht.

Die gesendete Nachricht mit ihren
verschiedenen Botschaften
Um zu kommunizieren, muss der Sender
seine zu übermittelnden Gedanken, Absichten, Kenntnisse – kurz: einen Teil seines inneren Zustandes – in vernehmbare
Zeichen übersetzen. Diese Übersetzungstätigkeit heisst Codieren. Die Zeichen sind es, die zum Empfänger auf die
Reise «geschickt» werden und nicht die
Bedeutung an sich. Die Empfangstätigkeit
heisst Decodieren. Bei diesem Akt der
Bedeutungsverleihung ist der Empfänger
in starkem Masse auf sich selbst gestellt.
Dadurch, dass jeder Mensch seine subjek-
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tiven Codes zur Ver- und Entschlüsselung
von Nachrichten verwendet, wird eine
Mitteilung manchmal bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet.
Bereits der Sender oder die Senderin kann
sein inneres Anliegen nur beschränkt analog
nach aussen bringen. Oft fehlen die Worte
oder die Ausgangslage ist nicht so klar.
Es gibt explizite und implizite (ausgesprochene und innewohnende) Botschaften:
Oft sind die impliziten Botschaften wichtiger, z.B. wenn eine Klientin mit leicht
gepresster Stimme sagt: «Es geht mir ausgezeichnet!»
Weiter werden kongruente und inkongruente Nachrichten unterschieden. Eine
Nachricht ist kongruent, wenn sie in sich
stimmig ist und alle Signale (Codes) in die
gleiche Richtung weisen. Inkongruent ist
eine Nachricht, wenn sie wie die obige
widersprüchlich ist: Der verbale und nonverbale Anteil passen nicht zueinander. 10

1. Etwas wahrnehmen: Gesten sehen
und Worte hören.
2. Diese interpretieren: Das Wahrgenommene mit einer Bedeutung
versehen, die zutrifft, aber auch
falsch sein kann.
3. Die dazugehörigen Empﬁndungen
bewusst spüren: Auf das Wahrgenommene und Interpretierte mit
einem Gefühl antworten.
Das Ergebnis ist eine Haltung, die wir auch
als «zentriert sein» bezeichnen können. 12
Wir sind dann besser in der Lage, das
Wahrgenommene als unser eigenes Produkt zu erkennen, das wir mit einer authentischen Rückmeldung überprüfen können. So erst wird Kommunikation zwischen
Menschen vollständig und zu einem
offenen System. Die Rückmeldung auf
die oben zitierte Klientin fällt dann zum
Beispiel so aus: «Ich freue mich, wenn
es Ihnen gut geht. Gleichwohl ist mir, als
ob da noch etwas anderes wäre. Kann das
sein?»
Q
Doris Spörri praktiziert als Komplementär-Therapeutin OdA KTTC, Supervisorin
SGS, Psychoenergetikerin GPE und Ausbilderin eidg. FA. in Winterthur und gibt
Kurse zum Thema. Programm unter:
www.energiespur.ch.

11

Die Begegnung mit dem
Empfangsresultat (Feedback)
Da der Mensch auf der Empfängerseite,
genau so wie der auf der Senderseite, in
seinem subjektiven Kommunikationspotenzial gefangen ist, macht der Empfänger einer Nachricht mit dieser im Grunde
was er will. Als Sender tappen wir ziemlich im Dunkeln, wie das, was wir von uns
geben, ankommt. Erst die Rückmeldung
hilft dem Sender zu spüren, wie seine
Nachricht vom Empfänger aufgenommen
wurde und gibt die Möglichkeit, Missverständnissen vorzubeugen. Schulz von
Thun empﬁehlt für eine angemessene
Rückmeldung (Feedback) drei Wahrnehmungsschritte auseinander zu halten:

10

Dieser und folgende Abschnitte sind zitiert nach
Friedemann SCHULZ VON THUN, Miteinander
reden 1, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1998
11
Bildquelle a. a.O. S. 81
12
An dieser entscheidenden Stelle setzen Persönlichkeiten wie Carl Rogers (klientenzentrierte Gesprächstherapie) oder auch viele seiner Schüler wie
Marshall B. Rosenberg (Gewaltfreie Kommunikation)
ihre therapeutischen Instrumente ein. Aber auch der
zunehmend erforschte Bereich der Spiegelneuronen
kann sich im therapeutischen Alltag in Form spürbewusster Resonanz an dieser Stelle herauskristallisieren.
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Vom Behandler zum Begleiter …
Joachim Schrievers
Vor einigen Jahren rief mich eine Bekannte an und erzählte mir, dass sie
einen Bandscheibenvorfall im Bereich der
Lendenwirbelsäule habe und ihr von
ihrem Arzt eine Operation empfohlen worden wäre, für die sie auch bereits einen
Termin in einer Klinik ausgemacht hätte.
Sie fragte mich, ob ich nicht noch irgendeine Behandlungsmöglichkeit wüsste, mit
deren Hilfe sie sich die Operation ersparen könne. Ich empfahl ihr ein, in ihrer
Nähe gelegenes Akupunkturzentrum, das
mit Unterstützung kompetenter und erfahrener chinesischer Gastärzte arbeitet.
Es dauerte nicht lange, bis sie mich wieder
anrief und mir mitteilte, dass sich so etwas wie ein Wunder ereignet hätte. Bereits nach der ersten Behandlung seien
ihre Beschwerden verschwunden gewesen. Auf Anraten der Ärzte hätte sie anschliessend zur Stabilisierung des Zustandes weitere neun Behandlungen genommen, den Operationstermin hatte sie
abgesagt. Verschiedenes jedoch hätte sie
irritiert: Erstens wäre sie jedes Mal von
einem anderen Arzt behandelt worden,
der nach der üblichen Puls- und Zungendiagnose die Nadeln gesetzt und sie dann
bis zum Ziehen der Nadeln sich selbst
überlassen hätte. Niemand wollte über
die Beschwerden hinaus irgendetwas von
ihr wissen, und sie fühlte sich nicht in
den Behandlungsprozess einbezogen. Sie
hatte als junge Frau mit zwei kleinen Kindern ihren Mann durch Suizid verloren
und immer wieder, so auch in der Zeit vor
dem Bandscheibenvorfall, kam ihr dieses
Ereignis schmerzhaft zu Bewusstsein. Sie
fühlte sich in dem Akupunkturzentrum
sehr kompetent behandelt, aber nicht begleitet.
Wenn dieses Beispiel auch nicht aus dem
Bereich des Shiatsu stammt, so wäre doch
ein vergleichbares Geschehen auch im
Shiatsu denkbar. Der Klient schildert seine
Beschwerden bzw. sein Beﬁnden und sein
Shiatsu-Praktiker wählt mit Hilfe seines

Wissens und seiner Erfahrung die Punkte,
Meridiane und Griffe aus, die den Zustand des Klienten verbessern. Der Klient
hat – wie im Falle meiner Bekannten –
lediglich die Aufgabe, sich hinzulegen und
die Behandlung geschehen zu lassen.
Begreifen wir Shiatsu als eine Form der
Begleitung, verändert sich die Rolle des
Klienten: Er ist nicht mehr passiv, sondern
wird aktiv. Er nimmt nicht nur an seinem
eigenen Prozess teil, sondern lernt auch
langsam, ihn zu steuern.
Aber im Shiatsu eröffnen sich noch andere Möglichkeiten. In der intensiven Zeit,
die Praktiker und Klient in Stille und
Sammlung miteinander verbringen, kann
es zu Momenten tiefer Selbsterfahrung
kommen. Mit Selbsterfahrung ist hier gemeint, dass der Klient sich im Behandlungszustand auf eine mitunter völlig
neue Art erfährt: in Leichtigkeit oder bleierner Schwere, voller Schaffensdrang
oder in unendlicher Müdigkeit, wohlig
durchströmt oder von unangenehmen
Erinnerungen berührt. Diese Erfahrungen, angefangen beim Erleben des körperlichen Bereichs, bis hin zu transpersonalen Erfahrungen der eigenen Unbegrenztheit in Zeit und Raum, können
eine grosse Bereicherung sein. Wir wissen, dass in unserem Energiesystem verschiedenste Kräfte verborgen liegen –
manche wohnen jedem von uns
gleichermassen inne, sie gehören quasi
zum Menschsein dazu, andere wiederum
haben mit unseren persönlichen Erfahrungen zu tun. Erinnerungen an schöne
Ereignisse in unserem Leben können zu
einer nie versiegenden Kraftquelle werden, Lebenskräfte können aber auch in
unverarbeiteten traumatischen Erlebnissen gebunden sein und uns damit nicht
mehr frei zur Verfügung stehen.

gar nicht. Mit ihnen tritt etwas ins Bewusstseinsfeld des Klienten, das vorher
im Verborgenen, im Unbewussten lag. In
der Stille und Berührbarkeit einer ShiatsuBehandlung begegnen uns Gefühle, die
gefühlt werden wollen, Erfahrungen, die
gemacht werden wollen, Kräfte, die integriert werden wollen. Im Shiatsu kann uns
nichts begegnen, was nicht in irgendeiner
Form zu uns gehört. Gerade wenn wir
nicht absichtlich danach suchen oder bestimmte Erfahrungen mit irgendwelchen
Techniken provozieren, wenn sie ganz von
alleine kommen, wird deutlich, dass es in
uns allen so etwas wie einen Drang nach
Ganzheit und Integration gibt. Führt eine

Solche Selbsterfahrungen stellen sich oft
spontan ein, bei den einen Menschen
häuﬁger und bei anderen seltener oder
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Shiatsu-Behandlung in einen intensiven
Selbstkontakt, so ist der Klient, genauer
gesagt sein bewusstes Ich, automatisch
an seinem Prozess beteiligt – und da viele
Menschen damit keine Erfahrung haben,
brauchen sie dann Begleitung.
Neben solchen spontan auftretenden
Prozessen gibt es aber auch Klienten, die
in erster Linie nach Begleitung suchen.
Das heisst, dass der Klient selbst seinen
Weg gehen möchte und dabei bei einem
anderen Menschen Unterstützung sucht.
Er sucht nicht einen Menschen, der für ihn
handelt, sondern jemanden, der ihm hilft,
etwas für sich selbst zu tun. Er möchte
eine eigene Kompetenz im Umgang mit
sich und dem Leben erwerben. Die Frage
ist, inwieweit Shiatsu zu einem solchen
Erwerb von Selbstkompetenz beitragen
kann.
Manch einer denkt da zunächst einmal an
begleitende Übungen, die der Behandler
dem Klienten als Hausaufgabe mitgibt.
Darauf möchte ich später noch eingehen.
Beginnen möchte ich aber mit dem
Shiatsu-Erleben selbst. Häuﬁg auftretende Erfahrungen während und nach
Shiatsu-Behandlungen sind z.B. das Gefühl von Entspannung, wohliger Schwere
oder Leichtigkeit. Trotzdem ist das Erleben, wenn wir genau hinschauen, bei
jedem anders. Dies hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, von der momentanen Gestimmtheit, vom Temperament und den Eigenarten des Klienten
und nicht zuletzt von seiner gesamten
Biograﬁe, die ihn und sein Selbsterleben
geprägt hat. Menschen kommen zum
Shiatsu, weil sie sich dabei wohlfühlen
oder weil es einen positiven Einﬂuss auf
ihre Leiden und Beschwerden hat. Sie
freuen sich an den Ergebnissen, ohne sich
zu fragen, was eigentlich die Wirkfaktoren der Behandlung sind. Natürlich kennen sie die gängigen Erklärungen, dass
der Energieﬂuss in den Meridianen verbessert und Blockaden gelöst werden,
und in diesem Wissen überlassen sie sich
den Händen des Behandlers und machen
Urlaub vom Alltag. Ein besonders tiefes
Shiatsu-Erleben ist für den Klienten oft,
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wenn er das Gefühl hat, «ganz weg» gewesen zu sein.
Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht,
dass wir gleiche Situationen und Tätigkeiten nicht immer gleich erleben. Ein Tag
am Meer, eine Wanderung durch blühende Streuobstwiesen oder die Besteigung eines Berges ist nie ganz gleich,
auch wenn es das gleiche Meer, die gleichen Wiesen oder der gleiche Berg ist.
Wenn wir z. B. den Verlust eines nahen
Angehörigen zu verarbeiten haben oder
mit einer schier unlösbaren Aufgabe im
Beruf beschäftigt sind, ist da weniger
Raum in uns, um die Umgebung zu geniessen. Menschen, die in depressive
Zustände oder einen Burnout-Zustand
gefallen sind, beschreiben ausnahmslos,
dass sie Situationen, die sie früher geniessen konnten und die sie energetisch genährt haben, nicht mehr lebendig erleben
können. Sie fühlen sich leer und teilnahmslos. Die lebendige Gegenwärtigkeit
(Präsenz), die die Voraussetzung zu einem
genussvollen und nährenden Erleben ist,
ist ihnen verlorengegangen. Stattdessen
grübeln sie über alles Mögliche nach und
drehen sich in ihren Gedanken im Kreis.
Gelingt es ihnen, vom Denken und Grübeln den Weg zum spürenden Erleben
zurückzuﬁnden, so kommt auch das Geniessen zurück und die Fähigkeit, aus alltäglichem Erleben Kraft zu ziehen.
Was aber für eine schöne Wanderung
gilt, gilt auch für eine Shiatsu-Behandlung. Ein Teil des Erlebens kommt durch
die äusseren Bedingungen, die Landschaft, das Wetter, die Behandlung. Der
andere Teil des Erlebens ist abhängig von
den inneren Bedingungen des Klienten.
Die Begleitung im Shiatsu zielt darauf ab,
diese inneren Bedingungen zu verbessern
und ihm Wege aufzuzeigen, selbst dabei
mitzuarbeiten. Dies schliesst den Zugang
zu inneren Ressourcen und Kraftquellen
genauso mit ein wie eine verbesserte
Zentrierung und Erdung.
Wenn wir zehn Klienten hintereinander –
so gut es geht – die gleiche Behandlung
geben und sie im Anschluss nach ihrem

subjektiven Erleben fragen, so werden wir
zehn verschiedene Beschreibungen bekommen, und zwar nicht, weil wir nach
der Befundaufnahme eine unterschiedliche Behandlung gegeben haben, sondern
weil die jeweiligen inneren Bedingungen
der Klienten unterschiedlich waren. Auch
wenn wir bei einem unserer Klienten zehn
Mal die gleiche Behandlung machen und
ihn jeweils nach seinem Erleben fragen,
werden wir feststellen, dass er bzw. sein
Ki unterschiedlich auf die Behandlungen
reagiert. Die Unterschiede können sehr
subtil oder geradezu eklatant sein, weil
auch die inneren Bedingungen eines Klienten bei jeder Behandlung anders sind.
Bei einer Behandlung ist der Klient interessiert an der Diagnose und der Aussage
des Behandlers, um zu erfahren, was mit
ihm los ist. Fassen wir Shiatsu mehr als
Begleitung auf, so verändern sich die Rollen: Der Behandler ist am inneren Erleben
des Klienten interessiert, um ihn besser
zu verstehen und in seinem Prozess begleiten zu können. Neben dem Erspüren
energetischer Vorgänge mit den Händen
spielt dabei das Gespräch eine grössere
Rolle. Wir mögen als erfahrener Behand-

Beruf und Praxis

ler vielleicht energetische Blockaden
wahrnehmen, was wir damit aber noch
nicht wissen, ist, wie der Klient sich selbst
in seinem Körper erlebt, wie seine Selbstwahrnehmung ist. Wenn wir ihn am
Ende einer Shiatsu-Behandlung fragen,
wie er sich in seinem Körper, in seinen
Beinen, in seinem Becken fühlt, was er
dort spürt, so hat dies neben der Tatsache, dass wir etwas über ihn erfahren,
noch einen anderen sehr bedeutsamen
Effekt: Unsere Frage lädt ihn ein, sich
seinen körperinneren Vorgängen zuzuwenden. Der Versuch, für das Erlebte
Worte zu ﬁnden, führt dazu, dass er sich
seiner Erfahrung bewusst wird und sie
leichter im Gedächtnis behält, ähnlich
wie einen Traum, den wir leichter behalten, wenn wir ihn jemandem erzählen
oder aufschreiben. Fragen nach dem inneren Erleben verhindern, dass der Klient
«ganz weg» geht. So schön das Gefühl
des «Ganz-weg-Seins» auch sein mag,
bei der Bewältigung unseres Alltags hilft
es nur ganz begrenzt. Die Bewältigung
unseres Lebens braucht unsere Anwesenheit, unsere Präsenz. Damit ist nicht
nur eine Geistesgegenwart und Konzentrationsfähigkeit gemeint, sondern eine

Körperpräsenz und Achtsamkeit, in der
sich das Gespür für sich selbst, für andere
und für Situationen miteinander vereinigen. Beide, Praktiker wie Klient sind
primär am Erleben interessiert – die
eintretenden Veränderungen wie z. B.
Schmerzreduktion werden als «Nebenwirkung» willkommen geheissen.
Gespür entwickelt sich aus dem Vorgang
des Spürens. Unser Lebensgefühl, ob wir
glücklich oder unglücklich sind, ist etwas,
das sich aus feinen und feinsten Körpersignalen zusammensetzt, es ist etwas, das
wir spüren bzw. fühlen. Unsere moderne
technisierte Gesellschaft mit ihrer geistigen Reizüberﬂutung und körperlichen
Verkümmerung bringt eine Entfremdung
von unserem inneren Erleben, das immer
auch ein Körpererleben ist, mit sich. Dies
hat fatale Folgen, da unsere Körperwahrnehmung ein wesentlicher Aspekt der
Selbstregulation unseres Organismus und
unserer Psyche ist.
Nehmen wir zum Beispiel den Hunger.
Hunger ist eine Körperempﬁndung, die uns
dazu bringt, einen Zustand der Unausgewogenheit, z.B. den einer Unterzuckerung
zu beheben. Über den Appetit auf etwas
Bestimmtes zeigt uns unser Körper nicht
nur an, dass er Nahrung braucht, sondern
auch, welche Nährstoffe ihm fehlen. Tiere
haben bekanntlich die Fähigkeit, wenn sie
krank sind, die Kräuter zu fressen, deren
Inhaltsstoffe für sie heilsam sind. Wir
Menschen haben dieses Gespür zum
grössten Teil verloren. Die Statistiken zeigen dies z.B. in einer ständig steigenden
Zahl von Essstörungen an. Bei Magersüchtigen ist das Gefühl für den eigenen Körper
so weit zurückgegangen, dass sie, obwohl
sie viel zu dünn sind, das Gefühl haben,
unästhetisch dick zu sein. Oft ist es für sie
ein Schock, den eigenen Körper auf einem
Foto zu sehen und sie können kaum glauben, dass sie selbst diese Person sind.
Bei Menschen mit einem Aufmerksamkeitsdeﬁzit- und Hyperaktivitätssyndrom
(ADHS) ist das Gespür zwar für Vorgänge
in der Aussenwelt oft extrem ausgeprägt,
die Wahrnehmung für die Vorgänge im
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eigenen Körper aber sehr reduziert. Sie
haben ein starkes Gespür für andere entwickelt, aber das für sich selbst verloren.
Das eigene innere Erleben der Betroffenen, das Gefühl von Körperlichkeit, Erdung und Zentrierung bietet kein adäquates Gegengewicht zu den von aussen
einströmenden Reizen. Auch diese Störung nimmt in erschreckendem Masse zu.
Dass das Erleben von Freude bei ausgebrannten und depressiven Menschen
stark reduziert oder ganz verloren gegangen ist, wurde schon erwähnt. Auch
Freude ist ein körperliches Erleben, wie
überhaupt unsere Gefühle und Stimmungen aus Körpersignalen entstehen, die im
Gehirn empfangen und ausgewertet werden. Man könnte sagen, dass ein Rückgang der Selbstwahrnehmung ein Symptom der genannten Erkrankungen ist,
aber genauso gut könnte es sein, dass
die Störungen die Folge der Entfremdung
vom eigenen Körper und den in ihm wirkenden Kräften sind. Letzten Endes ist es
zweitrangig, ob zuerst die Henne oder das
Ei da war, wichtig ist, dass die Betroffenen
wieder lernen, sich lebendig in ihrem Körper zu erleben, die Signale, die der Körper
sendet, wieder zu empfangen und auf sie
zu reagieren.
Das lebendige Erleben unseres Körpers
auf allen Ebenen bildet also die Basis natürlicher Selbstregulation und Selbstheilung. Ähnlich wie mit dem Hunger verhält
es sich mit allen anderen Bedürfnissen.
Das Bedürfnis nach Ruhe, nach sozialen
Kontakten, die Lust auf ein Konzert oder
ein gutes Buch formiert sich aus Signalen,
die der Körper sendet und sie helfen uns
das zu tun, was uns gut tut und unser
Gleichgewicht wieder herstellt. Umgekehrt gerät unser Leben leicht aus der
Balance, wenn wir die korrigierenden Bedürfnisse und Gestimmtheiten unseres
Körpers nicht mehr oder nur noch stark
vermindert wahrnehmen oder sie aus
Überzeugung bewusst übergehen. Physische und psychische Störungen verschiedener Art sind oft die Folge. Wenn wir
Menschen im Shiatsu dabei begleiten,
sich besser und tiefer in ihrem Körper zu
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spüren, nicht weg, sondern ganz da zu
sein, behandeln wir keine Störungen und
Krankheiten, sondern stärken die Selbstregulation und Selbstheilung. Nicht wir
tun dann die Arbeit, sondern das nach
Ausgewogenheit strebende Energiesystem bzw. Ki des Klienten selbst.
Ein Bild mag die Idee der Begleitung veranschaulichen: Wenn wir als Zuhörer in
einem Konzert tief berührt und innerlich
bewegt sind, so sind drei Komponenten
dafür ausschlaggebend: der Komponist,
der Interpret und wir als Zuhörer. Ohne
unsere Fähigkeit zu lauschen, uns berühren und bewegen zu lassen, kann uns
auch der grösste Musiker mit der besten
Musik nicht erreichen.
Im Shiatsu geht es nicht in erster Linie um
unsere Migräne, unseren Lebermeridian
oder das Lungen-Ki, es geht in erster Linie
um uns, um die Art, wie wir uns erleben
und wie wir mit uns und dem Leben umgehen. Wenn wir «ganz Ohr» werden,
mit dem ganzen Körper, mit unserem
ganzen (Energie-)Feld spüren lernen, treten wir in unmittelbaren Kontakt mit dem
Leben selbst. Es geht also darum, mit allen Mitteln, die uns im Shiatsu zur Verfügung stehen, unsere Klienten in die Kunst
des «Lauschens mit dem ganzen Körper»
einzuführen. Dieses Lauschen vertieft die
Wirkung unserer Behandlung und führt
beim Klienten zu einem verbesserten
Selbstverständnis, zu Selbstwirksamkeit
und Selbstkompetenz und zu der Fähigkeit, dem eigenen inneren Fluss zu folgen.
Wie kann das praktisch aussehen? Nach
einem kurzen Vorgespräch, in dem unser
Klient schildert, wie es ihm geht und welche Erwartungen und Wünsche er hat,
können wir ihn bitten sich hinzulegen und
sich erst einmal Zeit zu nehmen anzukommen. Das kann zum Beispiel mit diesen
oder ähnlichen Worten geschehen:
«Wenn Sie mögen, dürfen Sie die Augen
schliessen und sich erst einmal Zeit nehmen ganz anzukommen. Schauen Sie, ob
Sie gut liegen und richten sich in Ihrer
vertikalen Achse aus! Sie dürfen Ihre
Schultern ablegen und entspannt nach
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unten sinken lassen, das Gewicht Ihrer
Arme spüren und sie ganz auf der Unterlage ablegen. Spüren Sie Ihren Rumpf
vom Schultergürtel bis zum Becken und
vertrauen Sie ihn zusammen mit Ihren
Beinen ganz der Unterlage an! Jetzt nehmen Sie sich noch einmal Zeit, in sich
hineinzuspüren und zu schauen, wie es
Ihnen geht, wie Sie sich wahrnehmen!
Am Schluss der Behandlung werden Sie
noch einmal Gelegenheit haben, in sich
hineinzuspüren und Ihr Erleben mit dem
jetzigen zu vergleichen. Sie können die
folgende Behandlung als eine Hilfe ansehen, sich in jeder Berührung, in jedem
Punkt und in jeder Behandlungslinie zu
spüren.»
Diese Einstimmung dauert etwa drei bis
fünf Minuten (manchmal auch länger)
und hilft dem Klienten, vom Denk-Modus in den Spür-Modus zu kommen. Dabei gibt es verschiedene Aspekte, die von
Bedeutung sind. Als erstes hilft es dem
Klienten – soweit es in der Kürze der Zeit
geht –, in die Entspannung und zur Ruhe
zu kommen. Die Ruhe entsteht vor allem
dadurch, dass er seine Aufmerksamkeit
vom wilden Treiben in seinem Kopf
(schon die alten Chinesen sagten: «Der
Geist ist wie eine Horde wilder Affen.»)
abzieht und seinem Körpererleben zuwendet. Jeder Qigong-Übende macht
nach einer gewissen Zeit eine wesentliche Erfahrung: Unsere Aufmerksamkeit
und unser Qi (Ki) folgen einander, das
heisst wenn wir unsere Aufmerksamkeit
z. B. auf unsere Schultern und unsere
Arme richten, so vermehrt sich auch – je
nach Talent und Übungsniveau weniger
oder mehr – das Qi (Ki), die Energie in
diesem Bereich, das heisst, dass sich das
Körperfeld des Klienten dort verstärkt
und alle natürlichen Lebensbewegungen
und Lebensfunktionen auf eine sanfte
Art angeregt und unterstützt werden.
Dies ist aber nicht die einzige Veränderung, die dadurch eingeleitet wird. Da
unser Körperfeld ja auch ein Wahrnehmungsfeld ist, wird gleichzeitig die
Selbstwahrnehmung geschult und verbessert, was wiederum zu einer wachsenden Einﬂussmöglichkeit auf die kör-

perinneren Vorgänge führt. Dies ist ein
Aspekt von Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heisst, dass das, was wir
selbst tun – oder lassen –, eine spürbare
Wirkung erzeugt. Selbstwirksamkeit ist
ein wichtiger Faktor beim Umgang mit
Stress, denn das Gefühl, einem Geschehen hilﬂos ausgeliefert zu sein und
keinen Einﬂuss zu haben, bedeutet für
die meisten Menschen Stress.
Nehmen wir einmal das Beispiel Migräne.
Wenn wir spüren, dass es sich in unseren
Schultern und in unserem Nacken zusammenzieht und wir aus Erfahrung wissen,
dass dies der Beginn eines heftigen Migräneanfalls ist und wir keinen Einﬂuss
darauf haben (ausser vielleicht ein starkes
Medikament zu nehmen), so werden wir
zum Opfer einer Dynamik in unserem
eigenen Inneren, von der wir nicht wissen,
woher sie kommt. Machen wir aber mit
der Zeit durch die der Shiatsu-Behandlung
vorangestellte Einstimmung die Erfahrung, dass unsere Schultern sich tatsächlich entspannen und sinken, beginnen wir
zu ahnen, dass wir nicht nur Opfer unserer inneren Dynamiken sein müssen, sondern dass es ausser chemischen auch
noch natürliche Möglichkeiten der Einﬂussnahme gibt. Aus der Selbstwirksamkeit entwickelt sich mit der Zeit eine
Selbstkompetenz und eine Selbstverständlichkeit, und – wenn wir uns bewusst für diese Prozesse interessieren –
auch noch ein neues Selbstverständnis.
Ganz bewusst ist an den Anfang der
kleinen Einstimmung der Satz gestellt:
«Wenn Sie mögen, dürfen Sie die Augen
schliessen und sich erst einmal Zeit nehmen ganz anzukommen.» Es vermittelt
das Gefühl von «ich darf» (anstelle von
«ich muss») und von «ich habe Zeit – so
viel Zeit wie ich will oder wie es braucht.»
Dies ist eine Hilfe für unseren Klienten, in
einen guten Behandlungszustand zu ﬁnden. Dieser Zustand unterscheidet sich
deutlich von dem des normalen Wachbewusstseins. Im Gegensatz zum Alltagsbewusstsein, in dem wir unsere Aufmerksamkeit fast durchgehend nach aussen
gerichtet haben und unter Zeitdruck ste-

hen, sind wir im Behandlungszustand
nach innen gerichtet und das Tun tritt zugunsten des Lassens zurück. Der Behandlungszustand führt uns – je nach Tiefe –
von der Anspannung über die Entspannung in die Tiefenentspannung. Das
Erleben der Zeit und des den Lebensﬂuss
hemmenden Zeitdrucks geht zurück und
das Gefühl der Enge und räumlichen Begrenztheit weicht dem Erleben von Weite
und Unbegrenztheit. Das Ich beginnt,
sich einer tieferen – oder höheren? –
Wirklichkeit anzuvertrauen. Dieser Prozess hat Ähnlichkeit mit dem Einschlafen.
Im Unterschied zum Einschlafen jedoch,
wo das Ich sich ganz dem Unbewussten
hingibt und bis auf ein paar erinnerte
Träume seine Bewusstheit verliert, bleibt
der Klient beim Shiatsu wach. Eine
Shiatsu-Behandlung baut gleichsam eine
Brücke zwischen Bewusstem und Unbewusstem, sodass der Klient lernen kann,
aus dem Reichtum des Unbewussten zu
schöpfen und innere Kraftquellen zu entdecken. Damit das geschehen kann, muss
er zwar «runterschalten», sollte aber nicht
«abschalten».
Der nächste Satz lautet: «Schauen Sie,
ob Sie gut liegen und richten Sie sich in
Ihrer vertikalen Achse aus! Sie dürfen Ihre
Schultern ablegen und entspannt nach
unten sinken lassen, das Gewicht ihrer
Arme spüren und sie ganz auf der Unterlage ablegen.» Dies lädt den Klienten ein,
sich seinem Körper und seiner inneren
Ordnung zuzuwenden, zu schauen, ob
er – im direkten wie auch im übertragenen Sinn – im Lot ist. Er hat danach die
Möglichkeit, sich noch einmal «zurechtzuruckeln». Er erfährt, dass er sich in
einem Moment des Sich-Besinnens besser wahrnehmen und, falls notwendig,
kleine Korrekturen vornehmen kann. Hinter dieser kleinen, man könnte meinen
banalen Erfahrung, verbirgt sich aber das
Grundprinzip der Begleitung, dass nämlich eine verbesserte Selbstwahrnehmung
und Selbsterfahrung die Möglichkeit zu
einer Veränderung, im Sinne der unserem
Leben innewohnenden Ordnung eröffnet.
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An dieser Stelle möchte ich kurz auf die
verschiedenen Arten der Begleitung eingehen. Ich wohne am Fuss eines Berges,
auf dem sich eine alte Burg beﬁndet, die
ein beliebtes Ausﬂugsziel ist. Man sieht
das Ziel, die Burg, von unserem Haus aus,
aber auf dem Weg hat sich schon mancher Seminarteilnehmer verlaufen. Wenn
ich die «Burgwanderer» begleite, also mit
ihnen mitgehe, kommen sie natürlich auf
dem kürzesten Weg dort oben an. Dies
ist eine ganz natürliche und die einfachste
Form der Begleitung. Es zeigt sich aber,
dass die Aufmerksamkeit der begleiteten
Menschen während des gemeinsamen
Weges sehr unterschiedlich ist. Die einen
kennen nach so einer Wanderung den
Weg und würden ihn am nächsten Tag
auch alleine ﬁnden, während andere ihre
Aufmerksamkeit auf die Schönheit der
Natur oder unser Gespräch gerichtet und
darüber so wenig auf den Weg geachtet
haben, dass sie sich am nächsten Tag wieder verlaufen würden. Wenn ich möchte,
dass die Begleiteten ihren Weg in Zukunft
selbst ﬁnden, ist es gut, an den Weggabelungen kurz anzuhalten und sie bewusst auf diese Stelle aufmerksam zu machen. Wenn sie nicht nur den Weg zur
Burg wissen wollen, sondern daran interessiert sind, auch andere, neue Wege zu
gehen, so muss ich ihnen zeigen, wie man
eine Karte liest und mit einem Kompass
umgeht.
Auf unsere kleine «Einstimmungsbegleitung» zu Beginn der Shiatsu-Behandlung
bezogen heisst das, dass ich meinem Klienten meine Vorgehensweise in verschiedenen Stufen bewusst machen kann. Ich
kann ihn (muss aber nicht) auf das Prinzip
aufmerksam machen, das sich hinter seiner kleinen Erfahrung verbirgt: Das Prinzip
der natürlichen Korrektur, die aus dem
Innehalten und der Selbstwahrnehmung
bzw. Selbsterfahrung hervorgeht. Diese
Bewusstmachung ist manchmal, aber
nicht immer eine gute Idee. Jemand, der
gerade dabei ist, in einen guten Behandlungszustand zu kommen, könnte damit
wieder aus dem Zustand des Spürens
herausgerissen und in den des Nachdenkens und Reﬂektierens zurückgeworfen
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werden. Das muss aber keineswegs der
Fall sein. Es gehört zu den Eigenarten eines
tiefen Behandlungszustandes (über Qualität und Bedeutung des Behandlungszustandes lohnte sich, ein ganzes Buch
zu schreiben!), dass er nicht jenseits von
etwas, zum Beispiel jenseits von Reden
und Denken, sondern inmitten von allem
existiert. Er gehört nicht der Welt von
«entweder-oder» an, sondern der von
«sowohl-als-auch». Er führt uns in eine
Welt innerer Stille, die des äusseren
Schweigens nicht notwendigerweise bedarf.
Hat ein Klient gelernt, diesen inneren
Raum – oder sollten wir sagen: diese innere Raum-Zeit? – zu betreten, kann das
Bewusstmachen durchaus während der
Behandlung geschehen. Es ist dann zum
einen enger an die Erfahrung geknüpft
und zum anderen graben sich Informationen und Erkenntnisse, die uns in einem
tiefen Behandlungszustand erreichen, tiefer in unser Gedächtnis ein, womit sie
auch eine wesentlich nachhaltigere Wirkung entfalten. Für uns Behandler bzw.
Begleiter gibt es also keine Patentrezepte,
sondern wechselnde Situationen, auf die
wir mit viel Einfühlungsvermögen und
Fingerspitzengefühl reagieren lernen
müssen.
Aber zurück zu unserer geführten Einstimmung. Haben wir uns für die Bewusstmachung entschieden, so können
wir folgenden Satz einfügen: «Ich möchte
Sie noch einmal auf den Schritt, den Sie
gerade vollzogen haben, aufmerksam
machen. Sie haben innegehalten, die Position Ihres Körpers wahrgenommen und
so verändert, dass Sie anschliessend mehr
im Lot waren. Das können Sie auch jederzeit in Ihrem Alltag tun.» Unser Problem
ist nicht so sehr, dass wir nicht wüssten,
was wir alles zu unserem Wohl tun (oder
lassen) könnten oder sollten; unser Problem ist, dass wir es in der Geschäftigkeit
unseres Lebens schlichtweg vergessen
oder uns der Weg in die Ruhe und Innerlichkeit so weit zu sein scheint, dass wir
es für zwecklos halten, es überhaupt zu
versuchen. Das Eintreten in den Behand-

lungszustand verkürzt diesen Weg. Geist,
Qi (Ki) und Körper rücken näher zusammen, was wir denken, wird zum Erleben
und was wir (körperlich) erleben, beginnen wir zu verstehen.
Es ist also ein Unterschied, ob wir diesen
Satz in die Einstimmungsphase hineinsprechen, in der unser Klient mit geschlossenen Augen und nach innen gerichteter
Aufmerksamkeit daliegt, oder im Nachgespräch, wenn Behandler und Klient sich
wieder im normalen Wachbewusstsein
beﬁnden. Auf unsere Burgwanderung
übertragen wäre das so, als wenn wir
die Weggabelungen und Abzweigungen
miteinander besprechen würden, nachdem wir oben angekommen sind. Die
Gefahr wäre gross, dass eine Reihe wichtiger Details bereits aus dem Gedächtnis
verschwunden wären, die für das Erinnern
des Weges bedeutsam sind. Die geführte
Einstimmung ist gleichsam der Samen,
aus dem später die eigene Übung des
Klienten wachsen soll und er fällt im
Behandlungszustand auf nahrhaften
Boden.
Q
Die Fortsetzung dieses Artikels kann
direkt auf
www.energetische-koerperarbeit.de
weitergelesen werden.
Dieser Artikel ist ebenfalls im Shiatsu
Journal Nr. 62, Herbst 2010, erschienen.
Leiter des Instituts für energetische Körperarbeit und Kreativität, Autor von
«Durch Berührung wachsen – Shiatsu und
Qigong als Tor zur energetischen Körperarbeit.»
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Shiatsu mit älteren Menschen
Bill Palmer M. Sc. MRSS

Wenn wir älter werden nimmt unser Energieniveau ab. Veränderung braucht Energie und mit zunehmendem Alter wird
es schwieriger sich anzupassen. Deshalb
macht es Sinn, schon frühzeitig mit der
Vorbereitung auf das hohe Alter zu beginnen.
Das menschliche Leben kann in drei Abschnitte eingeteilt werden: Die Phase des
Heranwachsens, die Arbeitsphase, zu der
auch die Erziehung von Kindern gehört,
und der dritte Abschnitt, der in westlichen
Kulturen als «Ruhestand» bezeichnet
wird. Menschen in Ruhestand mögen auf
Urlaub fahren, verschiedene Hobbies ausüben und verschiedenen Vereinen beitreten, aber viele von Ihnen haben den wesentlichen Grund für ihr Leben verloren
und altern rasch. Dagegen sehen manche
andere Kulturen diesen dritten Abschnitt
als eine Möglichkeit für spirituelles
Wachstum.

In diesem Artikel möchte ich die Arbeit
mit Menschen im dritten Lebensabschnitt
beschreiben, wenn sie noch aktiv sind und
fähig, sich zu verändern. Der Beginn dieser Phase ist wie ein Fenster, eine Möglichkeit spirituelle Fähigkeiten zu entwickeln bevor es zu spät ist. Ich ﬁnde, dass
Shiatsu einen idealen Kontext bietet,
diese eher Yin-Fähigkeiten zu entfalten.

Der Abbau des Yang
Mit zunehmendem Alter tendieren die
offensichtlichen (Yang)Funktionen des
Organismus nachzulassen. Die meisten
Ansätze im Umgang mit dem hohen Alter richten ihr Augenmerk auf die Erhaltung des Yang, einen jung aussehenden
Körper.
Mein Gefühl ist, dass dies der vorprogrammierte Misserfolg ist. Für die meisten unter uns ist es unvermeidbar, dass
der physische Aspekt unseres Seins mit

dem Alter nachlässt. Dennoch ist die
zugrunde liegende Botschaft dieses Artikels, dass die wesentlichen (Yin)Aspekte
unserer Energie nicht verbraucht werden.
In Wahrheit ist dies die Zeit, wo sie sich
vollkommen entfalten können und an die
Stelle der physischen Funktionen treten.
Um dies zu veranschaulichen ist es hilfreich, noch einmal den physischen Aspekt
unserer energetischen Funktionen zu
betrachten und zu verstehen, wie dieser
Aspekt mit dem Alter abnimmt. Wir werden dann sehen, wie sich Yin-Fähigkeiten
entfalten können, auch wenn der Körper
abbaut.

Der Abbau des Yang Ming-Tai Yin
Diese Gruppe von Funktionen erhält den
Tonus des Organismus aufrecht, indem
sie «geordnete» Energie wie Nahrung
aufnimmt und ungeordnete Energie wie
Hitze und Fäkalien eliminiert. Geordnete
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Energie kann Gewebe bilden und das
Fleisch füllen. Das Resultat daraus ist
Fleisch mit einem guten Tonus und ein
Gefühl von Ausdehnung und vollständigem Ausdruck.
Wenn diese Funktionen abnehmen, beginnt die Haut zu schrumpeln, und die
Unterstützung durch den Muskeltonus
und die inneren Organe wird entzogen.
Die Haltung wird gebückter, und die
Stimme tendiert dazu, zu brechen.
Die essentielle Energie, die durch diese
Funktionen produziert wird, ist Ausdehnung, was Wärme erzeugt und Respekt
verlangt. Wenn diese Fähigkeit der Ausstrahlung nicht entwickelt ist, dann vermitteln die physischen Veränderungen
die Botschaft, dass diese Person ein hilfloses Opfer ist und andere Menschen
neigen dazu, den Respekt vor ihnen zu
verlieren.

und nach einem Schock wieder «zurückzufedern».
Im hohen Alter kommt es zu einer natürlichen Abnahme dieser Belastbarkeit. Ein
älterer Mensch wird unbeweglicher, rigider und gesetzter. Physisch schlägt sich
das auf die Gelenke, Muskeln und das
Bindegewebe nieder. Auch die Kapazität
des Verstandes, sich neuen Ideen anzupassen, nimmt tendenziell ab. Generell
erholen sich ältere Menschen langsamer
von einem Schock oder einer Krankheit
und können ihr physisches Gleichgewicht
nicht so gut erhalten.

Diese Gruppe von Funktionen erhält
die Empfänglichkeit des Organismus,
indem sie Erregung und Bewegung
unterstützt.

Die Fähigkeit, die der Belastbarkeit zugrunde liegt, ist allerdings weder Stärke
noch Flexibilität, sondern Einschliesslichkeit (Inklusivität). Schock entsteht,
wenn wir etwas nicht akzeptieren können. Phobien, Vorurteile und Stolz erhöhen die Tendenz, schockiert zu werden. Ein physisches Trauma kann auch
durch Entkoppelung entstehen. Wenn
der gesamte Körper die Kraft des
Schocks akzeptieren kann, dann wird
sich diese Kraft in Bewegung und nicht
in Verletzung umwandeln.

Wenn diese Funktionen abnehmen, neigt
der Körper dazu, in Unbeweglichkeit zu
erstarren und es wird schwieriger, Begeisterung zu entfachen. Die Erfahrung dieser
erstarrten Qualität ist Scheu und Angst
vor Bewegung.

Qualitäten wie Einschliesslichkeit oder
Güte zu entwickeln bedeutet, dass wir
unsere Widerstandsfähigkeit bewahren
können und nicht so leicht einen Schock
erleiden, selbst wenn die Gelenke und
Bänder unbeweglicher werden.

Allerdings ist die wesentliche Energie
nicht Bewegung, sondern Empfänglichkeit, und wenn diese Fähigkeit gut entwickelt ist, dann nimmt die Person eher die
heitere Gelassenheit eines stillen Gewässers an, als die von furchtsam gefrorenem
Eis. Die Person ist nach wie vor empfänglich, so wie sich das Wasser im Teich
kräuselt, wenn ein Stein hineingeworfen
wird, der innere Antrieb aber bewirkt
keine kontinuierliche Bewegung mehr.
Ich bezeichne diesen Zustand gerne als
Gleichmut.

Die Yin-Fähigkeiten entwickeln

Der Abbau des Tai Yang-Shao Yin

Der Abbau von Shao Yang-Jue Yin
Diese Energien erhalten die Widerstandsfähigkeit des Organismus, die Fähigkeit,
sich im Wind zu biegen ohne zu brechen
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Wir haben nun gesehen, wie die Degeneration von physisch offensichtlichen
Aspekten unserer Energie zu Symptomen
des Alters führen, die in unserer westlichen Gesellschaft nicht geachtet werden:
Kontraktion, Ängstlichkeit und Unbeweglichkeit.
Da unsere Gesellschaft Jugend und Physikalität so hoch bewertet, wird der Entwicklung des Yin, der Entwicklung von
spirituellen Fähigkeiten wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Ich ﬁnde aber, dass
ältere Menschen, die diese Fähigkeiten
entwickelt haben, mehr im Frieden mit
sich selbst sind. Sie werden von anderen
Menschen respektiert und spüren, dass

sie einen wertvollen Platz in der Gesellschaft haben.
Es ist eine natürliche Entwicklung, dass
Yin-Qualitäten im hohen Alter stärker
werden, wenn wir diese entwickeln, anstatt am abnehmenden Yang festzuhalten. Dann schwimmen wir mit dem Strom
und nicht gegen die Strömung.
In Wahrheit erhalten wir dadurch einen
Bonus. Das Yang wird unterstützt, weil
wir weniger Energie verschwenden an
innere Konﬂikte und Täuschungen, wodurch mehr von diesem abnehmenden
Energie-Angebot für die Yang Fähigkeiten
zur Verfügung steht.
Die drei oben genannten Yin-Fähigkeiten sind Ausstrahlung, Gleichmut und
Güte.

Gleichmut
Gleichmut ist eine Qualität des Shen.
Wenn Emotionen oder andere Manifestationen von Energie als Wellen am Meer
angesehen werden, dann ist Shen das
Wasser. Er ist der zugrunde liegende Stoff,
aus dem die Realität gemacht ist. Ich
denke, dass dies dem Konzept des
Sunyata in der buddhistischen Philosophie
entspricht. Wenn unser Empﬁnden von
Identität seinen Sitz im Shen hat, statt in
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den Wogen der Gefühle, dann kann unser
Fundament nicht zerstört werden.
Meditation ist eine traditionelle Übung,
die das Zentrum der Identität von den
Gefühlen in den Shen verlegt. Outer
Rushen, eine Form physischer Meditation,
die ihren Ursprung in Tibet hat, kann
naturgemäss im Umfeld von Shiatsu angesiedelt werden. Outer Rushen ist eine
spontane Bewegungsform, die in Stille beginnt und in Stille endet. Es verkörpert die
kleinen Wellen im Energie-Teich, die auf
Störungen so zufriedenstellend reagieren,
dass die Energie wieder zur Gelassenheit
zurückkehren kann.

Güte
Güte hat hier eine spezielle Bedeutung.
Wenn wir durch irgendjemanden irritiert
werden, dann hat dies oft den Grund,
dass uns diese Person an einen Teil von
uns selbst erinnert, mit dem wir uns nicht
so wohl fühlen. Diese Sichtweise ist sehr
hilfreich, denn dadurch können wir
Menschen, die uns normalerweise auf
die Nerven gehen würden, als eine wertvolle Möglichkeit ansehen, einen Teil
on uns selbst besser kennenzulernen,
den wir bislang gemieden haben. Die
Fähigkeit, Wert in jedem Menschen und
allem Geschehen zu erkennen, nenne ich
Güte.

Wenn wir älter werden, wird es schwieriger, uns unseren eigenen Schattenseiten
zu stellen, denn es braucht Mut und Energie. Anstatt dessen neigen wir dazu, diese
Schattenseiten stärker auf andere zu projizieren. Dies zeigt sich in Vorurteilen,
Arroganz, Reizbarkeit und Phobien, die
tendenziell die Menschen vertreiben und
Gefühle der Isolation und Unsicherheit
kreieren.

Ein weiterer Vorteil von Güte ist, dass sich
Menschen in ihrem Umfeld wohlfühlen.
Sie respektieren sie und werden tief von
ihr beeinﬂusst. Daher ist Güte eine Eigenschaft von Hun, dem Teil von uns, der
andere beeinﬂusst und in die Zukunft
hineingetragen wird, indem es von anderen
Menschen aufgenommen wird. Güte verwandelt Ärger in Mitgefühl, das den Fluss
des Lebens glättet.

Wenn wir Zeit damit verbracht haben,
uns selbst zu verstehen und einen Blick
auf uns selbst zu richten, dann sind wir
auch wohlwollend anderen Menschen
gegenüber. Wir wissen, dass sie wie wir
sind, und unser Wissen über uns selbst
erzeugt Mitgefühl mit den anderen.
Haben wir unsere eigenen Tiefen ausgelotet, unseren eigenen Monstern in die
Augen gesehen und sie verstanden, dann
sind wir nicht schockiert von anderen
Menschen.

Shiatsu entwickelt Güte, da es sowohl Kyo
als auch Jitsu umfasst. Kyo kann als der
Teil von uns gesehen werden, den wir
meiden – und so ist der physische Kontakt
mit dem Kyo eine Art, unsere Schattenseiten zu umarmen und sie in unsere
Wahrnehmung vom Selbst zu integrieren.

Diese Güte gilt auch für uns selbst. Im
hohen Alter wird das Leben schwieriger.
Haben wir allerdings Güte entwickelt,
dann können wir diese Herausforderungen als Gelegenheiten ansehen, noch
mehr von der Welt zu erfassen und zu
integrieren.

Ausstrahlung
Mit zunehmendem Alter neigt unsere
Energie dazu, sich zusammenzuziehen. Die
Aufmerksamkeit geht nach innen und das
Ki folgt. Das Lungen-Ki wird schwach, sodass die Haut ihre Flexibilität und ihr Einfühlungsvermögen verliert. Auch die Energie hört auf, die Gliedmassen zu nähren
und zieht sich ins Zentrum zurück, wodurch die Gliedmassen steif und schwach
werden. Viele dieser körperlichen Symptome des hohen Alters sind eine Folge der
kontraktiven Richtung der Energie.
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Ausstrahlung ist das Gegenteil. Sie ist eine
nach aussen ﬂiessende, sich ausdehnende
Energie. Wenn wir strahlen, dann ist unsere Aufmerksamkeit in der äusseren Welt
und nicht bei uns selbst. Wir sind empfänglich für neue Eindrücke und unsere
Haltung ist offen und expressiv.

Zum einen, weil wir für diese Fähigkeiten
respektiert werden und uns auch selbst
respektieren, anstatt frustriert zu sein und
nicht geachtet zu werden wegen des zunehmenden Mangels an Yang und des
relativen körperlichen Unvermögens, das
unvermeidlich ist.

Eine Ausstrahlung zu entwickeln hat einen
stärkeren physischen Effekt als Gleichmut
oder Güte. Ausstrahlung erhält das Lungen-Ki und das Tai Yin in seiner Ganzheit
und sorgt dafür, dass Gliedmassen und
Haut genährt und ﬂexibel bleiben und reduziert so viele der Symptome des hohen
Alters.

Zum anderen werden speziﬁsche Techniken, die dazu dienen, mit den Krankheiten
und Symptomen des hohen Alters umzugehen, durch die Lehren und die Praxis
erleichtert, die notwendig sind für die
Entwicklung dieser Yin-Fähigkeiten.

Ausstrahlung ist eine Eigenschaft von Po,
der Seele der Sinneswahrnehmung. Körperarbeit und vor allem Shiatsu, fördern
diese Ausstrahlung, weil sie das Bewusstsein unserer Empﬁndungen entwickeln,
wodurch wir in Kontakt bleiben mit der
äusseren Welt, frischen Input erhalten
und unsere Kreativität lebendig bleibt.

Mit den Themen des hohen Alters
umgehen
Ich glaube, dass wir mit dem Training für
das hohe Alter beginnen müssen, lange
bevor wir es erreichen! Es ist viel leichter,
mit den Themen des hohen Alters umzugehen, wenn man die 3 Yin-Fähigkeiten
entwickelt hat.
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Chronischer Schmerz
Stephen Levine hat einen Ansatz entwickelt, um mit chronischen Schmerzen
umzugehen, der den Unterricht von Meditations-Techniken und Visualisierung
miteinbezieht. Er betonte, dass Kontraktion als Reaktion auf Schmerz ungefähr
denselben Effekt hat, wie eine Faust um
ein Stück heisse Kohle zu machen – der
Schmerz wird nur noch schlimmer. Daher
sind Ausdehnung, Ausstrahlung und
Akzeptanz, die Yin-Qualitäten, die im Tai
Yin entwickelt werden, praktische Methoden, um mit massiven Schmerzen
umzugehen.
Levine’s Ansatz beinhaltet eine Visualisierung des Schmerzes und eine Entspannung des umgebenden Gewebes, sodass

der Schmerz sich verteilen kann in den
Körper, anstatt an einem Ort verdichtet
zu werden. Er hat herausgefunden, dass
diese Technik die Erfahrung von Schmerz
verändert, die Intensität soweit reduziert,
dass sie vom Patienten akzeptiert werden
konnten ohne starke Narkotika zu nehmen. Ich ﬁnde diesen Zugang sehr effektiv, aber manchmal ist es schwierig, diese
Techniken Menschen zu unterrichten, die
bereits sehr alt sind und unter massiven
Schmerzen leiden. Wenn jemand bereits
Techniken der Körperwahrnehmung und
Meditation gelernt hat, dann können
diese Techniken eine sehr kraftvolle Ressource in Zeiten schwerer Krankheiten
sein.
Arthritis und Instabilität
Arthritis ist ein natürlicher Aspekt des
Alterns. Wenn man allerdings darauf mit
Reduktion von Bewegung und der Einnahme von Schmerz-Killern reagiert,
dann verliert man das Bewusstsein der
Gelenke und dies kann weitere Reizungen
zur Folge haben, wie Entzündung und
eine Verschlimmerung des Zustandes.
Das Bewusstsein des eigenen Körpers zu
verlieren, verursacht ein Gefühl von Instabilität, das unsere Bewegungsfähigkeit
weiter reduziert.

Ihre Praxis

Die Ärzteschaft erkennt dies und rät Patienten mobil zu bleiben. Allerdings interpretieren das viele Menschen als «Übungen machen» wie zur Gymnastik zu
gehen, zu joggen oder Yoga zu praktizieren. Diese Aktivitäten sind nicht an sich
schädlich, können aber bei arthritischen
Gelenken genauso nachteilig sein wie
Inaktivität. Und zwar dann, wenn der
Patient nicht gelernt hat, die Gelenke auf
eine Art zu bewegen, die innere Irritation
vermeidet.
Der Schlüssel zum Erlernen dieser Fähigkeiten ist die Yin-Qualität der Güte, des
Wohlwollens dem eigenen Körper gegenüber. Anstatt an Übungen als notwendige
Aufgabe zu denken, fangen wir an, sie
als Rahmen für eine Erkundungsreise zu
sehen. Die erste innere Einstellung richtet
sich auf ein externes Ziel, das erreicht
werden soll, wie eine Yoga-Position. Die
zweite Grundhaltung nützt diese Übung
als einen Rahmen, um Gewahrsein zu
entwickeln und Bewegung aufrechtzuerhalten. Wir beurteilen uns nicht im
Hinblick auf ein äusseres Ziel, sondern
wertschätzen unseren Körper so wie er
ist. Wir stellen unseren Körper auf Erfolg
ein, anstatt auf Misserfolg, und das erhält
die Flexibilität und Bewegung aufrecht,
ohne innere Konﬂikte.

Osteoporose, Degeneration
des Nervensystems und Angst
Angst ist ein geläuﬁger Bestandteil des
hohen Alters. Angst vor Veränderung,
Angst vor Bewegung, Angst vor dem Tod.
Osteoporose kann die Stärke der Knochen reduzieren, und dann werden wir
nervös, aus Angst vor Brüchen. Das Nervensystem reduziert die Fähigkeit, sich
anzupassen und folglich haben wir Angst
vor neuen Situationen. Die Tendenz ist,
in Stille zu erstarren.
Gleichmut zu entwickeln erlaubt uns,
diese Ängste gehen zu lassen und dem
Unbekannten ohne Lähmung zu begegnen. Wir werden zu einem stillen Gewässer, anstatt zu gefrorenem Eis; fähig uns
in leichten Wellen zu kräuseln, als Antwort
auf Veränderung, aber ohne Angst davor,
zu brechen.
Ich denke an den Tod als das Ende eines
langen Prozesses von Entspannung und
gehen lassen. Wenn wir an der Vergangenheit und den Resten des Yang festhal-

ten, dann ist der Tod eine Bedrohung.
Wenn wir schmelzen können, zu Wasser
werden und das Yin umarmen können,
dann wird der Tod die Krönung eines
spirituellen Prozesses der Befreiung. Q

Dieser Artikel stammt aus dem
Kongress-Reader zum nächsten
Shiatsu-Kongress in Kiental:

3. Europäischer ShiatsuKongress in Kiental vom
13. bis 16. Oktober 2011
unter dem Thema «Shiatsu
von morgen für unsere Klienten
von morgen»
Programm und detaillierte
Informationen:
www.esc-kiental.com

Eine sehr hilfreiche Anwendung dieses
Ansatzes ist zu lernen, die proximalen
Seiten der Gelenke so gut zu bewegen
wie die distalen. Menschen aus Europa,
Nordamerika und Australien haben die
Tendenz, die proximale Seite der Gelenke still zu halten, während die distale
Seite aktiv ist. Dies kann zwar mehr Geschwindigkeit und Kraft in der Bewegung bewirken, aber es erzeugt auch
Spannung (Reibung) in den Gelenken.
Wenn wir lernen, auch die proximale
Seite der Gelenke zu bewegen, dann
werden die Bewegungen weicher und
der innere Konﬂikt wird reduziert. Ich
hatte mehrere Klienten, die durch diese
Technik das Fortschreiten ihrer rheumatoiden Arthritis vollkommen anhalten
konnten.
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Kollektive und multidimensionale
Aspekte im Shiatsu oder «die allgemeine
Weltlage im individuellen Ausdruck
einer Klientin»
Eva-Maria Schulte

Dieser persönliche Erfahrungsbericht beschreibt einerseits meine Arbeit nach
Pauline Sasaki’s Konzept «der multidimensionalen Aspekte» im Shiatsu und die
Wirksamkeit, unterschiedliche Ebenen in
einer Behandlung anzusprechen. Gleichwohl lag der grundlegende Fokus auf
«körperlicher» Ebene und «einfachem»
Shiatsu.
Manches mag für einige Shiatsu-PraktikerInnen neu in Deﬁnition und Betrachtung sein, manches bekannt und beides
gemeinsam zeichnet ein Bild …
Die Behandlung mit meiner Klientin ﬁndet ein paar Tage nach dem Tsunami und
der Gefahr der immer mehr austretenden
Radioaktivität in Japan statt:
Die Klientin kommt zu mir, eine sehr sensible und herzoffene Frau mit Möglichkeiten tiefer Introspektion und bildhafter
Fähigkeit des Ausdrucks für eigene energetisch-psychische Prozesse. Diesmal
sagt sie: «Ich bin verwirrt, verstehe nicht,
wie mir ist, ich habe Angst in mir und
mein Solarplexus tut zeitweise richtig
weh, wie eine Verkrampfung. Das aktuelle Geschehen berührt mich zudem
tiefst. Wie können wir das Leben, unser
Leben leben bei solchem Leid?»
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Ich schaue (Bo-shin) und sehe ihren Körper gut mit ihren erweiterten energetischen Körpern verbunden (Pauline
Sasaki’s Konzept). Ihre psychische Energie in der Corona (nahe Schicht um den
Körper herum und eng mit dem physischen Körper verbunden) und Aura wirkt
wie «anhaftendes» und unstetes irrendes
Wabern in ihrem «weiteren» Feld. In der
Körper-Energie-Verteilung zeigt sich ihr
Brustkorb in dominanter, sich zuziehender Bewegung zum Herzzentrum und ein
schützendes Hochziehen der Schultern in
einer Bewegung des Stillstandes.
«Kollektiv» ist die «Information» die in
mir beim Schauen als Ausdruck entsteht.
Meine erste Reaktion auf die energetische Hara-Bilanz: Staunen! Erwarte ich
doch bei dieser Klientin wie oft Herz-/
Herzkreislaufenergie in einem Teil der
Diagnose, zumal deren Schwingung auch
heute stark im Raum steht.
Jedoch, der Hara-Befund zeigte: Leberenergie in Reaktion mit Dreifachem Erwärmer. Darunter, wie gesamthaft, zeigt
sich unstete Wasserenergie in einer «Spaltung», kyo im mentalen und geistigen Bereich und jitsu im körperlichen und emotional-psychischen Schwingungsbereich.

Ich beginne, nach Pauline Sasaki’s Ansatz, mit meiner nonverbalen Frage zur
Öffnung des multi-dimensionalen energetischen Protokolls. Ohne diesen Ansatz
im näheren Detail zu beschreiben, kann
– meines Erachtens nach – jede «erfahrene» Shiatsu-Diplomierte einen solchen
Raum – auf ihre individuelle Art – für
einen universellen Zusammenhang öffnen. Auf meine nonverbale Frage, nach
Pauline Sasaki’s Ansatz, am Hara, erhalte ich ein «Ja» zum Öffnen des multidimensionalen energetischen Protokolls.
Im weiteren Dialog mit ihrem inneren
energetischen System kam eine klare und
für mich doch erstaunliche Anweisung,
«nur» mit den beiden kyo-jitsu Meridianen (Le und De) in einem körperlich
ausgerichteten Shiatsu zu arbeiten! Die
Interrelation dieser beiden Aspekte von
multidimensionaler Ausrichtung und körperlich ausgerichtetem Shiatsu erfordert
von mir in der Shiatsu-Behandlung durchgehend eine sehr weite Himmel-Erd-Ausrichtungsachse.

Es wird eine intensive, klare
Behandlung in drei Körperlagen
Ihr Brustkorb reagiert gut auf die Holzfunktion «Sprinkelndes Ki» in Interrela-
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tion mit feiner «Achtsamkeit» als Schutzausdruck. Die rechte Schulter scheint
das Bedürfnis nach körperlichen Dehnungen und Bewegen zu zeigen, jedoch
bleibt sie so lange unzugänglich bis ich
mich besonders weit und fein schwingend ausrichte. Auf der Ebene der seelischen Schwingung biete ich ihr eine beruhigende (schützende) Integration in
ihren rechten Arm an und begegne einigen sehr wirksamen Tsubos im Ellbogen
und Handgelenk.
Im weiteren Verlauf der Shiatsu-Behandlung zeigt sich, dass sich bei dem zu Beginn gezeigten Fokus und Wahrnehmung
von «anhaftender, wabernder, sie umgebender Energie» um Reinigung, Entgiftung und Belebung auf der Ebene der Le-

berenergie handelt. Nichts «Persönliches»
scheint sich mit diesem emotional-psychischen Schwingungsbereich zu verbinden!
Arbeit am Rücken: Ohne mich auf die
Wasserenergie, die ja unterschwellig das
Geschehen in seinem unsteten Dasein zu
umfassen scheint, direkt zu beziehen,
kommt auf einmal eine tiefe, tiefe Riesenwelle stark daher und durch mich hindurch, lösend, klärend, vertrauend und
bestimmt von da an die gesamte Zeit bis
zum Abschluss der Behandlung.
Bo-shin zum Schluss: Noch viel Bewegung, auch beim Aufsitzen der Klientin
nach einer kurzen Ruhephase arbeitet es
noch heftig in ihr nach.

Stille: Sie schaut, atmet tief, beginnt zu
lächeln und strömt vor Liebe über: «Ich
habe gar nichts Emotionales gefühlt, nur
überströmende Dankbarkeit, Dank an
das Leben, Dank den Begegnungen,
Dank dem Planeten. Alle meine Zellen
erfuhren tiefe Dankbarkeit. Es kam durch
mein Kronen-Chakra oder eigentlich wie
ein Tor weit über dem Kopf ein Lichtstrahl.»
Stille gemeinsam: Das Leben!

Q

Eva-Maria Schulte
Diplomierte Shiatsu-Therapeutin, Lehrerin am ESI (Europäischen Shiatsu Institut)

Ihre strahlende Dankbarkeit strömt so viel Licht und Generosität aus,
alles Leid der Welt scheint darin geborgen zu sein.
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Supervision –
eine Form der Qualitätssicherung
Regula Banz

Sie kennen das: Ende Jahr ﬂattern die
Fortbildungsprogramme diverser ShiatsuSchulen ins Haus und Sie fragen sich:
«Welche Fortbildung soll ich im nächsten
Jahr besuchen? Welche Technik möchte
ich vertiefen? Welche neu lernen? Was
würde das bisher Gelernte gut ergänzen?»

im Leben in den Mittelpunkt stellt: die
Supervision!
In der Supervision reﬂektieren Sie Ihre
Werte, Ihr Menschenbild und Ihren Umgang mit sich selber, um vital und langfristig im Berufsleben zu bleiben.

Supervision als Fortbildung
Das sind zweifellos sinnvolle Fragen und
führen Sie zu einer höheren fachlichen
Kompetenz. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, welchem Sie Beachtung
schenken sollten – jener der persönlichen
Weiterentwicklung. Damit meine ich Fragen, welche sich auf Sie, Ihre Haltung und
auf Ihr Handeln in Ihrem Berufsumfeld
beziehen.
Dabei geht es um Themen wie:
s %RWEITERN DES INDIVIDUELLEN
Wahrnehmungsfeldes
s %RÚFFNEN VON NEUEN 0ERSPEKTIVEN
s %RSCHLIESSEN UND %NTWICKELN
des persönlichen Potentials
s "EWUSSTER 5MGANG MIT FACHLICHEN
und persönlichen Ressourcen
s !NALYSE VON BERUmICHEN 2OLLEN
und Kompetenzen.
Um diese Themen zu bearbeiten eignet
sich eine Beratungsform, welche den
Menschen und sein Dasein im Beruf und
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Supervision ist eine Form der Fortbildung,
die von der Shiatsu Gesellschaft Schweiz
(SGS) empfohlen und anerkannt wird. Die
SGS unterscheidet zwischen MethodenSupervision und Fach-Supervision. Methodenspeziﬁsche Supervision beinhaltet
nach Deﬁnition der SGS Fragen zur praktischen Arbeit und zur Theorie im Shiatsu.
Dem gegenüber stellt die fachspeziﬁsche
Supervision die Reﬂexion therapeutischer
Prozesse, Fragen zur Praxisführung und
berufsspeziﬁsche Themen in den Vordergrund. Im weiteren Artikel möchte ich
Ihnen aufzeigen, was fachspeziﬁsche Supervision ist und was sie Ihnen bringen
könnte.
Die fachspeziﬁsche Supervision hat zum
Ziel, Ihr Proﬁl zu stärken, Ihr beruﬂiches
Selbstverständnis weiterzuentwickeln,
um so zu mehr Professionalität in der
Shiatsu-Therapie zu kommen. Sie bildet
einen Ruhepunkt, eine Insel der Besinnung, in der Sie, frei von Handlungsdruck,

Distanz nehmen und Ihre Erfahrungen
anschauen, ordnen und überdenken können. So entsteht ein lebendiger Rhythmus
zwischen Reﬂektieren in der Supervision
und Handeln in der Praxis. Als Supervisorin fördere ich mittels gezielter Fragen die
Reﬂexion, damit die Antworten auf Ihre
Fragen aus dem inneren Erleben heraus
wirksam aktiviert werden können. Die Supervision bietet Ihnen den Rahmen und
die Struktur, um Lösungsideen entstehen
zu lassen.
Wie sieht das nun konkret in der Praxis
aus? Hier drei Beispiele:
s %INE +LIENTIN REAGIERT JEWEILS WÊHREND
dem Shiatsu mit starken Körperaktivitäten. Als Therapeutin weiss ich
nicht, wie ich mich verhalten soll
und bin nach der Behandlung völlig
ausgelaugt.
s 7ÊHREND DER 3HIATSU "EHANDLUNG
vergesse ich oft die Zeit und komme
so in Verzug mit den Terminen.
s )CH VERLIERE IMMER MEHR DIE &REUDE
am Shiatsu. Nach einem vollen Arbeitstag fühle ich mich oft erschöpft
und kraftlos.
Solche und ähnliche Anliegen können in
einer fachspeziﬁschen Supervision einzeln
oder in einer Gruppe reﬂektiert und bearbeitet werden. In dieser können sich die
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Teilnehmenden während der supervisorischen Arbeit gegenseitig bereichern. Es
ergeben sich neue Perspektiven. Sie erkennen, wie Berufskollegen/innen mit gewissen Fragen anders umgehen und können dadurch für sich selbst viel lernen. Die
Einzel-Supervision ist individuell und zielgerichtet. Voraussetzung dafür ist, dass
Sie als Handelnde/r Erfahrungen machen,
diese in die Supervision einbringen und
das, was Ihnen in der Supervision wichtig
wurde, wieder in die Tat umsetzen.

Vorgehen in der Supervision
Stellen Sie sich aber bitte Supervision
nicht als Plauderstündchen oder Jammerrunde vor; sie ist weit mehr als das! Und
sie läuft auch nicht immer nur im Gespräch ab. Natürlich ist das Gespräch, in
dem man versucht, Ihr Anliegen möglichst
genau zu erfassen, ein wichtiger Teil der
Supervision. Dabei wird auch festgehalten, was ein guter Erfolg dieser Supervision für Sie wäre. Was soll sich an Ihrer
Einschätzung des eingebrachten Themas
verändern?
Nach einem solchen Einstieg wähle ich als
Supervisorin eine dem Anliegen entsprechend geeignete Methode aus. Es gibt
eine Vielzahl verschiedener Methoden
und Interventionen in der Supervision. Sie
können aktiv oder passiv sein, unter Einbezug der verschiedenen Sinneskanäle,
verbal oder non verbal. Sie werden gezielt
ausgewählt und eingesetzt und sind in der
Regel vom persönlichen Beratungsstil der
Supervisorin beeinﬂusst.
Ich zum Beispiel arbeite mit Techniken
aus der systemischen Aufstellungsarbeit,
dem Kernqualitäten-Quadrat, mit Rollenspielen, Kreativitätstechniken usw. Viel
wichtiger als die jeweilige Methode ist
jedoch die Grundhaltung, die ethische
Haltung und die daraus resultierende
Arbeitsweise in der Supervision. Ich habe
dies auf meiner Webseite wie folgt fest-

gehalten: «Es geht mir stets darum, bestehende Ressourcen zu erkennen und zu
stärken und mit Ihnen konkrete Ziele und
Resultate zu erarbeiten. Jede Beratungssituation wird individuell gestaltet, um
dem jeweiligen Anliegen gerecht zu werden. Die einzelnen Arbeitsschritte werden
mit Ihnen gemeinsam, prozesshaft und
transparent entwickelt.» 1
Bei der Einzel-Supervision stehen Ihre
individuellen Anliegen im Zentrum. Sie
dauert in der Regel 1,5 Stunden. In der
Gruppe kommt durch die Teilnehmenden
mehr Ideenreichtum zusammen, deshalb
braucht eine Gruppen-Supervision erfahrungsgemäss mehr Zeit (2 – 2,5 Stunden).
Die Intervalle der Supervisions-Sitzungen
werden zusammen mit den Teilnehmenden bestimmt und hängen oft auch von
der Dringlichkeit der Anliegen ab.
Die Shiatsu Gesellschaft Schweiz (SGS)
hat im Reglement über die Fortbildung
festgehalten, dass maximal 12 Stunden
Einzel- und/oder Gruppen-Supervision pro
Bemessungsperiode als Fortbildung akzeptiert werden. Die Supervisionen können
bei SGS anerkannten Supervisorinnen und
Supervisoren durchgeführt werden.

Supervision
als Qualitätssicherung
Die Shiatsu Gesellschaft Schweiz deﬁniert
die Supervision als «eine berufsbezogene
Begleitung und Beratung, welche auf
individuelle Fragen und Themen eingeht.
Sie ermöglicht die Qualität der Arbeit zu
vertiefen, die eigene Qualitätsentwicklung zu fördern und die beruﬂiche Qualiﬁzierung zu steigern». 2 Supervision ist
also auch ein wirksames und anerkanntes
Instrument der Qualitätssicherung. Das
Thema Qualität in der Shiatsu-Praxis wird
durch die zunehmende Professionalisierung und die berufspolitische Entwicklung
immer wichtiger. Doch was wird unter
Qualitätssicherung verstanden?

Um die Qualität einer Leistung zu sichern,
werden Qualitätsanforderungen festgelegt. Und diese wiederum werden mittels
Qualitätskontroll-Systemen überprüft.
Die Qualitätsanforderungen von beruflichen Tätigkeiten werden von den jeweiligen Berufsverbänden durch Ethikrichtlinien, durch ein Leitbild und durch
Fortbildungsreglemente deﬁniert. Qualität zeigt sich aber auch in ganz alltäglichen Abläufen wie zum Beispiel:
s 7ERDEN SERIÚSE "EFUNDAUFNAHMEN
gemacht?
s 3IND DIE "EHANDLUNGEN ZIELORIENTIERT
s Wie ist die Zeiteinteilung und beginnen
die Behandlungen pünktlich?
Die SGS schreibt in ihren Fortbildungsrichtlinien, dass «die Fortbildung zum Ziel
hat, die Qualität der Shiatsu-Behandlung
durch die beruﬂiche und persönliche Entwicklung der Therapeutin/des Therapeuten auf der Grundlage selbstgesetzter
Lernziele zu fördern und zu vertiefen». 3
Das Kontrollsystem kennen Sie, als
Shiatsu-Therapeut/in müssen Sie alle zwei
Jahre 40 Stunden Fortbildung nachweisen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Sie qualitativ hoch stehende Arbeit leisten, wenn Sie sich sowohl in Ihrer FachKompetenz, wie auch in Ihrer SelbstKompetenz und Professionalität regelmässig weiterbilden und weiterentwickeln. Ein Weg dazu ist der Besuch einer
fachspeziﬁschen Supervision.
Haben Sie den Mut, packen Sie diese Entwicklungschance und sichern Sie sich so
die Qualität in Ihrer Arbeit!
Q
Regula Banz, Supervisorin, Coach (BSO)
und Shiatsu-Therapeutin
www.banz-gm.ch
1
2
3

www.banz-gm.ch/Arbeitsweise
Aus SupervisionsInnen-Proﬁl SGS
Fortbildungsrichtlinien der SGS
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Selbsttherapie –
die Ergänzung und Ablösung von der Fremdtherapie, individuell, autogen, gratis und gesund.
Jürg Meier

30 Jahre Makko-Ho ...
Als ich 1980 die Shiatsu-Ausbildung
begann, habe ich gleichzeitig meine
Arbeit als Sozialarbeiter beendet und
hatte täglich reichlich Zeit für die MakkoHo-Übungen, den Zen Imagery Exercices
nach Masunaga.
Bald kamen bioenergetische Erdungsübungen, das Zen des Laufens und Katsugen (spontane Bewegungen) dazu. Jahrelang praktizierte ich Zen-Yoga und
Tai-Chi. Nebst den Makko-Ho mache ich
auch täglich das Autogene Training (A.T.),
welches sich prima mit den Übungen
verbinden lässt.
Meine Shiatsu-Ausbildung war begleitet
von einer 5-jährigen bioenergetischen
Einzel-Analyse. In dieser körperbezogenen Psychotherapie lernte ich meine
Ängste, Trauer und Wut besser wahrzunehmen. Durch das Ausleben und Verarbeiten dieser Emotionen gelang es mir
immer besser, die Körper-Seele weniger
durch Rationalisierungen zu belasten. Die
tägliche Entspannung und Bewegung hat
gewirkt. Ich bin seit 30 Jahren nie mehr
krank gewesen, musste nie eine ShiatsuBehandlung absagen und fühle mich mit
60 Jahren vital und beweglich.
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Die tägliche Entspannung
und Bewegung – ein Muss wie
das Zähneputzen
Regelmässige Entspannung, Reinigung
und Bewegung, das sollten wir unseren
Klienten lehren, so wie der Zahnarzt den
Kinder das Zähneputzen beibringt. Dieser
Ansatz sollte Schule machen, denn er
wirkt präventiv, auch bei psychosomatischen Störungen und Krankheiten. Er
stärkt Körper und Geist. Er eignet sich zur
Selbst-Therapie und ebenso zum Entdecken der absoluten Leere und Egobefreiung, z.B. durch ZaZen.

Westliche und östliche Wege
der Selbst-Therapie
Ich kenne keine bessere Methode der systematischen Tiefenentspannung zum Selbermachen als das A.T. Es hat eine Verwandtschaft zum Imagery Breathing und
Übung «Z» der Imagery Exercices, beschrieben auf S. 77 im Buch «Zen Imagery
Exercices» von Shizuto Masunaga, dem
totalen Entspannen vor und nach den
übrigen Makko-Ho-Übungen.
Tiefe Entspannung wird oft verhindert
durch Neurosen und Affekte, Ängste, Depressionen und negativen Gedanken. In
einer Therapie ist es wichtig, diese aufzu-

decken und zu verarbeiten, wollen wir
nicht durch unsere Behandlungen zudeckend wirken. Dr. Gutzwiller, Arzt und
FDP-Politiker meinte kürzlich am Fernsehen, dass die Schulmedizin eine reine Reparaturwerkstätte sei. Will sich Shiatsu
von dieser Funktion lösen, ist es nötig,
der Klientin eine sinnvolle Anleitung zur
Selbst-Therapie zu vermitteln. Sind wir
Shiatsu-Therapeutinnen dazu genügend
ausgebildet?

Wir sind die Geburtshelferinnen
Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, traf J. H. Schultz, den Begründer des A.T. und fragte ihn, ob er heilen
kann. J. H. Schultz meinte: «Ich kann der
Klientin helfen, Steine aus dem Weg zu
räumen, Heilung erzeugt sie selbst.» Gehen Menschen lieber den komplizierten
und teuren Weg, werden öfter krank und
brauchen einen Arzt oder Therapeuten,
anstatt sich täglich sinnvoll zu entspannen?
Dies muss natürlich gelernt werden, Widerstände geklärt und besprochen werden. Ich richte mich nicht gegen FremdTherapie, die im Einzelfall sinnvoll ist.
Jedoch fehlt den meisten ein Instrumentarium der Selbst-Therapie zur täglichen

Ihre Praxis

Anwendung. Wenn eine Klientin die Therapie abschliesst, sollte sie über Erfahrungen verfügen, wie sie sich selber ins
Gleichgewicht bringen kann. Es imponiert
mir, wie J. H. Schultz seine Klientinnen
nach 3– 4 Jahren abgeschlossener Therapie wieder aufbot, um zu klären, ob sich
das A.T. bewährt hat und sich Krankheiten und Symptome nicht mehr zeigten.
Dies gelingt nicht bei allen meiner Klientinnen. Die Aktiven praktizieren regelmässig das A.T. kombiniert mit den
Makko-Ho-Übungen, ergänzt durch ganz
persönliche, welche ich Ihnen in meinen
Therapien zeige. Sie möchten dieses Training nicht mehr missen und zeigen mir,
dass Klientinnen selber einen Weg ﬁnden,
um sich beispielsweise vor Angst-Attacken oder Sinnlosigkeits-Gefühlen aktiv
zu lösen und wieder besser ins Gleichgewicht zu kommen, durch regelmässiges
Training.

Das non-verbale
Autogene Training
Das Autogene Training habe ich von meinem Vater gelernt. Nach fünfjähriger
Arztpraxis in Sils-Maria (GR), entschied er
sich vor bald 60 Jahren ins Unterland zu
gehen, um von hier aus psychosomatische
Medizin zu lernen. Er traf Prof. J. H.
Schultz, Nervenarzt aus Berlin und wurde
von ihm später autorisiert, als erster Arzt
in der Schweiz das A.T. zu unterrichten.
Das «non-verbale» A.T. wurde von meinem Vater entwickelt und in Ars Medici,
einer Ärztefachzeitschrift 2006 vorgestellt:
– Merkpunkt: Bei der Technik des
non-verbalen A.T. ersetzen bildliche
Vorstellungen die klassischen
Wortformeln des A.T..
– Die Körperhaltung: Liegend oder
bequem sitzend.
– Jede Teilübung dauert 2 bis
3 Minuten.
Einstimmen: Ein Gefühl und Bild von Ruhe
aufkommen lassen. Die Ruhe-Übung mit
der typischen Vorstellung machen: «Ich
bin ganz ruhig, die Gedanken kommen
und gehen, nichts kann mich stören im
Moment.» Dieses Bild: «ich bin ganz
ruhig», sollte die folgenden Schritte von
1– 6 als Zielvorstellung begleiten.

1. Die Schwere: «Wie spüre ich meine
Hände, Unterarme, Ellbogen, Schultern, Becken, Knie, Unterschenkel, Fersen, Füsse? Wie liegen sie auf? Wie
fühlt es sich an? Erlebe ich dort eine
Eigenschwere und kann ich da mehr
und mehr loslassen und ganz abgeben,
mich von der Erde tragen lassen?» Beginne mit rechter Hand, Arm, Schulter
– und dann linker Arm ..., Becken, dann
rechtes Bein, linkes Bein.
2. Die Wärme: innere Vorstellung: «Bei
jeder Ausatmung geht ein Strom von
Wärme vom Herzen bis in die Fingerspitzen, Finger ganz warm, und Zehenspitzen, Zehen ganz warm. Beginne
wieder mit rechtem Arm und folge dem
Ablauf wie oben unter Schwere beschrieben.»
3. Das Herz: «Das Herz schlägt ruhig und
kräftig. Ich spüre das Klopfen, auch in
den Fingerspitzen oder sonst wo im
Körper. Spüre wohlwollend hin.»
4. Die Atmung: Innere Vorstellung: «Es
atmet in mir.»
5. Sonnengeﬂecht: «Ich erlebe einen
Wärmestrom an der Hinterﬂäche meines Oberleibs und/oder über dem
Oberleib.»

tisiert. Der Leitsatz richtet sich auf das,
dem negativen Gefühl oder Erlebnis Entgegengesetzte (Paradox). Als Beispiel
Angst-Gefühle: «Mein Selbstvertrauen
wächst wie das Gras im Frühling.» Er kann
aufgebaut sein wie ein Werbespot, kurz
und phantasievoll, das Unbewusste
spricht so gut darauf an.
Da der Leitsatz am Schluss dem A.T. folgt,
wird dieser in tiefer Entspannung aufgenommen und kommt aus dem Bauchgefühl. Widerstände um neue Verhaltensziele aufzunehmen sind weniger vorhanden, da es aus dem Unbewussten
geschieht, ganz ohne Intellektualisierung.
Abschliessend können wir noch 1–2 Minuten liegen bleiben, ganz entspannt, um
dann zurückzukommen mit einem kräftigen Ballen der Fäuste und Anziehen der
Zehen Richtung Bauch und Anspannen
der Beine, spontanes Dehnen und Strecken folgen.
Zum Schluss ein Wort von Rilke:
«Eins muss er wieder können:
fallen, geduldig in der Schwere ruhen,
der sich vermass, den Vögeln allen
im Fliegen es zuvor zu tun.»
Q
Kontakt: juerg.meier@shiatsu-basel.ch
oder Telefon 061 692 84 81.

6. Stirne: innere Vorstellung: «Stirne
leicht kühl (ein leichter Wind bläst über
die Stirn).»
Anschliessend kann ein verbaler, formelhafter Leitsatz – sechsmal wiederholt –
angefügt werden, mit welchem ein Verhaltensziel verwirklicht werden soll.
Beispiel: «Ich vertrete mein Recht» oder
«ich gehe völlig ruhig ins Examen».
Der Leitsatz richtet sich nach der Frage:
«Was fehlt mir am meisten in der jetzigen
Lebenssituation, was kommt zu kurz, wo
fehlt es?» Es beinhaltet also das kyo.
Darüber wird in der Therapie gesprochen.
Ängste, Neurosen, Affekte, negative Erfahrungen und Gedanken werden im Gespräch aufgedeckt und Probleme thema-
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Die Simon Keller AG – Ihr kompetenter Partner
Seit 40 Jahren erfolgreich in der Branche tätig, bietet Ihnen die Simon Keller AG auch alles, was das
Shiatsu-Herz begehrt.
Überzeugen Sie sich in unserem über 2000m2 grossen Showroom in Burgdorf oder besuchen Sie
unsere Filialen in Dübendorf oder Echandens.
Einige unserer Top-Marken:

Bestellen Sie noch heute unseren Gesamtkatalog,
über 12'000 Artikel auf über 600 Seiten!
Hauptsitz Burgdorf
Filiale Dübendorf
Filiale Echandens
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| 034 420 08 00 | info@simonkeller.ch
| 044 420 08 00 | duebendorf@simonkeller.ch
| 021 702 40 00 | vente@simonkeller.ch

Inserate

shiatsu beyond shiatsu
Hado-Shiatsu
Wissenschaft und Shiatsu begegnen sich
Patrizia Stefanini vom 16. – 17.7.2011

körperlich-spirituelle Übungen
zur Vorbereitung der Shiatsu-Behandlung
Micheline Pfister am 15.10 2011

Kommunikationstraining
für Komplementär-TherapeutInnen in 3 Modulen
Renata Vogelsang vom 19.- 20.11.2011

2012

März & September

Basis des fortgeschrittenen Quantum Shiatsu
nach „Pauline Sasaki“
Eva-Maria Schulte, Gabriela Poli und Brigitte Ladwig
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Shiatsu Lehrgang

Schwangerschaft und Geburt
Module à drei Tage
ISS Kiental
info@kientalerhof.ch
033 676 26 76

2011

19. – 21. August

Shiatsu in der Zeit nach der Geburt

Weitere Module werden erst wieder im 2012 angeboten.
Module können einzeln besucht werden und sind in sich
geschlossene Module.
EMR konforme Fortbildung

Ausführliche Informationen unter www.kientalerhof.ch

.ch
professionelle & international anerkannte
Schule für Körpertherapie seit 1986
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Ihre Weiterbildung
Gesichtsdiagnostik in der TCM:
Gerd Wiesemann | 2. Juli (08:15-17:15) 3. Juli (08:15-15:45) | Sa/So | 15 Std. | CHF 408.–

Persönlichkeitsentwicklung durch Shiatsu ND:
Peter Itin | 22. August - 21. November 2011 | Mo | 09:15 - 18:15 | 32 Std. | CHF 896.–

Materia Diätetica:
Ulrike von Blarer Zalokar | 22. August - 28. November 2011 | A-Mo | 18:45 - 21:45 | 33 Std. | CHF 842.–

Heutiges Beckenbodentraining:
Andrea Hörig | 7. - 28. September 2011 | N-Mi | 15:15 - 18:15 | 12 Std. | CHF 282.–

Craniosacral Einführung:
Isabelle Schmitt-Bucher, Daniel Agustoni | 15. - 18.09.2011 | Do-So | 08:15 - 14:45 | 24 Std. | CHF 650.–

Jing Luo: Vertiefung und übergeordnete Therapiestrategien:
Dr. med. Claudia Focks | 8. Oktober (08:15-18:15), 9. Oktober (08:15-14:45) 2011 | Sa/So | 15 Std. | CHF 408.–

Augentraining:
Chris Brunner | 19. Oktober - 2. November 2011 | A-Mi | 18:45 - 21:45 | 9 Std. | CHF 255.–

Irisdiagnostik:
Christian Kolb | 28. Oktober - 25. November 2011 | Fr | 08:15 - 14:45 | 24 Std. | CHF 612.–
Noch mehr Kurse zur Weiterbildung ﬁnden Sie direkt auf unserer Homepage. Beachten Sie dort auch
unsere Nachdiplom-Ausbildungen für TherapeutInnen: zielgerichtet, praxisnah, kostengünstig.
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Heilpraktikerschule Luzern | Gesegnetmattstrasse 14 | CH-6006 Luzern | Tel +41 (0)41 418 20 10 | www.heilpraktikerschule.ch

y RSWLPDOYHUVLFKHUW]XIDLUHQNRQGLWLRQHQ

Ihre unabhängige Beratungsstelle

y ,n allen Versicherungs-, Vorsorge und Pensionierungsfragen
y Ihr Partner für Ihre Berufshaftpflichtversicherung als Shiatsu-Therapeut/-in
y Wir beraten Sie bei der Geschäfts- resp. Praxiseröffnung und für die Altersvorsorge
y Sie haben mit uns den bedarfsgerechten Versicherungs- und Vorsorgeschutz
y IDLUVLFKHUXQJVEHUDWXQJ® y holzikofenweg 22 y postfach 6058 y 3001 bern
tel. 031/378 10 10 y fair@fairsicherung.ch
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Weiterbildungsangebote bei TAO CHI 2011/2012
SEPTEMBER 2011
Shiatsu für Kinder
mit Mechthild Brendler
10./11.09.2011
Kosten Fr. 340.00
OKTOBER 2011
Empty Touch I
mit Helmut Bräuer
08./09.10.2011
Kosten Fr. 425.00
NOVEMBER 2011
Shiatsu Therapie bei seelischen
Problemen mit Peter Itin
10. bis 13.11.2011
Kosten Fr. 680.00
FEBRUAR 2012
Wenn das Ki die Führung
übernimmt mit Daniel Schneitter
11./12.02.2012
Kosten Fr. 340.00
Die kleine Perle
mit Doris Spörri
11./12.02.2012
Kosten Fr. 340.00
MÄRZ 2012
Shiatsu Hip and Shoulders
mit Katti Soehlke
10./11.03.2012
Kosten Fr. 340.00
Empty Touch I
mit Helmut Bräuer
24./.25.03.2012
Kosten Fr. 425.00

Bei Interesse kontaktieren Sie uns, wir geben Ihnen gerne
Auskunft! Tel. 044 401 59 00.
SGS Mitglie
der
e
rhalten 10
Wir freuen uns auf Ihre baldige Anmeldung.
%
Anerkennung
Sie proﬁtieren von qualiﬁzierten Lehrkräften,
anerkannte Diplomen und unserer langjährigen
Erfahrung.

Schulungszentrum, Baslerstrasse 71,
8048 Zürich, Tel. 044 401 59 00
info@taochi.ch I www.taochi.ch
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Adressen

Shiatsu Gesellschaft Schweiz

Romandie

Ruth Gutjahr
Tel. 061 313 02 78
rugutj@bluewin.ch

Geschäftsstelle
Postfach 350
CH-5430 Wettingen 1
Tel.: 056 427 15 73
Fax: 056 427 15 09
e-mail: gs@shiatsuverband.ch
www.shiatsuverband.ch

Neuchâtel/Bienne
Renata Mäusli
Tel. 079 238 12 72
nirmala@bluewin.ch

Anna Lonigro Vannelli
Tel. 061 311 46 78
anna@lonigro.me

Adressen der RegionalgruppenLeiterInnen
Die Mitglieder der Regionalgruppen treffen
sich regelmässig zum Erfahrungsaustausch,
zur Organisation von Öffentlichkeitsarbeit
u.a.m. Die Aktivitätenprogramme der einzelnen Gruppen sind im Mitgliederteil unserer
Website aufgeführt.

Deutschschweiz

Sandra Jaques
Tel. 032 731 79 44
sandra.jaques@bluewin.ch

St. Gallen
Gabrielle Gern
Tel. 071 988 48 14
g.gern@bluewin.ch

Yverdon
Monique Boillat
Tel. 024 425 95 02

Winterthur
Verena Bauer
Tel. 052 384 20 91
info@essential5.ch

Geneviève Dafﬂon-Hoppe
Tel. 024 425 04 22

Zürich
Kristina Hansen Adank
Tel. 044 725 00 47
kristina@wellnesstouch.ch

Aargau
Ursula Widler
Tel. 056 664 27 88
widurs@bluewin.ch

Bettina Nüscheler
Tel. 044 910 51 19
bettinanuescheler@gmail.com

Nordwestschweiz
Marc Perret
Tel. 061 302 62 29
marcperret@ymail.com

Christine Dufey
Tel. 024 445 56 06
Genève
Chantal Rothen
Tel. 076 384 07 71
chantalrothen@bluewin.ch
Wallis
Ketty Ramos-Grusovin
Tel. 027 785 19 85
dado-ketty@sunrise.ch

Shiatsu-Shop
Folgende Artikel können bestellt werden:
Faltprospekte A4
«Die Kunst des Berührens»
Faltprospekt A3
«Die Kunst des Berührens»
Faltprospekt A4
«Shiatsu als Therapie»
Faltprospekt A3
«Shiatsu als Therapie»
Verordnungsblock A5
Postkarten
Geschenkgutscheine
Decktücher
T-Shirt, kurzarmig, Bio, Fairtrade
T-Shirt, langarmig, Bio
Berufsproﬁle
Jahrespublikation Shiatsu 2010
CD SGS-Präsentation
CD Qualitätsordner

(ab 100 Stk. CHF –.80)

CHF

1.00

Impressum 6/2011

(ab 100 Stk. CHF 1.00)

CHF

1.50

(ab 100 Stk. CHF –.80)

CHF

1.00

(ab 100 Stk. CHF 1.00)

CHF

1.50

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

5.00
1.00
1.00
5.00
29.00
44.00
2.00
10.00
10.00
10.00

Herausgeber: Shiatsu Gesellschaft
Schweiz SGS
Erscheinung: 1x pro Jahr
Einzelpreis:
Fr. 20.–, für Mitglieder
der SGS 1 Exemplar gratis
Redaktion:
Barbara Felber
Barbara Frank
Fabienne Fuchs
Fotos:
Peter Wind
Inserate:
Elliet Casanova
Gestaltung
und Druck: KROMER PRINT AG
Auﬂage:
1500 Exemplare deutsch
300 Exemplare französisch

(ab 100 Stk. CHF –.80)
(ab 100 Stk. CHF –.80)
(Grössen S, M, L, XL)
(Grössen S, M, L, XL)
(ab 100 Stk. CHF 1.50)

Porto und Verpackung je nach Bestellvolumen CHF 9.00 bzw. CHF 11.00
Rechnungsstellung erfolgt mit Versand.
Shiatsu 6/11

Die Beiträge entsprechen nicht unbedingt der Meinung der Redaktion.
Nachdruck, auch in Auszügen, nur mit
vorherigem schriftlichem Einverständnis
der Redaktion bzw. der AutorInnen.

