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Liebe Leserinnen und Leser

Wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer Jahrespublikation 
Shiatsu präsentieren zu können. 

Lesen Sie im ersten Teil zu Theorie und Praxis über die vielfältigen 
Berührungen im Shiatsu: Ein tiefer und wundersamer Kontakt, der 
weit über das physische Berühren hinausgeht. Formen von Berüh-
rungen, die mitunter grosse Auswirkungen haben können. Konkrete 
Auswirkungen und gezielte Veränderungen lassen sich dagegen nicht 
erzwingen. Seinem Wesen entsprechend geht es im Shiatsu vielmehr 
darum, das was ist, auch zu würdigen. Bill Palmer beschreibt in die-
sem Kontext das Individuum als Personen-Team. Das Kyo ist dabei 
ein Teil des Teams, das aussen vor sitzt und nicht mitspielt. Dieses 
nicht verändern zu wollen, sondern als Ressource zu betrachten ist der 
wahre Weg zum Wiederherstellungsprozess. Erfahren Sie weiter mehr 
über das Samurai-Schulprogramm, das sanfte und leichte Shiatsu von 
Akinobu Kishi und lesen Sie einen Ausschnitt aus einer Dissertation 
zum Thema Shiatsu in Ost und West.

Im zweiten Teil des Heftes gehen wir den Fragen nach, welchen Stel-
lenwert beim Seelenzentrierten Coaching das Gespräch inne hat und 
wie innerer Frieden als Frucht eines Prozesses erlebt werden kann. 

Das Heft schliesst mit vier Porträts. Es stellen sich vor: Die Ko Schule 
für Shiatsu in Zürich, die Internationale Shiatsu Schule Kiental, das 
Europäische Shiatsu Institut Schweiz sowie der Verein Ganzheit.

Wir danken allen Autorinnen und Autoren herzlich für ihre Beiträge. 
Besonderen Dank an Christa Hunziker Cuccuru für ihren grosszügigen 
Bildbeitrag. Allen eine herrliche Sommerzeit und Musse zur genüssli-
chen Lektüre!

Ihre Redaktionskommission
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Theorie und Praxis

Was bedeutet Berührung 
im Shiatsu

Es gibt vermutlich so viele Arten und Wei-
sen im Shiatsu zu berühren, wie es 
Shiatsu-Behandler gibt. Auch nur ansatz-
weise zu versuchen, hier eine Übersicht 
zu geben, erscheint von vorne herein ver-
gebens. Jeder Mensch berührt auf seine 
ihm eigene Weise, und muss es auf seine 
eigene Weise tun, weil nur so Berührung 
möglich ist.

Darüber hinaus kann Berührung im be-
rührten Menschen etwas sehr unter-
schiedliches bedeuten, abhängig von Si-
tuation und Bedürfnis des Berührten und 
ebenso abhängig auch von Intention 
und Bedürfnis des Berührenden. Berüh-
rung kann u.a. lindern, trösten, ermuti-
gen, wärmen, entspannen, stabilisieren, 
Freiheit, Sicherheit oder Ruhe geben, 
aber ebenso wecken, herausfordern, er-
innern, konfrontieren, aus einer trügeri-
schen Ruhe herausholen, neue Wege 
zeigen etc. 

Auf der Ebene des Energetischen gibt 
Berührung einem stagnierenden Ener-
giefeld die Freiheit, sich zu verändern. 
Mitunter seit langem bestehende Unter-
brechungen im energetischen Feld kön-
nen sich aufl ösen, energetische Gegen-
sätze sich ausgleichen, und energetische 
Muster fi nden Möglichkeiten sich neu 
zu formieren. Innere Selbstregulations- 
und Heilkräfte können ihre Aktivität ent-
falten. Das Leben verändert sich, entwi-
ckelt sich weiter.

Die individuelle Art und Weise zu berüh-
ren und das Bedürfnis des Empfängers 
wirken im therapeutischen Raum zusam-
men. Sie lassen in einer konkreten Be-
handlungssituation im Behandler den Im-
puls respektive die Intention zu einer 
spezifi schen Berührung mit einer spezifi -
schen Wirkung entstehen.

Berührung ist Kontakt
Natürlich fi ndet Kontakt zwischen 
Shiatsu-Behandler und Klient auch auf 
anderen Wegen statt als nur durch kör-
perliche Berührung. Dies mag ein telefo-
nischer Kontakt vor der ersten Begeg-
nung sein, ein Kontakt über das 
Gespräch, der Blickkontakt oder auch 
Kontakt wie er immer entsteht, wenn 
zwei Menschen einen gemeinsamen 
Raum teilen. Kontakt durch körperliche 
Berührung ist jedoch besonders. Davon 
soll hier die Rede sein.

Von besonderer Bedeutung im Shiatsu 
ist der Tiefenkontakt. Damit ist der Mo-
ment zwischen Einsinken an einem Punkt 
und dem wieder Herausgehen gemeint. 
In diesem Augenblick zwischen Ankom-
men und Weitergehen ist Stille; auf der 
physischen Ebene fi ndet keine Aktion 
statt. Auf der energetischen Ebene je-
doch fi ndet Kontakt statt, ein Kontakt, 
der im energetischen wie im physischen 
Körper weit reicht und grosse Auswir-
kungen haben kann.

Dieser Kontakt ist umso lebendiger und 
wirkungsvoller, je mehr die behandelnde 
Person entspannt bei sich ist, sich ent-
spannt in sich selber erfährt. Je mehr sie 
ihren ganzen Körperraum als Resonanz-
raum zur Verfügung hat, umso tiefer ist 
die Wirkung, umso mehr geht das Feld 
des Empfängers in Resonanz mit dem Feld 
des Behandlers.

Dieser Augenblick der physischen Nicht-
Aktivität kann also der Augenblick einer 
grossen energetischen Aktivität sein. Das 
kann die behandelnde Person beeinfl us-
sen, indem sie ihr eigenes Energiefeld, 
ähnlich wie im Qi Gong verändert. Das 
Wichtigste in diesem Augenblick ist es, 
offen und weit zu sein. 

Mit den Inneren Techniken habe ich 
Möglichkeiten beschrieben, wie diese 
Offenheit und Weite ausgerichtet und 
fokussiert werden kann. Der Moment 
des Haltens in der Tiefe ist der Moment, 
in welchem das Energiefeld des Empfän-
gers durch fokussierte Weite und Offen-
heit direkt beeinfl usst werden kann. Das 
Üben der Inneren Techniken ist ein fort-
währendes Training des Qi Gong .

Berührung ist Resonanz
Resonanz fi ndet statt, wenn zwei schwin-
gende Systeme sich gegenseitig in ihrem 
jeweiligen Schwingungszustand beein-
fl ussen. Je weniger ein solches System 
oder Feld in der eigenen Schwingungsfä-
higkeit eingeschränkt ist, desto leichter 
geht es in Resonanz. 

Der menschliche Körper ist solch ein 
energetisches, schwingendes Feld. Ent-
spannte, offene Berührung hat deshalb 
eine tiefere Wirkung, weil das energeti-
sche Feld des Behandlers in einem sol-
chen Zustand leichter mit dem Feld des 
Empfängers in Resonanz zu gehen ver-
mag. Je mehr die behandelnde Person 
entspannt in sich ruht, je mehr von ih-
rem Resonanzraum sie also zur Verfü-
gung hat, umso schwingungs- und reso-
nanzfähiger ist ihr energetischer Körper 
und umso leichter geht sie in Resonanz 
mit dem Feld des Empfängers. Das ist 
das Geheimnis der Wirkung des ent-
spannten und fokussierten Haltens in 
der Tiefe, ebenso das Geheimnis der In-
neren Techniken. Es ist eines der Ge-
heimnisse des Shiatsu.

Resonanz, welche im Augenblick des 
entspannten Haltens in der Tiefe ent-
steht, ist – insofern es als eine grundle-
gende Technik verstanden wird – ein 
Shiatsu-spezifi sches Phänomen, welches 
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Shiatsu von anderen Methoden der Kör-
perarbeit unterscheidet.

Berührung ist Wahrnehmung
Wahrnehmung eines anderen Menschen 
ist viel mehr als nur die Wahrnehmung 
des physischen Körpers und seiner Be-
schaffenheit. Ebenso wichtig wie die 
physische Wahrnehmung ist im Alltag, 
wie auch in der Shiatsu-Praxis, die 
Wahrnehmung des ganzen Menschen. 
Sie beinhaltet z.B. die Wahrnehmung 
von Stimmungen, von Freude oder Leid, 
von Orten im Körper, wo es ‚harzt’, 
ebenso auch ein Wahrnehmen von Be-
sonderheiten im energetischen Körper 
wie Fülle oder Leere. Nicht selten erhält 
im Shiatsu die behandelnde Person im 
Kontakt mit dem Klienten darüber hin-
aus unvermittelt Hinweise auf beson-
dere Ereignisse  (z.B. traumatisierende 
Erfahrungen) oder auf andere besondere 
Konstellationen im Leben des Klienten. 
All diese Hinweise sind im energetischen 
Feld des anderen Menschen gespei-
chert; ihre Wahrnehmung kann deshalb 
als energetische Wahrnehmung bezeich-
net werden.

Die physische Wahrnehmung geschieht 
über die Sinne wie Tastsinn, Sehen, Hö-

ren, Schmecken und Riechen. Das Sin-
nesorgan der Wahrnehmung des ganzen 
Menschen ist ein anderes: Es ist der re-
sonanzfähige Körperraum des Wahrneh-
menden. Diese energetische Wahrneh-
mung ist ein Phänomen der Resonanz.

Die energetische Wahrnehmung wird in 
unserem Kulturraum kaum thematisiert. 
Lediglich in der Wahrnehmung von ei-
genen Stimmungen, wie denen anderer 
Menschen wird sie überwiegend als 
normal akzeptiert. Darüber hinaus gilt 
sie je nach Weltanschauung als überna-
türlich oder gar als Einbildung. 
Tatsächlich ist diese energetische Wahr-

nehmung keineswegs übernatürlich; es 
ist vielmehr eine natürliche Fähigkeit ei-
nes jeden Menschen, die lediglich in un-
seren Kulturen bisher nur sehr einge-
schränkt vermittelt wird. Ihre Natur ist 
die der Resonanz, Voraussetzung ist ein 
zumindest teilweise offener und reso-
nanzfähiger Körperraum des Wahrneh-
menden.

Wirkung der offenen Berührung 
im Empfänger
Die Berührung des Shiatsu fördert den 
entspannten und offenen Zustand im 
Behandelnden und lässt die energeti-
sche Wahrnehmung geschehen. Eine 
Berührung in einem solchen Zustand 
wirkt tiefer und weiter als eine Berüh-
rung im harten, verschlossenen Zu-
stand. 

Wenn Klienten beide Weisen zu berüh-
ren kennengelernt haben, so berichten 
sie davon, dass sie sich in der offenen 
Berührung tiefer berührt fühlen, dass sie 
sich mehr gesehen fühlen. Als Behandler 
erfährt man, dass sie leichter entspan-
nen und in das gehen, was häufi g als 
Alpha-Zustand bezeichnet wird. Aller-
dings schlafen sie in der Regel nicht ein; 
sie bleiben in einem unterschiedlich tief 

entspannten und gleichzeitig wachen 
Zustand. Es scheint so, als würden Türen 
im Empfänger geöffnet, als würden in-
nere Hindernisse an Bedeutung verlie-
ren, sodass es dem energetischen Feld 
leichter fällt, sich zu reorganisieren. Das 
ist sehr fruchtbar für die therapeutische 
Arbeit.

Allerdings gilt es zu beachten, dass trau-
matisierte Menschen bzw. solche, die viel 
Energie dafür aufwenden müssen, um 
nicht mit verstörenden Erfahrungen in ih-
rem Leben in Kontakt zu treten, oft erst 
behutsam an diesen Zustand herange-
führt werden müssen. Geschieht das zu 

rasch, kann u.U. eine negative Reaktion 
eintreten mit der möglichen Folge, dass 
das Zulassen von Veränderungen schwie-
riger wird als vorher. 

Berührung und Resonanz  fi nden in einer 
Shiatsu-Behandlung auch in anderen 
Momenten, auf anderen Ebenen statt 
als im Augenblick des entspannten Hal-
tens in der Tiefe. Dies mag in der ra-
schen Arbeit mit einem Jitsu-Bereich ge-
schehen, wobei die Tiefe nicht gehalten 
wird, oder z.B. im leichten Halten eines 
schmerzenden Ortes im Körper, bzw. in 
einer anderen leichten, vielleicht trös-
tenden Berührung. Hier spielen die Per-
sönlichkeiten und Erfahrungen von Be-
handler und Klient eine grosse Rolle und 
welche Bedeutung das System des Emp-
fängers der erlebten Berührung im Au-
genblick des Kontaktes gibt. Neben den 
vielen anderen Möglichkeiten der phy-
sischen Berührung und des Kontaktes ist 
allerdings der offene Kontakt in der 
Tiefe von besonderer Bedeutung. Die 
alltägliche Praxis des Shiatsu ist ein Weg, 
diese offene Berührung zu erlernen und 
zu entwickeln. 

Wilfried Rappenecker, Schulleiter der ISS 
Kiental, www.kientalerhof.ch

Mehr zum Tiefenkontakt fi ndet sich im 
Artikel «Das Besondere des Shiatsu». Die 
Inneren Techniken werden ausführlicher 
im Artikel «Innere Techniken» beschrieben. 
Beide Artikel unter: http://www.schule-
fuer-shiatsu.de/index.php?option=com_
content&task=blogcategory&id=33&Ite
mid=59

6 Theorie und Praxis

Shiatsu 9/14

Je mehr eine Behandlerin in diesem Zustand der 

inneren Weite sein kann, je mehr Resonanz möglich ist, 

umso leichter und klarer wird die Wahrnehmung des 

berührten Menschen.
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Akinobu Kishi (1949 – 2012)
Jürg Meier

Akinobu Kishi war ein international aner-
kannter Meister des Zen-Shiatsu, welcher 
sich weniger als Lehrer gesehen hatte, son-
dern eher auf der Suche nach anderen 
menschlichen Wesen in Ost und West war. 

Seine formale Shiatsu-Praxis führte ihn 
zu Namikoshi’s Japan Shiatsu College 
und dem Iokai Center in Tokyo mit Shi-
zuto Masunaga, welchen er zehn Jahre 
lang assistierte. Da Masunaga Kishis 
hohe Qualität in den Behandlungen be-
obachtete, liess er ihn oft vor der Klasse 
seine Behandlung präsentieren.   

Im Kontrast zu Masunagas Behandlung 
waren Kishis Berührungen immer sehr sanft 
und leicht. Dass Masunaga immer Kishi ge-
wählt hat, scheint verwirrend, da sich die 
beiden so unterschieden. Sie arbeiteten je-
doch gut zusammen und Kishi verehrte sei-
nen Lehrer. Kishi hat sich immer wieder kri-
tisch zum Shiatsu geäussert. Shiatsu beinhalte 
Druck und Anästhesie, könne zu Abstump-
fung und Unempfi ndlichkeit führen.

Dies entspricht so nicht ganz meinen per-
sönlichen Fähigkeiten und meiner persön-
lichen Erfahrung. Ich selbst habe bei Oha-
shi Shiatsu gelernt. Er betonte, eine der 

ersten Regeln im Shiatsu heisse «nicht drü-
cken». Wir sollen uns aus dem Hara und 
mit Gewicht abgeben bewegen, jedoch 
nicht drücken. Trotzdem, im Vergleich ist 
Sei-ki  federleicht und ermüdet nicht, es 
entspringt einer durch und durch beobach-
tenden, atembewussten, sensiblen Heran-
gehensweise, dem Spüren der Resonanz. 
Sei-ki kann eine engelhafte Erfahrung sein. 
Es löst tiefe innere Bewegungen aus, die 
eine harmonisierende Wirkung haben. 
Man macht weniger und erreicht mehr ...                                            

Meine Behandlungen beinhalten beides, 
Shiatsu- und Sei-ki-Elemente. Es ist mög-
lich, dass eine mit Sei-ki initiierte Behand-
lung schon nach wenigen Minuten wie zu 
einem Ende kommt, obschon einzelne Or-
gane sich nicht wirklich gelöst oder ein 
kyo immer noch ein grosses kyo ist. In 
einem solchen Moment wende ich eben-
falls Meridiantechniken und Shiatsu an 
und wechsle vom einen zum andern, je 
nach Gegebenheit. Auch in der Arbeit mit 
dem Wasserelement bestätigt sich die Er-
fahrung, dass eine stimulierende und phy-
sische Behandlung sinnvoll ist. Ich stehe 
also auf eine integrative, prozessorien-
tierte Fusion beider Methoden, wende 
mich jedoch immer mehr dem Sei-ki zu, 

das sich aber klar von Shiatsu in Behand-
lungsweisen und Wirkung unterscheidet. 

Kishi unterrichtete während den vergan-
genen 30 Jahren Workshops vor allem in 
Europa und in der Schweiz, ich besuchte 
die meisten davon. Ebenfalls nahm ich am 
letzten seiner Japan-Workshops 2011 teil. 
Dabei ging es ihm darum, westlichen Sei-
ki-Praktizierenden die japanische Hara-
Kultur näher zu bringen.                                                                  

Als ich die Ki-Shiatsu-Schule Basel leitete 
und Shiatsu-TherapeutInnen ausbildete, 
unterrichtete Kishi  über Jahre in Basel. 
Mit dem Beginn des Team-Teachings mit 
seiner Frau Kyoko begannen die Sei-Ki-
Kurse im Kiental stattzufi nden. Während 
all dieser Jahre von Kishis Arbeit haben 
sich in der Schweiz einige Shiatsu-Thera-
peutinnen und -Therapeuten vertieft da-
mit auseinandergesetzt und sind Kishi und 
Sei-ki nahe gekommen. 

Kishi ist für mich die aussergewöhnlichste 
Begegnung  in meinem Leben. Wir haben 
viel gelacht, sein Motto war Gemütlich-
keit. Wenn ich an Kishi denke, fühlt mein 
Herz grosse Dankbarkeit. 

Ich wünsche mir, dass alle, die Kishi be-
gleitet haben, Sei-ki weiterhin offen mit-
einander praktizieren und eine neue Ge-
neration von TherapeutInnen mit dem 
Sei-ki-Samen bereichern können. 

Am 25./26. Oktober 2014 fi ndet mein 
Kishi-Workshop statt (siehe Inserat). 
Ebenfalls fi ndet am 21.-23.11.14 das erste 
internationale Sei-Ki-Weekend in Gent 
statt, Information: info@kimura.be,  und 
2015 wird Frans Copers (www.sei-ki-
soho.be) wieder in Basel einen Sei-Ki-
Workshop gestalten. 

Jürg Meier, Shiatsu- und Sei-ki-Thera-
peut, Achtsamkeitslehrer, Shakuhachi-
spieler, www.shiatsu-basel.ch
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Sei-ki I

Es gibt nur ein Ding, das ich weiss
Ich verbrachte die letzten 30 Jahre
Mit diesem einen Ding
Ich beobachte ein geschocktes Gefühl
Von stagnierter Energie und
Einen verlorenen Ort;
Ich fühle es und fülle es.
Der Atem wird eins
Ich berühre Raum
Ich konzentriere mich
Der Körper beginnt sich zu bewegen
Und schon ist es vorbei
Es ist gut genug
Und viele Leute sagten: Ich atme wieder
Es war mein Leben und meine Freude.

A. Kishi, Maebashi, Japan im  Januar 
2010

Was ist Sei-ki?
Sei-ki heisst, tief in die menschliche Na-
tur schauen und die Dinge so sehen wie 
sie sind.

Wenn Du dich nicht an Dingen oder 
Absichten festhältst, 
Hinter dem Festhalten bist Du klar.
Vom Ursprung her bist Du voller Ki.
Und das Ki fl iesst natürlich und arbeitet.
So ist Krankheit nicht nötig.

Wenn Dein Körper dies durch 
Erfahrung weiss,
werden Deine Taten in Klarheit sich 
ausdrücken,
und Du kannst das Wirkliche beobachten.

Die Essenz meiner Methode (Kishi) 
ist Resonanz.
Resonanz kommt von der Fähigkeit, 
das menschliche Wesen
als ein Ganzes zu beobachten,
indem wir nicht nur Gyoki praktizieren,
sondern auch Wa-ki II. 

Resonanz
Durch Resonanz beobachtest Du, wie 
kyo und jitsu an die Oberfl äche treten. 
Die Verzerrung der unsichtbaren Bewe-
gung ist in sich selbst ein Wunsch, dass 
der Körper-Geist ins Gleichgewicht fi n-
det. Sie wird durch deine Beobachtung 

Theorie und Praxis

simultan korrigiert. Das meint man mit  
«Ki-Passing». Die Sei-ki-Soho Methode 
besteht aus der Korrektur der unsicht-
baren Bewegung durch Beobachtung 
und Anerkennung. Das wird durch Deine 
Präsenz erreicht, welche die Verzerrung 
der unsichtbaren Bewegung beobachtet 
und erkennt und durch die Hände als 
Resonanz (ki) erfahren wird, was wiede-
rum zur Selbstkorrektur führt. Als Resul-
tat kommt der ganze Charakter der Be-
wegung des Körper-Geists an die 
Oberfl äche in seiner originalen Gestalt. 
Das führt ebenfalls zur Gesundheit, 
Krankheit ist nicht nötig. 

Tentan Kyomu Shi-Ki koren i shitagau 
- Hinter allem Anhaften, in Ruhe und 
Selbstlosigkeit verweilend – dann har-
monisieren sich Geist und Körper III. 

Im Shiatsu ist Berührung in erster Linie 
Druck. Zum Kontrast Sei-ki: Kontakt mit 
Wa-ki. In der Praxis kann das von einem 
mehr physisch ausschauenden Kontakt 
bis zum nicht geringsten physischen 
Kontakt reichen. In Resonanz kannst Du 
das Ki in der Tiefe fühlen, nicht durch 
Druck. Das ist ein Weg durch Ki. Auf 
diese Art und Weise kannst Du tief in 
den Körper spüren, wie wenn Du bis da-
hin durchschmelzen würdest. Du kannst 
tiefer gehen als mit jeder Stimulation. 
Sei-ki ist eine Verfeinerung der Berüh-
rung oder eine kleine Berührung mit ei-
nem grossen Gefühl.

Heilung
Im Sei-ki begrüssen wir den Heilungspro-
zess. Es ist nicht das Ziel von Sei-ki, Krank-
heit zu heilen – aber es gibt eine Heilung.
Stelle Dir vor, Du bist ein Fluss. Idealer-
weise fl iesst das Wasser mit Leichtigkeit,
aber es können Steine im Wege liegen. 
Sie haben eine dämmende Wirkung, und 
der Fluss kommt ins Stocken. So sind wir, 
wenn wir uns blockiert fühlen. Shiatsu 
setzt sich  zum Ziel, diese Steine für Dich 
wegzutragen, so ist es passiv. Das Ziel 
von Sei-ki ist es, den Blockaden Auf-
merksamkeit zu schenken. Den Haupt-
punkt hervorbringen, anregen, welcher 
mit allen anderen verlinkt ist und den 
Fluss mitbeeinfl usst. Der Fluss klärt sich 

dann von selbst. Du nimmst nicht die 
Blockaden von einer anderen Person 
weg. Sei-ki ist einfach nur wahrnehmen, 
wie sich der Körper-Geist verändert oder 
reagiert durch Resonanz. Die Heilung 
ist, Dein natürliches Selbst zu entdecken 
und Dein Talent mehr authentisch zu le-
ben. Dies geschieht durch klares Beob-
achten, ohne zu urteilen.

Schönheit
Schönheit ist sehr wichtig im Sei-ki. Lee-
rer Raum ist wichtig in der japanischen 
Kultur. Dies ist «ma», die Schönheit des 
leeren Raumes. Die Kalligraphie ist ein 
Beispiel dafür, oder die Teezeremonie 
oder das noh-Spiel IV. Da gibt es keine 
überfl üssige Bewegung. Es ist Schön-
heit. Die traditionelle japanische Kultur 
sucht die Vereinigung mit der Natur, 
welche aus einem Rückhalt von Selbst-
losigkeit entspringt. Wenn keine Schön-
heit da ist, ist etwas falsch. Die Schön-
heit und die Natur sind im Fliessen und 
ohne Probleme. Wenn es nicht fl iesst, 
ist es nicht natürlich. Deshalb ist Schön-
heit wichtig im Sei-ki. Sei-ki hat diese 
Sensibilität oder das Lebensgefühl, das 
dahinter ist und sich in der japanischen 
Kultur zeigt, in sich. 

Bi-chi: Mu-shin – Selbstlosigkeit führt zu 
Schönheit. 

Katsugen
Eine wichtige Praxis im Sei-ki ist Katsu-
genV. Katsugen ist nichts Besonderes, 
einfach spontane Bewegungen, die je-
dermann erfahren kann. Es ist eine Ak-
tion des natürlichen Körpers, Gefühl und 
Bewegung vereint. Es ist wie zum Beispiel 
ein Gähnen oder wie ein Kind oder Tier, 
das natürlich niest. Wenn der Geist leer 
ist, kann Katsugen jedem passieren und 
sich spontan entwickeln, schlussendlich 
wirst Du ruhig und sensitiv und Du weisst 
klar, was Du in diesem Moment machen 
möchtest. 

Im Jahre 1980 entdeckte Kishi Resonanz 
durch seine Praxis von Katsugen – Re-
sonanz ist nötig, um Raum und Jetzt zu 
erreichen. In Resonanz sind beide, die 
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Sei-ki-Praktizierende und der Behan-
delte, mun-shin (selbstlos). Die Frage ist: 
Wie kann die Wand zwischen beiden 
geöffnet werden? Sie werden alsdann 
die Grenze von ki im Raum zwischen ih-
nen wahrnehmen. Da ki zwischen bei-
den fl iesst, beginnt sich das jitsu zu be-
wegen, wenn das kyo beobachtet wird. 

Du kannst diese Bewegung Katsugen 
nennen. Katsugen fi ndet also in der Sei-
ki-Behandlung statt, wie eine Aktion aus 
einer Übung, die sich aus dem Sitzen in 
der Stille spontan entwickelt und dem 
Endpunkt der Bewegung folgt – danach 
ist Stille und Ruhe. 

No mind
Sehr wichtig für die Sei-ki-Performance 
ist die Selbstlosigkeit oder «no-mind». 
Wenn du «no-mind» fi ndest, dann wird 
die natürliche Ordnung des unbewussten 
Lebens erscheinen. Anhaften ist nur die 
eine Seite des Lebens. Es ist ebenso wich-
tig, den geschäftigen Geist sein zu las-
sen, um dem Unbewussten zu erlauben, 
den Körper-Geist zu bewegen. Ein Ziel 
des Sei-ki ist es, «no-mind» zu erreichen. 
Sei-ki klärt den Geist und fördert die 
Sensibilität des Körpers für seine wahren 
Bedürfnisse. Safe (Hände, sicher, gefahr-
los, heil) und kokoro (Herz) zusammen 
erzeugen wiederum Resonanz. 

I  Die Texte über Sei-ki sind eine mosaikartige Überset-
zung von Jürg Meier aus dem Buch The secret Art of 
Shiatsu Sei-ki, Life in Resonance, A. Kishi und A. Whiel-
don, ISBN 978 1 84819 042 9

II  Wa-ki ist wie Gyoki, durch die Hände atmen (atmende 
Hände), jedoch wird Gyoki alleine praktiziert und Wa-ki 
mit einem Partner.

III  Original aus der chinesischen Medizin – Somon
 
IV  Klassisches japanisches Musical-Drama

V  Katsugen: regenerierende Bewegung, bekannt durch 
Noguchi‘s Seitai (natürliche japanische Heilmethode), 
wird in verschiedenen Therapien eingesetzt, so auch im 
Sei-ki.



Shiatsu in Ost und West – 
Dasselbe und doch anders
Cristina Frey

Jahrhundertealte, fernöstliche Behand-
lungstechniken wie Shiatsu sind längst 
auch im Westen angekommen. Nur, wie 
hat sich Shiatsu im Westen im Vergleich 
zu seinem Herkunftsland Japan in den ver-
gangenen Jahrzehnten entwickelt? Und 
welches sind die jeweiligen historischen 
und gesellschaftlichen Hintergründe? Was 
ist Shiatsu in Japan und was im Westen? 
Solche Fragen stellt Christoph Sedlin in 
seiner Dissertation «Shiatsu als medizini-
sche Behandlungsmethode: Ein Vergleich 
der japanischen und der westlichen Ent-
wicklung vom späten 19. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart». Sedlin geht in seiner Ar-
beit bis zurück ins 4. Jahrhundert. Er ent-
faltet dabei ein feinmaschiges Gewebe zu 
Geschichte und Entwicklung von Shiatsu 
in Ost und West. Interessant sind dabei 
insbesondere die Brüche. Im Westen 
wurde zwar Grundsätzliches in der Be-
trachtung von Krankheit übernommen, 
dennoch unterscheiden sich die Sichtwei-
sen voneinander. So schreibt Sedlin etwa: 
«Ein integraler Bestandteil der traditionel-
len Medizin ist das Konzept der Ganzheit-
lichkeit. Für einen traditionellen Praktiker 
bedeutet dies erstens, dass alle Teile des 
Körpers miteinander verbunden sind und 
sich somit auch gegenseitig beeinfl ussen. 
Zweitens wird jedes Individuum ständig 
von seiner Umwelt beeinfl usst, sowohl 
körperlich als auch sozial.» Während der 
Westen zwar das Konzept der Ganzheit-
lichkeit übernommen hat, scheint der Um-
gang mit Störungen in diesem Gefüge je-
doch ein umgekehrter zu sein. Sedlin zum 
therapeutischen Ansatz in Japan: «Bei 
Therapeuten sowie Patienten herrscht 
weitgehend die Auffassung, dass der An-
passung an die jeweilige Umwelt der Vor-

zug gegeben werden sollte gegenüber der 
Absicht, die Umwelt je nach den Bedürf-
nissen zu verändern.» Umgekehrt darf 
man wohl behaupten, dass im Westen 
eher die Ansicht vorherrscht, dass das 
Umfeld möglichst den Bedürfnissen des 
Klienten angepasst werden sollte.

Familie trägt zum 
Heilungsprozess bei
Weiter beschreibt Sedlin, dass in Japan, 
im Gegensatz zum Westen, Krankheit 
nicht primär als ein Problem des Individu-
ums gesehen werde, sondern vielmehr als 
Geschehnis, für das die ganze Familie in 
der gemeinsamen Verantwortung stehe. 
Somit richte sich der Fokus des Heilungs-
prozesses weniger auf die Beziehung zwi-
schen Praktiker und Patient als vielmehr 
auf die erkrankte Person, die im Zentrum 
einer einbezogenen Familie steht. Sedlin: 
«Auf diese Weise können nach japani-
scher Leseart Krankheitsperioden eines 
einzelnen Familienmitglieds zur Media-
tion von Spannungen in der gesamten Fa-
milie genutzt werden.» Dies etwa, indem 
sie spezielle Nahrung und Kräuterrezep-
turen zubereiten. Eine weitere Diskrepanz 
zwischen der Sicht von Krankheit in Japan 
und im Westen gründet auf der Lehre des 
Karmas. «In der japanischen Bevölkerung 
ist die Karmalehre des Buddhismus tief 
verwurzelt und spielt bei der Betrachtung 
von Krankheiten immer noch eine mass-
gebliche Rolle. Krankheit hat hier den 
Charakter einer Bestrafung für unreines, 
unmoralisches Verhalten. Je schwerer die 
Erkrankung, desto schwerwiegender wa-
ren die Vergehen, mit denen die Krankheit 
in Verbindung gebracht wird», so Sedlin. 
Und weiter: «Diese Ansichten ziehen ein 

schamhaftes Verhalten in Bezug auf 
Krankheiten nach sich. Allerdings hat der 
Glaube von Unreinheit vor allem in Bezug 
auf psychische Krankheit eine besondere 
Brisanz, da hier von alters her der Befall 
mit Dämonen assoziiert wird. Deshalb ist 
es Patienten in Japan besonders wichtig, 
dem Therapeuten gegenüber das ‘Gesicht 
zu wahren’ und psychische Probleme 
nicht zu offenbaren.»
Doch trotz solch sehr unterschiedlichen 
Sicht- und Verhaltensweisen ist neben 
dem Konzept der Ganzheitlichkeit ein 
weiterer gemeinsamer Grundpfeiler von 
Shiatsu in Ost und West jener der Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte. Das 
Übel soll nicht bloss als Symptom be-
kämpft, sondern an der Wurzel gepackt 
werden. Sedlin zitiert zu dieser Vorstel-
lung ein sehr bildhaftes Gleichnis. Es ist 
jenes des Grasbüschels, welches immer 
wieder nachwächst, solange nicht auch 
die Wurzel beseitigt ist.   

Interessierte LeserInnen können die ganze 
Dissertation unter www.shiatsu-austria.
at (Newsletter-Archiv 2013, Shiatsu-
Newsletter 209/2013) nachlesen.
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Lernen, mit Veränderung umzugehen
Bill Palmer

Das Paradox der Veränderung
Wenn Menschen zur Therapie kommen, 
wollen sie in der Regel etwas verändern. 
Vielleicht wollen sie Schmerzen loswerden, 
sich mit emotionalen Themen auseinander-
setzen oder eine Krankheit kurieren. Viel-
leicht wollen sie auch, dass der Therapeut 
sie von ihren Schwierigkeiten befreit und 
dafür sorgt, dass diese verschwinden. Aber 
selbst wenn sie nicht so viel erwarten, wird 
die Therapie doch üblicherweise als ein Weg 
angesehen, um eine Situation zu verändern. 
Dieser Artikel beleuchtet, warum der «Ver-
such etwas zu verändern» häufig nicht 
funktioniert, insbesondere bei langfristigen, 
chronischen Umständen. Paradoxerweise 
kann gerade das «Loslassen des Wunsches, 
anders zu sein» ein Umfeld erschaffen, in 
dem wirkliche Transformation stattfindet. 

Eines meiner Spezialgebiete ist die Arbeit 
mit schwerbehinderten Menschen. Ich 
finde, dass viele behinderte Kinder trau-
matisiert sind durch die orthodoxe The-
rapie, die sie erfahren, weil sowohl Eltern 
als auch Therapeuten unter dem Druck 
stehen, dass sich das Kind so normal wie 
möglich entwickeln soll. Die Tatsache, 
dass das Hauptaugenmerk darauf gerich-
tet ist, wie die Situation verändert werden 
kann, erzeugt in dem Kind das Gefühl, 
dass bei ihm etwas grundlegend falsch ist. 
Dies wiederum führt dazu, dass es seine 
Behinderung als inakzeptabel ansieht und 
einen Teil von sich selbst ablehnt. 

Wenn wir hingegen Menschen darin un-
terstützen, den Blick auf ihre Behinderung 
ohne ein ganzes Programm an Verände-
rungen zu richten und sie wahrzunehmen, 
dann verankert sie das in ihrer Realität 
und auf dieser Basis können sie beginnen, 
ihr einzigartiges Potential zu erforschen 
und zu entfalten ohne sich mit irgendei-
ner «Norm» zu vergleichen. 

Diese Sichtweise gilt auch im grösseren 
Rahmen. Menschen, die zur Therapie 

kommen, sehen ihre Umstände oft als Be-
einträchtigung und wollen sie verändern. 
In chronischen Situationen haben sie 
dann das Gefühl, dass etwas mit ihnen als 
Person nicht stimmt. Dies hat zur Folge, 
dass sie einen Teil von sich selbst abspal-
ten und ablehnen.

Wie können wir nun einer Klientin hel-
fen, sich selbst zu begegnen so wie sie 
ist, ohne in eine fatalistische Akzeptanz 
ihrer Situation zu kippen und sich da-
durch machtlos zu fühlen, um etwas ver-
ändern zu können?

Das Individuum als Team
Ich finde es hilfreich, jedes Individuum 
als Gruppe anzusehen. Manchmal sind 
Menschen verletzlich und benötigen 
Hilfe, manchmal sind sie reif und genü-
gen sich selbst. In bestimmten Situatio-
nen sind sie vielleicht entschlussfreudig, 
in anderen eher unsicher. So sind Indi-
viduen auf eine Art und Weise nicht 
eine Person, sondern viele, die als Team 
handeln. Verwirrenderweise tragen sie 
alle denselben Namen und sprechen mit 
demselben Mund, was in uns die trüge-
rische Idee erzeugt, dass da nur Einer 
drinnen ist!

Diese Metapher können wir auch in der 
Körperarbeit anwenden. Unterschiedliche 
Mitglieder dieses Personen-Teams haben 
einen Bezug zu unterschiedlichen Teilen 
des Körpers. 

Wenn sich ein Teil dieser Person ange-
schlagen fühlt, dann ist der entspre-
chende Körperbereich antriebslos und 

wird nicht genutzt, und der Körper muss 
sich einen Ersatz suchen. 

Der Teil der Person, der das Spielfeld ver-
lassen hat und am Spielfeldrand sitzt, ist 
das Kyo und der Ersatzspieler ist das 
Jitsu. Im Konzept von Kyo und Jitsu geht 
es also um viel mehr als nur darum, das 
Augenmerk auf die oberflächlichen Me-
ridiane zu richten. Es ist wichtig zu er-
kennen, dass der «Kyo-Bereich» nicht 
leer ist, sondern einfach nicht genutzt 
wird. Er kann nach wie vor Teil des Teams 
sein, selbst wenn er am Spielfeldrand 
sitzt. Wie im Fussball sollte man ihn 
wertschätzen und sich um ihn kümmern, 
damit seine einzigartigen Fähigkeiten 
auch in Zukunft vom Team genutzt wer-
den können.

Wenn nun eine Person diesen Kyo-Teil 
ablehnt und ihn zu verändern versucht, 
dann stört das den Teamgeist. Und weil 
der Rest des Teams sich nicht zusammen-
tut, um das Kyo zu unterstützen, muss 
Hilfe von aussen kommen, z.B. ein The-
rapeut, was keine auf Dauer tragbare Si-
tuation ist. Es findet keine wirkliche Hei-
lung statt und auch wenn sich die Person 
durch die Unterstützung möglicherweise 
besser fühlt, so ist dies nur vorüberge-
hend, da dieser Teil der Person gerettet 
anstatt ressourciert wird. 

Was noch wichtiger ist: Etwas verändern 
zu wollen bedeutet auf die eine oder an-

dere Weise auch zu leugnen, wer man 
eigentlich ist. Folglich steht jede Trans-
formation auf wackeligen Beinen. Sind 
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Die weichen, verletzlichen und emotionalen Teile einer Person 

sind oft in den Organen verkörpert. Die entschlossenen, 

selbstmotivierten, erwachsenen Teile zeigen sich vielleicht in 

der Wirbelsäule und in den posturalen Muskeln.
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wir bereit, uns wirklich mit uns selbst zu 
konfrontieren, dann stehen wir auf soli-
dem Grund. In dem Moment, in dem wir 
uns selbst annehmen, fängt das Team 
an, zusammenzuarbeiten. Paradoxer-
weise findet genau dann Veränderung 
statt, in Form eines organischen Ent-
wicklungs- und Wiederherstellungspro-
zesses, anstatt in Ablehnung des nicht 
verfügbaren Anteils. 

In welchem Zusammenhang steht 
dies nun mit Shiatsu?

1) Kyo und Jitsu wertschätzen
Wenn wir das Kyo als einen wertvollen 
Teil des Teams ansehen, das gerade eine 
Auszeit braucht und das Jitsu als Ersatz-
spieler, der die Energie hat, die vorüber-
gehende Inaktivität des Kyo zu kompen-
sieren, dann wird der Behandlungsverlauf 
transformiert. Nehmen wir wieder die 
Fussballmannschaft als Analogie: Ein 
Stürmer muss verletzungsbedingt vom 
Spielfeld und der einzige verfügbare Er-
satzspieler ist ein Verteidiger. Der Druck 
auf den Wechselspieler, die Rolle des ver-
letzten Spielers zu übernehmen ist gross 
und er wird angespannt und nervös sein. 
Wenn jedoch das ganze Team sich die 
Aufgabe teilt, die Rolle des Stürmers zu 
übernehmen, dann wird alles reibungslos 
und guten Mutes funktionieren.

Diese Metapher beschreibt exakt, was 
geschehen kann, wenn ein Teil des Kör-
pers verwundet ist und vom Spielfeld 
muss: Ein anderer Teil wird versuchen, sei-
nen Platz zu übernehmen, was zu Stress 
führen kann. Wenn allerdings der Rest 
des Teams in der Lage ist, diesen Kom-
pensationsprozess zu unterstützen und 
das Jitsu nicht alles alleine machen muss, 
dann verschwindet der Stress. 

Was den verletzlichen Kyo-Teil betrifft, so 
ist er vielleicht trotz therapeutischer Un-
terstützung nicht gleich bereit, wieder auf 
das Spielfeld zu kommen, aber er muss 
sich wertvoll und als Teil des Teams füh-
len. Die Art, wie wir mit ihm in Kontakt 
gehen, kann diese Botschaft vermitteln. 

Auf diese Weise kann das Paradigma, das 
Kyo zu unterstützen und das Jitsu zu zer-

streuen, häufig durch einen Prozess ersetzt 
werden, in dem das Jitsu unterstützt wird 
und das Kyo geduldig wertgeschätzt wird. 
Diese Haltung hilft den Klienten, sich den 
Bereichen, die sie ablehnen, mitfühlend zu-
zuwenden und sie langsam zu integrieren. 

2) Lernen, sich selbst zu tolerieren
Der ruhige, vertikale Druck von Shiatsu ist 
eine besonders effektive Möglichkeit, Men-
schen darin zu unterstützen, sich der Anteile, 
vor denen sie flüchten wollen bewusst zu 
werden und sie zu tolerieren. Tolerieren ist 
etwas, worüber nicht oft gesprochen wird, 
aber ich denke, es ist ein Schlüssel zur Reife. 

Eine traumatische Erfahrung kann bei-
spielsweise dazu führen, dass eine Per-
son den Schmerz abspaltet, indem sie 
einen Körperteil gefühllos macht und das 
Trauma dort begräbt. Aber dadurch wird 
dieser Bereich zu einer No-Go-Zone, zu 
einem chronischen Kyo. Alles, was an das 
Trauma erinnert, kann eine defensive Re-
aktion verursachen und es herrscht eine 
Abwehr gegen physischen Kontakt mit 
dem Ort, wo das Trauma begraben ist. 

Wenn es allerdings gelingt, die unange-
nehmen Gefühle zu tolerieren, dann ist es 
nicht notwendig, sich von diesem Körper-
teil «wegzukontrahieren» und es kann ein 
mitfühlender Raum entstehen, in dem 
sich das Kyo dem Team wieder anschlie-
ssen kann. Die Stille und die Tiefe der Be-
rührung im Shiatsu sind wertfrei und nicht 
manipulativ wodurch ein Kontakt ent-
steht, der die Klienten unterstützt, sich 
einem Thema zu stellen und zu lauschen, 
was es zu erzählen hat, ohne gleich in 
eine Verteidigungshaltung zu gehen. 

In der Praxis allerdings spielen wir oft mit 
dem Wusch der Klienten nach einem 
Fluchtweg zusammen, anstatt ihnen zu 
helfen, sich mit einem Thema zu konfron-
tieren. Mit anderen Worten, wir versuchen 
sie zu retten, anstatt ihnen Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. Wenn wir das tun, 
dann halten wir ihren gespaltenen Seins-
Zustand aufrecht. Wenn wir Klientinnen 
helfen können, einfach gewahr zu sein, 
dann passiert etwas Magisches. Wenn wir 
hingegen nach Heilung und Veränderung 
streben, kooperieren wir auf subtile Weise 

mit den Impulsen der Klientin, Unannehm-
lichkeiten zu vermeiden und so wird das 
übergreifende Muster, nämlich das Kyo 
zurückzuweisen, bestehen bleiben. 

Ich denke, dass wir als Therapeutinnen 
das tun, weil wir selbst noch nicht alle 
Anteile integriert haben. Wenn mich nun 
etwas an der Klientin an einen Teil von 
mir selbst erinnert, den ich nicht tolerie-
ren kann, dann wird es schwierig sein, 
wirklich stabil in Kontakt mit diesem Ort 
in der Klientin zu bleiben, und unbewusst 
werde ich versuchen, sie davor zu retten. 
Wie korrekt meine Techniken auch sein 
mögen, diese Einstellung wird durch 
meine Berührung übermittelt werden, 
weil mein Kyo in keinen vollen Kontakt  
mit der Klientin gehen möchte. Der 
Schlüssel, Klientinnen dabei zu helfen, 
ihre Kyo-Anteile anzunehmen und zu 
schätzen ist daher, dass ich selbst alle As-
pekte von mir umarme.

Das bedeutet aber nicht, dass ich bei mir 
alles geregelt haben muss, bevor ich 
Shiatsu geben kann. Wenn mir während 
einer Behandlung auffällt, dass sich man-
che Teile meines Körpers vom Klienten 
«wegkontrahieren», dann ist das ein Zei-
chen dafür, dass ich einem Teil von mir 
selbst nicht begegne. Indem ich mich die-
sem Teil zuwende und ihn toleriere, kann 
ich weicher werden und mich zu ihm hin 
ausdehnen. Das verändert die Qualität 
meiner Berührung. Die Klientin spürt die 
Veränderung in meiner Haltung und es 
fällt ihr leichter, das Kyo anzunehmen und 
sich ihm zu öffnen. Die Arbeit, die wir 
machen, ist also eine Arbeit im gesamten 
Feld zwischen Therapeut und Klientin und 
dies ist heilsam für beide Teile.

3) Dem restlichen Team helfen, 
das Jitsu zu unterstützen
Chronische Bedingungen brauchen Zeit, 
um sich zu verändern. Es gibt Teile, die 
tief vergraben sind und Zeit brauchen, um 
sich sicher genug zu fühlen, sich dem 
Team wieder anzuschliessen. Während 
dies geschieht, muss der Jitsu-Teil kom-
pensieren und kann daher seine Anstren-
gung nicht loslassen. Aber er ist nur des-
wegen unter Stress, weil er die ganze 
Arbeit alleine machen muss. In dieser Si-
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tuation ist es wichtig, dass wir dem rest-
lichen Körper zeigen, wie er die Bemü-
hungen des Jitsu unterstützen kann. 

Dafür gibt es verschiedene Techniken, die 
alle beinhalten, bewusst zu machen, wie 
die benachbarten Körperteile mit dem 
Jitsu-Bereich kommunizieren, und ihnen 
zu helfen, sich mit dem Jitsu zu bewegen. 
Dies wiederum zeigt, wie sich auch ent-
ferntere Bereiche dem Team anschliessen 
können, bis der ganze Körper das Jitsu 
unterstützt. Das Ergebnis ist, dass sich die 
gestressten Bereiche unterstützt und 
wertgeschätzt fühlen, die Spannung ver-
schwindet und ihre Energie wieder für das 
gesamte Team zur Verfügung steht. 

4) Die Klientin miteinbeziehen
Alle oben erwähnten Ansätze werden da-
durch erleichtert, dass die Klientin sich des-
sen bewusst ist, was wir machen. Vor allem 
bei Techniken, die das Jitsu unterstützen, 
erkläre ich den Klientinnen, was ich mache 
und helfe ihnen, sich der Körperbereiche 
bewusst zu werden, die nicht mit dem Jitsu 
zusammenarbeiten. Dann können sie er-
forschen, wie sie diese Bereiche bewegen 

können und sie proaktiv unterstützen. Die 
Tatsache, dass sie aktiv an der Therapie 
teilnehmen bedeutet, dass sie sich nicht 
länger als Opfer ihrer Umstände fühlen. Sie 
haben es in der Hand, selbst damit umzu-
gehen. Anstatt zu versuchen, das Jitsu los-
zuwerden, können sie darauf eingehen und 
sich darum kümmern, ihm Raum geben 
und hören, was es zu sagen hat. 

Das ist eine grosse Ressource für das Le-
ben. Mir persönlich hat es geholfen, zu 
wachsen und Verantwortung für meine 
Probleme zu übernehmen, anstatt sie auf 
andere Menschen zu projizieren. Daher 
finde ich, dass Shiatsu auch die Art verän-
dern kann, wie wir mit anderen Menschen 
in Beziehung treten. Weil wir Ressourcen 
zur Verfügung haben, um mit unserem Un-
behagen umzugehen, ist die Tendenz ge-
ringer, die Schuld anderen zuzuschreiben. 

Wenn eine Person den Therapieprozess 
versteht, sich miteinbezogen fühlt und 
Mittel zur Verfügung gestellt kriegt, um 
mit Unannehmlichkeiten zurechtzukom-
men, dann ist der Umgang mit Verände-
rung kein Problem, weil sie die Verant-

wortung hat und somit eine gewisse 
Kontrolle über den Prozess. 

Zum Schluss
Veränderung wird am besten unterstützt 
durch Annehmen und Bewusstsein des 
gegenwärtigen Moments und durch das 
Loslassen des Wunsches nach Verände-
rung. Es ist hilfreich, sich selbst als Team 
zu sehen, sodass der verletzliche Teil 
wertgeschätzt und versorgt werden kann 
und die Ersatzspieler in ihrer Arbeit un-
terstützt werden können. Und wenn 
schliesslich die KlientInnen miteinbezo-
gen werden und proaktiv an der Thera-
pie teilnehmen, dann sind sie nicht ver-
unsichert durch die Veränderungen, die 
stattfinden und können sich in ihrem ei-
genen Rhythmus entwickeln.   

Bill Palmer, Gründer der Shiatsu Society 
UK. Er studierte Psychotherapie und Bewe-
gungsentwicklungstherapie und entwi-
ckelte daraus einen Stil den er Movement 
Shiatsu nennt. Er leitet 2014 ein Fortbil-
dungsprogramm, dessen Fokus die Erfor-
schung dieser Arbeitsweise sein wird. Wei-
tere Infos unter www.seed.org/postgrad
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Ausgangslage
Wie können wir der grösser geworde-
nen Vielfalt der Schüler und der damit 
verbundenen Heterogenität in einer 
Schulklasse begegnen? Was können wir 
den Lehrpersonen zur Unterstützung 
von hyperaktiven oder übermüdeten 
und nicht aufnahmefähigen Kindern an-
bieten? Die Anforderungen an das Le-
ben eines Menschen im Allgemeinen 
und diejenigen an eine gute Ausbildung 
im Speziellen sind in den letzten Jahren 
enorm angestiegen und beginnen be-
reits im Kindergarten. Die Kinder verfü-
gen über zahlreiche Freizeitangebote. 
Schon Kleinkinder beschäftigen sich mit 
Computerspielen und die natürlichen 
Lebensräume und Freiheiten sind da-
durch in den Hintergrund gerückt. Da 
erstaunt es nicht, dass Kinder müde 
oder überaktiv in der Schule landen. Oft 
sind sie dadurch mit ihrer Körperhaltung 
so beschäftigt, dass sie sich kaum auf-
recht halten und sich auf den Unterricht 
konzentrieren können.

Das «Samurai-Schulprogramm»
Das «Samurai-Schulprogramm – Shiatsu 
für Kinder» ist ein Praxisprogramm für 
Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren, das die Sinnessysteme anregt, das 
Körperbewusstsein fördert und Verspan-
nungen löst. Es besteht aus speziellen 
Übungen, die der Gesundheitsförderung, 
Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit 
und Unterstützung einer gesunden Hal-
tung dienen. Die Techniken in diesem 
Programm kommen aus dem Shiatsu und 
Amma, zwei aus Japan stammenden ma-
nuellen Behandlungsformen. Ihr theore-
tischer Unterbau basiert auf denselben 
Grundlagen wie die Akupunktur. Die 
Techniken wurden speziell für den Schul-
alltag kindgerecht aufbereitet. Die An-
wendbarkeit in der Schule oder in ande-

ren pädagogischen Institutionen (und 
auch zu Hause mit den Eltern) wird da-
durch begünstigt, dass Shiatsu-Formen 
aus dem japanischen Raum immer am 
bekleideten Körper durchgeführt werden.

Samurai-Shiatsu wird während drei Wo-
chen einmal wöchentlich für eine min-
destens 20-minütige, optimalerweise 
45-minütige Übungseinheit in einer 
Klasse mit den Kindern und der Lehrper-
son unter Anleitung geübt. Dazu müssen 
weder Tische noch Bänke umgestellt, 
noch sonstige Vorbereitungen getroffen 
werden. Eltern sind jederzeit herzlich 
willkommen.

Im Rahmen der Ausbildung «Shiatsu für 
Kinder» habe ich dieses Shiatsu kennen-
gelernt und im letzten Jahr an verschie-
denen Schulen unterrichtet. Der erste 
Kontakt war mit einer Lehrperson aus 
meinem Bekanntenkreis. In den heute ge-
leiteten Schulen wird in der Regel die 
Schulleitung ausführlich informiert. Die 
Eltern werden in jedem Fall angefragt und 
geben schriftlich die Erlaubnis, dass ihr 
Kind an den Shiatsu-Sequenzen teilneh-
men darf. 

Durchführung
Damit die Kinder wissen, wer ich bin, 
stelle ich mich zu Beginn der ersten Lek-
tion kurz vor. Dann frage ich sie, was sie 
über Japan wissen. Auf dem Globus su-
chen wir das Land. Was heisst Samurai? 
Was ist ein Samurai? Ich zeige ihnen eine 
alte Abbildung eines traditionell gekleide-
ten Samurai. Sie erzählen, was sie sehen 
– er sieht fast so aus, wie früher die Ritter 
bei uns ausgesehen haben. 

Das Wort «Samurai» steht im Japanischen 
für «Diener, Begleiter, Beschützer» – und 
als Namensgeber steht er auch für mutig, 

stark, gesund und achtsam mit sich und 
den anderen umzugehen.

Erfunden haben das «Samurai-Shiatsu» 
die japanischen Geschwister Kooko und 
Hanako. Sie gehen in eine «Samurai-
Schule» in Japan. Da ist vieles anders. 
Sie sitzen am Boden und schreiben mit 
einem Pinsel. Etwas jedoch ist gleich wie 
bei uns: die Hausaufgaben.

Kooko und Hanako erhalten folgende 
Hausaufgaben: 

•  Behandelt euch gegenseitig, um einen 
starken und gesunden Rücken zu erhal-
ten. Schliesslich ist es für zukünftige Sa-
murai wichtig, gesund und stark zu sein.

•  Findet Tricks, durch welche ihr in der 
Schule besser aufpassen und leichter 
lernen könnt.

Wir sehen uns die Tuschzeichnungen 
von Kooko und Hanako an. Auf 15 Kar-
ten sehen wir die verschiedenen Be-
handlungsideen von Kooko und Ha-
nako.

Nun reiben wir unsere Hände, bis sie 
ganz warm, ja heiss werden. Dann le-
gen wir sie auf unsere Oberschenkel 
und stellen uns vor, dass unsere Hände 
weiche und schwere Bärentatzen sind. 
Mit leichtem Druck vom ganzen Körper 
bewegen wir unsere Hände auf den 
Oberschenkeln – von der Leiste bis zum 
Knie und wieder zurück. Dann verwan-
deln sich unsere Hände in Tigertatzen. 
Der Druck wird weicher und etwas 
schleichender. Wieder bewegen sich 
unsere Hände auf den Oberschenkeln 
vor und zurück. Wie fühlt sich das an?

Zum Schluss berühren wir mit den Hän-
den unsere Stirne, den Kopf und den Na-

Das «Samurai – Schulprogramm» 
fördert Gesundheit und Konzentration
Bettina Tschanz
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cken – als Vorübung zu den folgenden 
Shiatsu-Übungen:

Wir bilden Zweiergruppen. Ein Kind sitzt 
so auf dem Stuhl, dass es den Rücken frei 
hat. Das andere Kind steht hinter ihm. 
Bevor wir mit Samurai-Shiatsu beginnen, 
ist die erste – ganz wichtige! – Frage an 
den Partner immer: «Darf ich dich heute 
berühren?»

Ist der Partner einverstanden, beginnt 
Samurai-Shiatsu mit dem Reiben der 
Hände des Kindes, das behandelt. Sind 
die Hände schön warm, werden sie auf 
die Schultern des Partners gelegt. Das 
Samurai-Shiatsu hat mit «Samurai 
wärmt sich in der Sonne» begonnen. 
Das behandelnde Kind fragt nach, ob 
die Sonne genug warm scheint. Je nach 
Antwort werden die Hände noch einmal 
kräftig gerieben.

ist hier der Hintergrund.

Es folgt der Teil «Samurai, Bär und Tiger 
treffen sich». Dabei wandern die Hände 
des behandelnden Kindes wie Bärentat-
zen links und rechts neben der Wirbel-
säule von oben nach unten. Auf der Wir-
belsäule schleichen nun die Hände wie 
Tigertatzen von unten nach oben. Das 
wird dreimal wiederholt.

-
mung im Bereich des Rückens, Unter-
stützung der Aufrichtung, macht wach 
und schenkt Kraft, Gefühl für die Ab-
grenzung nach hinten, Harmonisierung 
des Blasen-Meridians, dadurch Hal-
tungsverbesserung und Förderung der 
Konzentrationsfähigkeit.

So folgen weitere Bilder zum Samurai-
Shiatsu. Auf spielerische Art und Weise 
werden der Kopf, die Ohren und der Rü-
cken im ersten Teil angeleitet. Jeder 
Druck im Shiatsu muss durch Nachfragen 
der Befindlichkeit des Partners angepasst 
werden. Dann wird gewechselt. 

Im zweiten Teil, der eine Woche später 
unterrichtet wird, werden die Arme, 
Hände und der Rücken behandelt. Nach 

dem Samurai-Shiatsu bedanken sich die 
Kinder gegenseitig mit «Arigato gozai-
masu», vielen Dank (japan.)! Dabei le-
gen sie ihre Handflächen zusammen und 
verbeugen sich voreinander. Alle Kinder 
wollen schon am ersten Tag das ganze 
Samurai-Shiatsu kennenlernen und am 
liebsten noch weitermachen. Es hat ih-
nen gefallen. 

Erfahrungen der Lehrpersonen:

sehr ruhig.
-

einander.

Shiatsu besseren Zugang zu einer Schü-
lerin finden. Dieser bessere Zugang ist 
auch nach dem Shiatsu geblieben.

Erfahrungen der Eltern:

Wir kamen jeweils zu Hause in den 
Genuss des Shiatsu.

Shiatsu und massiert sehr behutsam.
 Das Kind kam nach der Samurai-
Shiatsu-Lektion ruhiger nach Hause. 
Sie hat ihm geholfen, sich zu «erden».
 Das Kind kam sehr aufgestellt nach 
Hause.
Bisher keine Veränderungen wahr-
nehmbar. Das Shiatsu ist jedoch Be-
standteil des abendlichen Familienri-
tuals.

Es ist eine wunderbar einfache und wir-
kungsvolle Methode, um die Kinder in 
etwas ganz Neues, Geheimnisvolles ein-
tauchen zu lassen. Und es dient nicht 
nur dem Kind. Berührung, wie wir wis-
sen, hilft, Vertrauen ins Leben zu haben, 
sie hilft, sich zu entwickeln und zu 
wachsen.   

Weitere Informationen über die Wirkung 
der Behandlung, die Initiatoren Karin 
Kalbantner-Wernicke, Kinderphysiothe-
rapeutin und Shiatsu Lehrerin, und Dr. 
Thomas Wernicke, Kinderarzt, und über 
das dazugehörige Buch und das Kartenset 
auf www.kookoundfreunde.de. Informa-
tionen für Kurse auf www.ko-shiatsu.ch.

Theorie und Praxis 15
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Das Seelenzentrierte Coaching eignet 
sich aus meiner Sicht besonders als Er-
gänzung und Vertiefung des Shiatsu im 
Sinne der prozesszentrierten Arbeit als 
KomplementärTherapeutIn. Die 1-jäh-
rige Ausbildung erlebte ich als kompakt, 
tief, klar, einfach integrierbar in der 
Shiatsu-Praxis und tief bereichernd so-
wohl für meine persönliche als auch 
meine berufliche Entwicklung. 

Was ist Seelenzentriertes Coaching?
Das Seelenzentrierte Coaching (SZCoa-
ching) kombiniert die neusten, weltweit 
erfolgreich angewandten Coaching-
Techniken mit der uralten Weisheit der 
vier Elemente Luft, Feuer, Wasser und 
Erde und deren Entsprechung im Erfah-
ren – die Faszination des Neuen, der 
Reichtum der Gefühle, die Tiefe der 
Seele und die grosse Kraft des Umset-
zens. 
Seelenzentriertes Coaching unterstützt 
Menschen darin, Antworten, Ideen und 
Ressourcen aus sich zu entwickeln, um 
ihre wahren Träume und Ziele im Leben 
zu erkennen und im Alltag zu verwirk-
lichen. 

Prozesszentriertes Arbeiten mit 
Shiatsu und Seelenzentriertem 
Coaching
Der folgende Ausschnitt aus der Fallstu-
die im Rahmen der Passerelle zur Kom-
plementärTherapie zeigt konkret, wie 
ich die Techniken des SZCoaching in 
meine Shiatsu-Praxis integriere. Diese 
Form der prozesszentrierten Arbeit ent-
spricht der komplementärtherapeuti-
schen Arbeitsweise. 

Die Klientin kommt wegen einem Band-
scheibenvorfall mit starken Schmerzen, All-
tagseinschränkungen und Schlafmangel zu 
mir; seit Monaten schläft sie wegen der 
Schmerzen nur zwei bis drei Stunden am 
Stück. Sie wirkt auf mich energetisch sehr 
lichtvoll, aber auch dünn, zart, fast zer-
brechlich. Emotional wirkt sie schwer und 
verzweifelt. Ich lade die Klientin ein, sich 
hinzulegen und sich auf eine Reise mit Kör-
per und Seele einzulassen. Ich unterstütze 
sie, ihren Körper wahrzunehmen. Sie be-
schreibt ein graues Ganzkörperbild mit 
dunklen Flecken im Bereich der grössten 
Schmerzen im tiefen Rücken. Ich berühre 
diesen Bereich sanft. Ich frage sie, welche 

Ressourcen sie bisher am meisten unter-
stützt haben. Sie antwortet, die Verbindung 
zur Natur. Ich ermuntere sie, ihre Verbin-
dung zur Natur zu fühlen und sich weiter 
auf den dunklen Fleck einzulassen. Ich lasse 
sie die Gefühle weiter vertiefen und den 
Schmerz zulassen, auch seelisch, und frage, 
welches Bild ihr dazu komme. Sie beschreibt 
daraufhin ein krankes Reh, das sich einen 
Ort im Wald sucht, um zu sterben. Ich lade 
sie ein, in diesem Erfahren zu bleiben und 
gleichzeitig den Wald wahrzunehmen, den 
sie als unterstützend empfindet. Die Klien-
tin lässt die Gefühle fliessen und kann 
gleichzeitig die Unterstützung der Natur 
wahrnehmen. Das Reh findet seinen Platz 
im Wald und legt sich zum Sterben hin. Ich 
ermutige die Klientin, auch diese Gefühle 
zuzulassen und wiederum gleichzeitig die 
Unterstützung zu fühlen. Die Klientin lässt 
sich tief darauf ein. Ich halte noch immer 
die dunkle Stelle am Rücken, nehme die 
energetischen Muster Kyo und Jitsu wahr, 
nehme den verletzten, sterbenden Anteil 
wahr, die damit verbundenen Gefühle und 
körperlichen Blockaden. Ich nehme ihre 
Ressourcen wahr, ihr Licht, ihre Kraft und 
ihre Eingebundenheit in die Natur. Ich spüre 

Heilung als Transformationsreise
Prozesszentriertes Arbeiten mit Shiatsu 
und Seelenzentriertem Coaching
Ria Seewer

Shiatsu 9/14

Shiatsu und Gespräch sind für mich in den letzten Jahren zu einer Einheit verschmolzen, beide be-
reichern und ergänzen einander im Dienste der individuellen Prozesse der Klienten. Das Thema eines 
Klienten spiegelt sich im Körper und wird mit Shiatsu vielschichtig berührbar und erfahrbar. Im Ge-
spräch erhält der Klient Raum, sein Erfahren zu benennen und tiefer zu erforschen. Seine Reise nach 
innen wird bewusster und klarer. Die Berührung des Shiatsu ermutigt, das, was ist, anzunehmen 
und es wirken zu lassen. Über Worte können die eigene Wahrnehmung und die inneren und äusse-
ren Schritte gewürdigt und gefeiert werden. Durch die Berührung des Shiatsu kann der Klient diese 
Anerkennung an sich wirken lassen und damit sein. Mit Worten kann er die Essenz des Erfahrenen 
zusammenfassen, im Bewusstsein tiefer integrieren und mit gezielten Handlungsschritten in den All-
tag transferieren.
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ein langsames Loslassen der schmerzhaften 
Verkrampfung. Die Klientin sagt, es werde 
leichter im Reh. Es fange an, sich zu erho-
len. Ich frage, was dem Reh denn gut tun 
würde? Sie sagt, die liebevolle Unterstüt-
zung der Natur, das Getragen-sein vom Bo-
den. Ich fordere sie auf, die Unterstützung 
und das Getragen-sein weiter zu fühlen, zu 
vertiefen und zu geniessen. Ich behandle 
gleichzeitig den Blasen-Meridian und 
nehme weiterhin den verletzten Teil sowie 
die Ressourcen wahr. Nach einer Weile sagt 
die Klientin, das Reh werde lebendiger und 
wacher, es mache erste Bewegungen. Die 
Körperwahrnehmung habe sich ebenfalls 
verändert, sie fühle nun einen lichtvollen 
Bereich entlang der Wirbelsäule. Ich nehme 
einen besseren Fluss in der Vertikalen bis 
zum Becken wahr und unterstütze den Fluss 
weiter in die Beine. Ich behandle die wich-
tigsten Kyo-Bereiche. Zum Schluss arbeite 
ich mit der Intention, das leichtere, leben-
digere, entspanntere Gefühl auf die Dura 
Mater zu integrieren. Auf dieser Ebene 
nehme ich tiefen Schock und Erstarrung 
wahr, in die durch die Berührung erste Ent-
spannungszeichen einkehren.

Nach ein paar weiteren Sitzungen findet 
die folgende statt:

Als erstes frage ich die Klientin nach ihrem 
Wunsch für die heutige Sitzung. Sie lacht 
und sagt, ich solle sie heilen. Ich lache 
auch, wir lachen zusammen und gleich-
zeitig sage ich mitfühlend: «Ja, es wäre 
schön, wenn du jetzt einfach geheilt 
wärst.» Damit widme ich dem Anteil von 
ihr Mitgefühl, der ungeduldig ist und alles 
einfach «wegmachen» möchte.
Erst würdigen wir die bisherigen Verbesse-
rungen durch den Insel-Prozess – der Rü-
cken ist weicher, beweglicher, die Ausstrah-
lungen ins Bein sind kaum mehr vorhanden 
und emotional hat sie mehr Vertrauen und 
Zuversicht gefasst. Wir geben so dem Ge-
fühl Raum, dass es vorwärts geht. Dann 
thematisieren wir den extremen Zustands-
wechsel vom Vortag von einem verbunde-
nen Zustand nach einer Osteopathie-Be-
handlung in einen total gelähmten Zustand. 
Ich lade die Klientin ein, diesen Wechsel 
tiefer zu erforschen, da darin viel Lernpo-
tential steckt. Die Klientin ist einverstan-
den. Ich lasse sie die Veränderungen beim 

Übergang der Ressource in die Lähmung 
gedanklich, gefühlsmässig und körperlich 
genau wahrnehmen und beschreiben: Erst 
taucht ein Körpersymptom auf und der 
Bauch bläht sich. Es folgen Gedanken eines 
inneren Kritikers – «Jetzt kommt es wieder. 
Das geht nie weg mit nur ein paar Bildern, 
eine so schwere Erkrankung braucht mehr, 
stärkere Therapie.» – dann folgt Entmuti-
gung und dann fällt sie auf körperlicher 
und energetischer Ebene in sich zusammen. 
Ausserdem zeigen sich typische Spannun-
gen in Rücken und Becken sowie Leere im 
Solarplexus.
Ich lasse die Wahrnehmungen des Kriti-
kers aus der Perspektive der Ressource 
überprüfen. Die Klientin glaubt jedoch 
noch immer «eher» dem Kritiker. Dieser 
fordere Beweise, dass Gedanken und Bil-
der tatsächlich so stark auf die körperliche 
Ebene wirken könnten, dass sie eine so 
tiefe Erkrankung positiv verändern könn-
ten. Ich lasse die Klientin nochmals die 
Wirkung der Gedanken auf allen Ebenen 
tiefer erfahren und beschreiben und führe 
sie in eine positive Spirale nach dem glei-
chen Körpersymptom: Wie könnte sie an-
ders auf das Symptom reagieren? Der 
Bauch kann am Vertrauensraum anleh-
nen, gestützt von der Kraft von unten. 
Wiederum erforschen wir die Folgen die-
ses Bildes auf Gefühle und Körper.
Daraufhin lasse ich die Klientin zusam-
menfassen, was sie aus der Erfahrung die-
ser zwei Betrachtungsweisen mitnimmt 
und wie sie in Zukunft anders mit der Kri-
tiker-Stimme umgehen kann. Die Klientin 
wird sich bewusst, dass sie verschiedene 
Perspektiven einnehmen kann. Sie kann 

dem Kritiker Kraft geben oder aber sich 
aus ihrer Ganzheit heraus erleben. Sie be-
schliesst für sich, nicht jedes einzelne 
Symptom zu beurteilen und daraus Erfolg 
und Misserfolg abzuleiten.
Zur Integration dieses intensiven Ge-
sprächs behandle ich ihre Mitte, das Hara. 
Ich wähle diesen Bereich, da er am we-

nigsten mit dem Rest des Körpers in Ver-
bindung und in Kommunikation ist. Ich 
mache eine tiefe Hara-Behandlung unter 
anderem mit den acht Windtoren um den 
Nabel. Mein Fokus dabei: ihre Mitte und 
ihr Vertrauen in die Kraft ihrer Wahl stär-
ken. Ich nehme dabei auf verschiedenen 
Ebenen die Auswirkung der Berührung 
wahr – auf seelischer Ebene die Stärkung 
ihrer Ressourcen und die Beruhigung des 
Kritikers, auf energetischer Ebene die 
Stärkung der Mitte, des Gürtelgefässes 
sowie die Entspannung und Verbindung 
bis in die Peripherie.
Die Klientin nimmt den Rest des Tages 
bewusst wahr, welche Sichtweise sie 
wählt, und wie sich dies auf allen Ebenen 
auswirkt. Dabei bleibt sie mit dem Kritiker 
in Kommunikation und zeigt ihm, wie tief 
die Auswirkung ihrer bewussten Wahl auf 
den Körper ist.

Im weiteren Verlauf finden einige Sitzun-
gen statt während denen der Prozess der 
Klientin weitergeht, sie sich stabilisiert und 
eine klare Wendung zur Besserung eintritt.

Heilung als spannende Reise 
Jede Reise beginnt mit einem Thema, 
welches der Klient für die Sitzung wählt. 
Dies kann eine Ressource wie Vertrauen 
oder Geborgenheit sein, die der Klient 
vertiefen möchte. Es können aber auch 
Fragen – beispielsweise «Was ist mir 
wichtig?», «Was ist meine Leidenschaft?», 
«Was sind meine Talente?» – oder eigene 
Konflikte, Probleme oder körperliche 
Symptome Thema sein. Ausgangspunkt 
der beschriebenen Reise ist ein Körper-

symptom, der Ort der grössten Schmer-
zen oder des grössten Wohlbefindens. Ich 
beginne die Reise bewusst über Berüh-
rung und das Gespräch, da beides für den 
Klienten hilfreich ist, um ins Erfahren zu 
kommen. Körperempfindungen, Gefühle, 
innere Bilder – Schicht für Schicht taucht 
der Klient in die Tiefe seines Erfahrens. 
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Wirkungsvolle Fragen schicken den Klienten auf eine 

Forschungsreise ins Innere, sie wirken verbindend, 

öffnend, vertiefend, so, wie wir dies als Shiatsu-Therapeuten 

bei unserer Berührung erfahren.
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Das SZCoaching unterstützt diesen Pro-
zess mit wirkungsvollen Fragen. 

Als SZCoaches stellen wir diese Fragen 
mit einer Haltung von Liebe und Anteil-
nahme, also mit einer tiefen und aufrich-
tigen Offenheit und Achtsamkeit, die 
Wunder im Klienten zu sehen und zu 
entdecken. Wir gehen dabei davon aus, 
dass jeder Mensch seine eigenen Ant-
worten, Lösungen und Ressourcen in 
sich trägt. Als Therapeutin darf ich meine 
Konzepte und Vorstellungen immer und 
immer wieder loslassen und mich immer 
wieder neu auf diesen Moment mit die-
sem Klienten und seinen ganz individu-
ellen jetzigen Schritten einlassen. Fühlt 

sich ein Klient frei, gehe ich als Thera-
peutin nicht von meiner persönlichen Er-
fahrung von Freiheit aus, sondern er-
frage liebevoll sein spezifisches, indivi-
duelles Erfahren und ermögliche ihm da-
mit, dieses tiefer, vielschichtiger und 
bewusster zu erleben und zu integrieren.

Ressourcenorientiertes Handeln
Begleite ich meine Klienten durch das Tor 
ihrer körperlichen und seelischen Be-
schwerden auf eine innere Reise, dann 
führe ich sie nicht nur bewusst in die tiefe 
Wahrnehmung ihrer aktuellen Befindlich-
keit, sondern richte ihre Aufmerksamkeit 
darüber hinaus ganz gezielt auf die Schatz-
kammer der eigenen Ressourcen. Die Be-

gegnung mit dem inneren sterbenden Reh 
ist der Klientin im obenstehenden Fallbei-
spiel möglich geworden, nachdem sie sich 
ihre bisher hilfreichste Ressource verge-
genwärtigt hatte: ihre Naturverbunden-
heit. Diese Ressource half ihr, ihre Gefühle 
frei fliessen zu lassen und dabei im Körper 
präsent zu bleiben. Dies ist der Boden, der 
ein so existenzielles Erfahren ermöglicht. 
Fehlt dies bei Klienten, ist aus meiner Sicht 
erst ein gezielter Ressourcenaufbau nötig.
Shiatsu ist an sich bereits eine ressourcen-
orientierte Therapieform, indem es den 
Energiefluss und das Selbstheilungspoten-
zial des Körpers unterstützt. Vorhandene 
Ressourcen können weiter erforscht und 
dadurch noch vielschichtiger und intensi-
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ver ausgedrückt werden. Das SZCoaching 
kennt überdies zahlreiche Werkzeuge, um 
neue Ressourcen zu erschliessen. Sei dies 
durch innere Reisen aber auch durch in-
nere Kontaktaufnahme mit besonders 
glücklichen und kraftvollen Momenten aus 

der persönlichen Biografie. Durch das SZ-
Coaching besteht die Möglichkeit, eigene 
Themen oder Probleme aus der Perspek-
tive verschiedener bereits bewusst vorhan-
denen Ressourcen anzuschauen und zu 
erforschen. Eine Klientin wählt zum Bei-
spiel einen Beziehungskonflikt als Thema 
der Sitzung. Sie kreist in verletzten und 
ohnmächtigen Gedanken und Gefühlen. 
Ich lade sie ein, nacheinander in zwei Res-
sourcen hineinzugehen, mit denen wir be-
reits viel gearbeitet hatten, in ihr wildes, 
gesundes, lebendiges Kind und in ihren in-
neren weisen Anteil. Aus diesen Ressour-
cen heraus kann sie klarer und freier auf 
die verfahrenen Beziehungsmuster sehen 
und entsprechend neuen Handlungs- und 
Entwicklungsspielraum erkennen.

Tiefe Hingabe an den Prozess
Seelenbilder können sehr kraftvoll und 
existentiell sein: Eine Klientin steht vor dem 
Abgrund und weiss, dass es Zeit ist, in die 
bodenlose Tiefe zu springen. Freier Fall, 
verbrennen, eingesperrt in einem dunklen 
Loch, Schweben im Nichts, im luftleeren 
Raum, Zustände von tobenden Gefühls-
wogen, Gewitter oder Sturm – viele Bilder 
der Seele wirken im ersten Moment er-
schreckend, abstossend. Es braucht Mut 
und Hingabe, sich darauf einzulassen und 
diese Zustände auf sich wirken zu lassen. 
Doch durch diese Hingabe und das schritt-
weise Annehmen von dem, was ist, ge-
schieht Wandel und Transformation.

Der wichtigste Moment der eingangs be-
schriebenen Sitzung war der Moment des 
Sterbens. Dieser Moment könnte sowohl 
bei der Klientin als auch beim Therapeu-
ten viel Angst und Abwehr erzeugen. In 
dieser Situation könnte allein schon eine 
veränderte Berührung, etwa die Behand-

lung des Blasen-Meridians, den inneren 
Prozess beenden. Prozesszentriertes Ar-
beiten bedeutet für mich jedoch, voll und 
ganz dem Prozess der Seele zu dienen 
und ihm zu folgen, auch wenn dies Ster-
ben bedeutet. In diesem Moment unter-

stützte ich die Klientin in dem Fallbeispiel, 
ganz loszulassen, indem ich Raum gab, 
den Prozess vertrauensvoll annahm und 
ihr diese innere Reise absolut zutraute. In 
diesem Augenblick totaler Hingabe ka-
men aus der Tiefe der Klientin heraus 
wieder erste Lebenszeichen. 
Erst nach diesem Wendepunkt, als das 
Reh am genesen war, unterstütze ich 
diese Genesung mit der Behandlung des 
Blasen-Meridians, also erst an dem Punkt, 
an dem die geschilderten Seelenbilder der 
Klientin ihre Wirkung bereits entfaltet 
hatten. Shiatsu diente damit als Unter-
stützung des gerade durchlebten Prozes-
ses, und zwar nicht um etwas zu verän-
dern, wegzumachen oder abzulenken. Ich 
stand während der oben geschilderten 
Reise nicht als Expertin, sondern vielmehr 
als symbolische Hebamme und Begleite-
rin in einem authentischen und wunder-
samen Erkenntnisvorgang, der in erster 
Linie von der Klientin ausging und von mir 
lediglich mitgetragen wurde. 
Eine solche Transformation bewirkt Ver-
änderungen, die im Alltagsbewusstsein 
nicht voraussehbar sind. Wie so oft liefert 
die Natur einprägsame und berührende 
Bilder für diesen Vorgang: Weiss die 
Raupe, wenn sie sich verpuppt, worauf 
sie sich einlässt? Sie muss bereit sein, ihre 
Raupenexistenz gänzlich aufzugeben und 
sich im Kokon buchstäblich aufzulösen, 
um den dahinter liegenden Zustand er-
langen zu können. Biologisch gesehen ist 
die verpuppte Raupe in einer bestimmten 
Phase ihrer Metamorphose nur mehr or-
ganischer Brei. Wundersamerweise fügen 
sich die Zellen aus diesem formlosen Zu-
stand nach einem inneren Plan binnen 
kurzer Zeit zum vollendeten Schmetter-
ling zusammen. Dieser bedingungslose 
Wille, die alten Verhältnisse zu opfern, 

um eine neue Existenzform anzunehmen 
braucht Mut und Vertrauen, sowohl von 
Seiten des Klienten wie auch des Thera-
peuten. Gleichzeitig vertieft jeder Mo-
ment einer solchen Reise das Vertrauen 
ins Leben und in die eigene Genesungs-
kompetenz und steht künftig als fest ver-
ankerte Ressource für weitere Herausfor-
derung im Leben zur Verfügung. Alte 
Schutzmechanismen dürfen mehr und 
mehr losgelassen werden, das Leben wird 
in seiner Kraft, Intensität und Vielfarbig-
keit immer direkter erlebbar.

Transformation und Transfer
Solche Prozesse können sich über mehrere 
Tage bis mehrere Monate erstrecken. Nach 
einer Sitzung erarbeite ich mit der Klientin 
eine Aufgabe, wie sie die Erfahrungen 
fortsetzen, vertiefen oder auch in den All-
tag transferieren kann. Nach der beschrie-
benen Sitzung wäre es möglich, dass sich 
die Klientin täglich in das Bild des Rehs 
begibt und damit dem weiteren Heilungs-
weg Raum gibt. Oder sie könnte real in 
den Wald gehen und ihre Ressource der 
Naturverbundenheit vertiefend erfahren. 
Zu einem späteren Zeitpunkt könnte sie 
diese Ressource in ihrem Berufsleben be-
wusst erfahren und damit weiter in ihren 
Alltag übertragen. Solche Aufgaben er-
möglichen, dass der Prozess auch im Alltag 
zwischen den Sitzungen weitergeführt 
wird und sie fördern die Eigenständigkeit 
und Selbstverantwortung der Klienten. 

SeelenInsel
In meiner Praxis erfahre ich die gegensei-
tige Potenzierung von SZCoaching und 
Shiatsu als unvergleichlich bereichernd, 
sowohl in Bezug auf die Wirkung meiner 
Arbeit auf die Menschen, die ich in dieser 
Form begleite, als auch auf die tiefe Er-
füllung, die ich dabei erlebe. Ich wünsche 
mir, dass dieses Geschenk auch von an-
deren interessierten TherapeutInnen er-
fahren werden kann. In Oberhofen am 
Thunersee biete ich mehrtägige Prozess-
begleitungen in Form von sogenannten 
Inselseminaren an.   

Ria Seewer, KomplementärTherapeutin 
OdA KTTC Methode Shiatsu, Zert. See-
lenzentrierter Coach, Lic. Phil. Psycholo-
gin, Praxis in Bern und in Hilterfingen
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Das Seelenzentrierte Coaching bietet zusätzliche, zahlreiche 

Möglichkeiten, die individuellen Ressourcen des Klienten be-

wusst aufzubauen und im Alltag zu verankern



Den inneren Frieden finden / 
Was ist und wie geschieht Heilung?

«Grosser Geist, gib mir die Ruhe, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge 
zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen.» (Indianisches Gebet)

Peter Itin

Belastende Lebensereignisse und Le-
benssituationen rauben uns den inneren 
Frieden. Hilflosigkeits- und Ohnmachts-
gefühle, starke Emotionen wie Angst, 
Wut und Hass oder aber Verleugnung 
und Verdrängung, Schuldzuweisungen, 
«Tun als ob», sozialer Rückzug, Depres-
sion und gesundheitliche Symptome 
sind typische Reaktionen auf Trauma, 
Lebenskrisen und Stress.

Heilung ist zu unterscheiden von ge-
sundheitlicher Genesung. Heilung 
heisst: Heil werden, also «ganz wer-
den». Jon Kabat Zinn definiert Heilung 
als «In-Frieden-Sein mit den Dingen, so 
wie sie sind, in vollem Gewahrsein». 
Psychosomatische Symptome können 
verschwinden, wenn die Seele heil ist: 
Die Symptome, die als Warnzeichen des 
Körpers dienen, verlieren ihre Funktion. 
Aber letztlich benötigt jede körperliche 
Genesung auch eine seelische Heilung. 
Sie geschieht über den Weg zum inne-
ren Frieden. Weg und Ziel sind Eins.

These 1: Innerer Frieden 
und Heilung sind Ausdruck 
des Geistes
Heilung ist nicht käuflich. Innerer Friede 
heisst, mit sich und der Welt im Reinen 
sein, die Realität akzeptieren, wie sie ist. 
Akzeptieren heisst: nicht hadern, nicht 
kämpfen, nicht verdrängen, nicht an Ver-

gangenem und nicht an Erwartungen 
haften bleiben. Mitfühlend sein mit dem, 
was ist. Heil sein als Ganz-Sein heisst, das 
alles miteinander verbunden ist, dass 
nichts verdrängt, dissoziiert und abge-
spalten wird. Die Vergangenheit ist vor-
bei, die Zukunft ist noch nicht. 
Meine Klientin, die vor kurzem ihren Le-
benspartner durch einen Unfall verloren 
hat, ist noch nicht an diesem Punkt an-

gelangt. Sie lebt in tiefer Trauer. Sie hat 
keine Lust, weiterzuleben und sieht für 
sich keine Zukunft mehr. Sie spürt ihren 
Körper kaum. Sie schläft schlecht und 
grübelt viel. Sie fühlt sich leer, matt und 
dumpf, nicht mehr als Teil dieser Welt, 
sondern als Opfer des Schicksals. Sie 
zieht sich von anderen Menschen zurück. 
Sie leidet und ist untröstlich. Ihre Gegen-
wart wird von der Vergangenheit über-
schattet. Ein anderer Klient hingegen, der 
seine Lebenspartnerin vor etwas mehr als 
einem Jahr verloren hat, ist nun wieder 
frisch verliebt und glücklich. Er hat seinen 
Schicksalsschlag verarbeitet und geniesst 
das Hier und Jetzt. Er hat zum inneren 
Frieden zurückgefunden und braucht 
meine Unterstützung nicht mehr. 
Man kann Alter, Krankheit, Sterben und 
Trennungen im Leben nicht vermeiden. Es 
nützt nichts, sich gegen Unveränderliches 
zu wehren. Nicht Kämpfen kann zum Bei-
spiel bedeuten, chronische Schmerzen als 

Teil des eigenen Lebens zu akzeptieren, 
das Leben trotzdem zu schätzen und das 
zu tun, was einem wichtig ist. Prof. 
Schmidt, der klinische Schmerzstudien zu 
Mindfulness Based Stress Reduction 
(MBSR) durchgeführt hat, stellte fest, 
dass ein Grossteil des Leidens durch den 
Widerstand gegen den Schmerz und die 
negativen Bewertungen entsteht. Buddha 
sprach in diesem Zusammenhang vom 
«doppelten Pfeil», der Verdoppelung des 
seelischen Schmerzes durch unsern Geist.

Unser Unterbewusstsein führt ein Eigen-
leben, gesteuert von Erfahrungen der 
Vergangenheit, fixen Erwartungen und 
Umwelteinflüssen. In der Meditation 
können wir feststellen, wie unser Ge-
dankenapparat laufend brummt. In 
China spricht man von den Gedanken 
als einer Horde wilder Affen. Wir sind 
ihnen ausgeliefert, wenn wir nicht fähig 
sind, sie zu zähmen. Eine Shiatsu-Be-
handlung kann zum Gefühl von Gelas-
senheit, Entspannung und innerem Frie-
den führen. Die Wirkung ist aber nur 
dann nachhaltig, wenn die Klientin/der 
Klient diesen Seins-Zustand aufrechter-
halten kann, und wenn sie/er in der Lage 
ist, zu «pendeln». Pendeln bedeutet, 
dass man die Fähigkeit hat, das eigene 
Befinden zu erkennen und von schwie-
rigen und «unheilsamen» zu «heilsa-
men» Geisteszuständen zu wechseln. 

«I am the master of my fate, I am the 
captain of my soul.» «Ich bin der Meister 
meines Schicksals, ich bin der Kapitän 
meiner Seele.» Nelson Mandela schöpfte 
während der Jahre seiner Haft Kraft aus 
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und Jetzt möglich. 
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dem Gedicht «Invictus», das mit diesen 
Verszeilen endet.

These 2: Innerer Frieden 
und Heilung sind Früchte 
eines Prozesses
«Friede ist nicht das Ziel, Friede ist der 
Weg.»  Mit diesem Bonmot verweist der 
vietnamesische Zen-Meisters Thich 
Nhat Hanh darauf, dass innerer Frieden 
mit jedem Schritt – also jederzeit – mög-
lich ist, nicht erst in einer unwirklichen 
Zukunft. Er weist aber gleichzeitig dar-
auf hin, dass innerer Frieden ein Produkt 
des Wegs ist. Inneren Frieden kann man 
nicht aus dem Nichts herbeizaubern. In-
nerer Frieden muss kultiviert werden. 
Innerer Frieden ist Frucht eines Prozes-
ses, nicht Wirkung eines Medikaments.

Jede Krise ist auch eine Chance. Thich 
Nhat Hanh benutzt das Bild der Lotus-
Pflanze und sagt: «Kein Schlamm, kein 
Lotus.» Der blühende Lotus wächst aus 
dem Schlamm und benötigt den Schlamm 
für sein Wachstum. Und so gehören auch 
Leid und Glück untrennbar zusammen. 
Sie bedingen sich gegenseitig. Es gibt kein 
Glück ohne Leid und umgekehrt. Aber es 
gibt immer wieder einen Weg aus dem 
Leid. Die KlientInnen müssen jedoch mo-
tiviert und willens sein, diesen Weg zu 
gehen. Als Therapeut kann ich ihnen das 
Gehen nicht abnehmen. Ich kann auf 
Wege und Hindernisse hinweisen, Unter-
stützung anbieten. Heilung ist ein per-
sönlicher Entwicklungs- und Reifungs-
prozess. Er ist ein Prozess, bei dem wir 
nach innen schauen, um uns selbst zu 
verstehen und auf das zu fokussieren, 
was wir selber tun und verändern kön-
nen. Dazu braucht es Fertigkeiten, die 
erlernt und eingeübt sein müssen. Bud-
dha, der sich als Lehrer, nicht als Gott  
verstand, hatte den Menschen viele An-
leitungen mitgegeben, die auch heute 
noch erfolgreich einsetzbar sind und von 
verschiedenen Therapierichtungen zeit-
gemäss adaptiert werden. So lehrte er im 
Sutra der «Vier Verankerungen der Acht-
samkeit», sich immer wieder des Atems, 
des Körpers und der Gefühle bewusst zu 
werden und die Fähigkeit zu entwickeln, 
diese zu beruhigen. Er lehrte, die Fähig-
keit zu entwickeln, die eigenen Gedanken 

und Gedankenmuster zu erkennen, und 
aus einem «unheilsamen» Geisteszu-
stand wie Misstrauen, Angst und Ärger 
in einen «heilsamen» wie liebende Güte, 
Mitgefühl, Freude und Einschliesslichkeit 
zu wechseln. Er lehrte im «edlen Achtsa-
men Pfad», welche Haltungen und Ver-
haltensweisen notwendig sind, damit 
seelischem Leiden ein Ende gesetzt und 
innerer Frieden erreicht werden kann.

Inneren Frieden kann man nicht festhal-
ten. Innerer Frieden ist flüchtig. Wir 
können ihn jederzeit wieder verlieren. 
Aber man kann seine Energie immer 
wieder generieren. Man muss den Weg 
gehen, Schritt für Schritt, beharrlich, 
ohne sich von Hindernissen abschrecken 

und zurückwerfen zu lassen. Dabei ist 
es hilfreich, den Weg nicht allein zu ge-
hen, sondern sich durch Lehrpersonen 
und eine Gruppe von gemeinsam Üben-
den unterstützen zu lassen. 

These 3: Innerer Frieden und 
Heilung sind Zeichen von Ver-
bundenheit 
Die kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen Bosnien und Kroatien haben 
viel Leid verursacht. Viele Kriegswitwen 
wurden nach Kriegsende trauma-thera-
peutisch unterstützt. Am heilsamsten 
waren jedoch die «Strickkränze», in de-
nen Betroffene regelmässig Nachmittage 
gemeinsam verbracht hatten, zusammen 
gestrickt und geschwiegen hatten, Leid 
und Zuversicht geteilt hatten. Im gemein-
samen Raum verbreiten sich Gefühle von 
Verbundenheit, Akzeptanz, Wertschät-
zung, Liebe und Mitgefühl – der Nährbo-
den für Heilung und inneren Frieden.  

Viel Leiden entsteht durch Unverbun-
denheit zwischen den Menschen. Krieg 
ist die extremste Form davon: Stigmati-
sierung und Bekämpfung von andern. Es 

gibt aber viele graduelle Formen der 
Kriegsführung – in jedem von uns. Wir 
wehren uns gegen neue Ideen, wir kriti-
sieren das Verhalten anderer Menschen, 
wir fühlen uns anderen überlegen, be-
schuldigen sie. Wir haben keinen Platz 
und keine Zeit für tiefes Verstehen und 
Akzeptanz. In jedem von uns gibt es ei-
nen innersten Kern, der auch als das 
«Göttliche», das «Reine Land» oder an-
ders bezeichnet wird. Es ist ein Kern, in 
dem  allumfassende Liebe und Verbun-
denheit, «Herzensqualitäten», lebendig 
sind. Dieser Kern wird im Alltag immer 
wieder angegriffen. Er muss Schutz- und 
Überlebensstrategien entwickeln. Stra-
tegien werden in frühesten Entwick-
lungsstadien bereits nötig, wenn bei-

spielsweise die schwangere Mutter 
Alkoholikerin ist, wenn von Eltern an-
dauernd Macht ausgeübt wird oder 
wenn Zuwendung an Leistung gebunden 
wird. Jede emotionale Reaktion einer er-
wachsenen Person ist immer auch eine 
Reaktion ihres inneren Kindes – die 
ganze Leidensgeschichte wie auch dieje-
nige der Eltern und Vorfahren ist in je-
dem von uns stets präsent. Wir alle 
schützen unseren Kern und laufen im All-
tag mit Masken und «Rüstungen» durch 
die Welt. Je schwieriger die Lebenssitu-
ation wird, desto mehr panzern wir uns 
ein, kapseln wir uns ab, ein Teufelskreis, 
der schliesslich zum Kollaps führt. 

Die hohe Kunst der Therapeutin: 
Ein heilendes Feld und minimal 
nötige Impulse anbieten 
Im Folgenden möchte ich meine persön-
liche Erfahrung darlegen, wie ich als 
KomplementärTherapeut seelische Heil-
prozesse möglichst wirksam unterstüt-
zen kann:

1. Das heilende Feld beginnt mit der 
Gestaltung des Therapieraums. Er soll 
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Wenn es gelingt, die Rüstung abzulegen, dann 

entsteht Kontakt – zum eigenen inneren Kern und zum 

Kern der anderen Menschen. Kontakt und Verbundenheit 

sind Voraussetzung für Heilung und inneren Frieden.
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möglichst Ruhe und Weite ausströmen 
und den KlientInnen die Verbundenheit 
mit sich selbst erleichtern. Ich behandle 
meinen Praxis-Raum als «Tempel», als 
einen ganz besonderen, geschützten 
Ort. Pflanzen und Kalligraphien verwei-
sen auf Universelles, Über-Individuelles.

2. Das heilende Feld entsteht durch 
mitfühlendes Zusammensein. Dass sich 
die KlientInnen sicher und gut aufge-
hoben fühlen bedingt, dass ich als The-
rapeut mitfühlend bin. Mein Mitgefühl 
erstreckt sich zunächst auf mich selbst, 

meine eigene Geschichte, meine eige-
nen Themen. Wenn ich meine eigene 
Rüstung ablege und mich authentisch 
für das Leiden der KlientInnen öffne, 
kann auch mein Gegenüber sich öff-
nen. Unsere beiden persönlichen Felder 
verschmelzen zu einem einzigen, ge-
meinsamen Feld, in dem wir zusammen 
verweilen und in dem Heilung ge-
schieht.

3. Das heilende Feld bedingt therapeu-
tische Achtsamkeit. Therapeutische 
Arbeit erfordert eine besondere Sorg-

falt in allem, was ich denke, sage und 
tue. Meine innere Haltung, jedes Wort, 
jede Geste und jede einzelne Berüh-
rung ist ein Impuls, der zu Heilung und 
innerem Frieden beiträgt. Auch wenn 
ich meine Techniken der Berührung 
und der Gesprächsführung «verinner-
licht» habe und inzwischen intuitiv und 
automatisch einsetze, so ist jede Berüh-
rung und jedes Wort möglichst acht-
sam gesetzt, von meinem mitfühlen-
den Bewusstsein beseelt. Es ist nicht 
der physische Druck, den auch ein 
Massage-Sessel im Flughafen vermit-
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teln kann, sondern es ist der beseelte 
Kontakt, der heilt.

4. Heilung bedingt, dass TherapeutIn-
nen nur das Nötigste tun. Ein zentrales  
therapeutisches Ziel besteht letztlich 
darin, die Selbstheilungskräfte der Kli-
entInnen anzuregen. Das bedeutet, dass 
es darum geht, mich als Therapeut so 
rasch als möglich unnötig zu machen. 
Wir dürfen und sollen darauf vertrauen, 
dass Organismus und Geist unserer Kli-
entInnen wieder selber übernehmen 
können. Hierzu ein Beispiel:

Vor etlichen Jahren hätte ich anlässlich 
eines Shiatsu-Kongresses in Frankreich 
vor grossem Publikum eine Nackenbe-
handlung demonstrieren sollen. Eine 
Schulleiterin aus Paris meldete sich frei-
willig. Sie litt unter Nackenstarre. Im ein-
leitenden Gespräch wurde rasch deutlich, 
dass die Versteifung zu einem genau de-
finierten Zeitpunkt eingesetzt hatte, dass 
somit ein ganz bestimmtes Ereignis Aus-
löser des Problems gewesen war. Sie 
wollte allerdings nicht öffentlich sagen, 
was damals vorgefallen war. Ich sagte 
mitfühlend zu ihr «es muss für dich ein 
furchtbares Erlebnis gewesen sein». So-
fort flossen die Tränen. Ich hielt teil-
nahmsvoll ihre Hand. Wir beide schwie-
gen. Die Zuschauer im Saal hielten stumm 
und mitfühlend den Raum. Die Zeit 
schien stillzustehen. Und dann bewegte 
meine Klientin ihren Kopf und sagte: 
«Jetzt ist alles wieder gut» und ging an 
ihren Platz zurück. Ihr Nacken war wieder 
frei, die Blockade war vollkommen weg. 
Es gab nichts mehr zu tun. Eine Shiatsu-
Demonstration wäre nun sogar zuviel ge-
wesen, weil die Person jetzt alleine und 
in der Stille sein wollte. 

5. Heilung bedingt, dass TherapeutIn-
nen gezielte Impulse geben. Jede Berüh-
rung lenkt die Aufmerksamkeit der Kli-
entInnen auf den betreffenden Ort. Sie 
regt somit die Selbstwahrnehmung an. 
Unsere Berührung ist wie eine Taschen-
lampe. Sie kann ein Problem beleuchten 
und damit ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit rücken und den KlientInnen 
nonverbal mitteilen: «Schau, hier ver-

spannst du deinen Nacken.» Sie kann 
aber auch eine Ressource beleuchten: 
«Spüre die Kraft in deiner Hand»,  und 
sie kann auf Bedürfnisse hinweisen: 
«Spüre, wie sich deine Füsse beleben.» 
Auch das Gespräch lenkt die Aufmerk-
samkeit wie eine Taschenlampe. Wenn 
uns unsere KlientInnen eine Problemsi-
tuation schildern, dann können wir bei-
spielsweise fragen, welche Gefühle da-
mit verbunden sind, um das Bewusstsein 
vom kognitiven zum verdrängten emo-
tionalen Erleben zu leiten. Wir können 
fragen, was das schlimmste daran ist, 
und so zur Bedeutung des Erlebten 
wechseln. Schliesslich wollen wir zu Zie-
len und Lösungen, zum Handeln hinfüh-
ren. Wir benötigen eine therapeutische 
Landkarte, damit wir unsere verbalen 
Impulse zielgerichtet und effektiv setzen 
können. Das, was die KlientInnen uns 
mitteilen, sagt auch etwas darüber aus, 
was ihnen nicht wichtig und bewusst ist, 
und was möglicherweise mehr Bedeu-
tung und Kraft erhalten möchte. Sind da 
nur Klagen oder auch Ressourcen? Wer-
den Gefühle unterdrückt oder wirken sie 
überflutend? Ist da Opferhaltung oder 
Lösungsorientierung? Herrscht Schuld-
zuweisung oder Mitgefühl und Verste-
hen vor? Innerer Frieden entsteht erst 
dann, wenn es keine weissen Flecken 
mehr auf der Landkarte gibt, wenn alles 
integriert und verbunden ist. Integrieren 
heisst, Unverbundenes wieder in einen 
Zusammenhang bringen, zum Beispiel 
abgespaltene Gefühle wieder einzubin-
den, oder neue Sichtweisen und Lö-
sungswege zu erkennen und zu erpro-
ben. Dies erfordert Mut. Pema Chödrön 
rät: «Geh an die Orte, die du fürchtest.»

6. Heilung bedingt, dass TherapeutIn-
nen persönliche Prozesse unterstützen. 
Eine Therapie besteht nicht aus punk-
tuellen Einzelsitzungen. Therapie ist ein 
Prozess. Dieser bezweckt, Verände-
rungs-Prozesse der KlientInnen zu un-
terstützen. Die Therapie endet räumlich 
nicht an der Türe zur Praxis und sie en-
det zeitlich nicht mit der Verabschie-
dung nach der Stunde. Die Therapie ist 
erst dann nachhaltig und effektiv, wenn 
sich der Alltag der KlientInnen spürbar 

verändert. Es muss somit ein Transfer 
vom Praxisraum ins Privatleben statt-
finden. Dies ist ein anspruchsvolles Vor-
haben. Es gilt, dass die KlientInnen Res-
sourcen aufbauen und kontinuierlich 
und konsequent handeln und beispiels-
weise eine erdende Qi Gong Übung 
oder das Führen eines Tagebuchs des 
Schönen in den Alltag einbauen. Oft 
geht es darum, unheilsame Gewohnhei-
ten, innere Blockaden und Sabotage-
muster zu überwinden. TherapeutInnen 
können als «Treppengeländer» wirken, 
aber die Treppen müssen die KlientIn-
nen selber ersteigen. Wir wollen sie da-
rin unterstützen, kompetente Gärtner 
ihres Lebens zu werden.

Schlussbemerkung
Man kann einer Klientin oder einem Kli-
enten einen Weg zum inneren Frieden 
und zur Heilung nur dann überzeugend 
weisen, wenn man ihn selbst geht und 
kennt. Die persönliche Entwicklung der 
TherapeutInnen ist deshalb entschei-
dend für die Entwicklung ihrer thera-
peutischen Qualität. Die mitfühlende 
Begegnung, eine klare, verinnerlichte 
Haltung und der Einsatz multimodaler 
Mittel wie Behandlungs- und Ge-
sprächsführungstechniken und Kör-
per-/Geist-Anleitungen und -Übungen 
bilden zusammen das optimale berufli-
che Set, um seelische Heilungsprozesse 
und Genesung effizient und nachhaltig 
zu unterstützen.   

Peter Itin, Autor von «Shiatsu als The-
rapie», BOD 2007. Leiter von Fortbil-
dungskursen im In- und Ausland. Mit-
initiator und Co-Projektleiter für den 
eidgenössisch anerkannten Berufsab-
schluss in KomplementärTherapie (KT). 
Co-Autor des Berufsbilds KT. www.pe-
teritin.ch. Dieser Beitrag wurde für den 
Europäischen Shiatsu-Kongress (9.–
12.10.14) entwickelt.
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Die Ko Schule für Shiatsu stellt sich vor
Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die Ko Schule für Shiatsu, welche seit 17 Jahren für eine hochstehende 
Shiatsu-Ausbildung, für qualifizierte Fortbildungen und Nachdiplom-Studienlehrgänge steht. Als kleine und 
feine Shiatsu-Schule hat sie sich in den letzten Jahren einen wichtigen Platz erschaffen in der Schweiz. 

Gründungszeit
Mit viel Enthusiasmus und in einem fa-
miliären Rahmen startete die Ko Schule 
1984 mit Kursen im Tessin bei Rei Inoue, 
im Welschland und in der deutschen 
Schweiz bei Hiron Nozaki. Nach alter ja-
panischer Tradition wurden die Absol-
ventInnen von Hiron Nozaki diplomiert, 
die Schule verstand sich als Lebens-
schule. Aus langjährig Studierenden for-
mierte sich eine Gruppe, die die Ausbil-
dung auf eine solide Basis stellte. 
Gründungsmitglieder waren Veronika 
Ronchin, Veronika Rüfenacht, Gabi Berli, 
Gerda Röllin und Pascale Jacot-Descom-
bes. 1997 erhielt die Ko Schule von der 
Shiatsu Gesellschaft Schweiz (SGS) die 
offizielle Anerkennung ihres Ausbil-
dungslehrganges. Seither setzen sich die 
Schulleiterinnen dafür ein, den Brücken-
schlag zwischen der von Hiron Nozaki 
vermittelten japanischen Tradition und 
den Anforderungen der heutigen Zeit zu 
vollziehen. 2009 überführten die heuti-
gen Schulleiterinnen Veronika Ronchin 
und Pascale Jacot-Descombes die Schule 
in eine GmbH. 

Vertrauen in uns selbst, in unsere 
Handlungsfähigkeit, dass wir das 
schaffen, was uns wichtig ist im 
Leben.

Hiron Nozaki
Der geistige Gründer der Schule ist der 
japanische Shiatsu-Meister Hiron Nozaki. 
Er wurde 1929 in Sapporo geboren und 
starb 2006 in der Schweiz. 35 Jahre lang 
hat er in Italien, in Frankreich und in der 
Schweiz Shiatsu gelehrt und hunderte 
von Menschen tief berührt. Während 
Jahrzehnten hat er an verschiedenen Or-
ten Interessierte unterrichtet, unermüd-
lich, herzlich, bescheiden und mit viel 
Humor und Leichtigkeit.  

Hierzu ein Auszug aus einem Brief von 
Hiron Nozaki an die Ko Schule 1996, zur 
Zeit der Gründung:

«Unsere Schule ist eine Lebensschule. 
Man lernt, wie man mit der spirituellen 
und der materiellen Seite unserer Existenz 
umgeht. Kranke müssen aktiv an ihrer 
Genesung beteiligt sein – durch physi-
sche Übungen, spirituelles Training und 
Ernährung. Es ist deshalb enorm wichtig, 
dass wir als Therapeuten dasselbe auch 
an uns selbst üben. Wir befinden uns in 
einer grossen Übergangszeit. Diese Ver-
änderungen erfordern von uns eine phy-
sische, psychische sowie geistige Vorbe-
reitung. Die Shiatsu-Schule gibt uns 
Anweisungen und Vorschläge, wie wir 
der Zukunft entgegentreten können. Mit 
Shiatsu können wir Krankheiten fernhal-
ten, indem wir uns selbst und unsere Kli-
enten mit der Energie unserer Hände und 
Füsse behandeln.»

Hiron Nozaki hat seine Visionen gelebt, 
hat sich selbst und andere bis an seine 
letzten Lebenstage behandelt. Seine 
Spezialität war das Behandeln mit den 
eigenen Füssen. Diese sind die Basis un-
seres Körpers und werden viel weniger 
gebraucht als die Hände. Deshalb ist es 
wichtig, die Fussknochen, -muskeln und 
-sehnen geschmeidig zu halten und da-
durch insbesondere unsere inneren Or-
gane zu unterstützen. 

Wenn wir mit den Füssen den-
ken, bleiben wir auf dem Boden 
und gewinnen immer wieder eine 
neue Sicht, einfach durchs Wei-
tergehen.

Die Schule macht den Unterschied
Hiron Nozaki gab der Schule den Namen 
Ko, was auf Japanisch Licht bedeutet. 

Die Ko Schule ist eine Shiatsu- und Le-
bensschule, ihr Thema ist die Lehre und 
das Verständnis der natürlichen Medi-
zin. In der Vielfalt von Shiatsu, Körper-
übungen und Meditation schult sie Be-
wusstsein und Verantwortlichkeit eines 
jeden gegenüber sich selbst und seinem 
Leben. Die persönliche, professionelle 
Ausbildung und Begleitung wird von viel 
Herz, Präsenz und Klarheit getragen. 
Ganz entsprechend dem Geist von Hiron 
Nozaki wird viel Wert darauf gelegt, alle 
Studierenden bei der Entwicklung der 
eigenen Intuition und Individualität zu 
unterstützen. Dieser Ausbildungsstil hat 
von den Ko-Studierenden von Beginn an 
grosse Wertschätzung erfahren. 

Ausbildung 
Die Ausbildung zum diplomierten 
Shiatsu-Therapeuten, zur diplomierten 
Shiatsu-Therapeutin findet berufsbeglei-
tend statt. Durch die begrenzte Anzahl 
Studierender ist das Lernklima sehr fami-
liär und die Dozierenden können wo im-
mer nötig auf die Bedürfnisse der Einzel-
nen eingehen und ihre Unterstützung 
anbieten. Die Ausbildungsdauer ist flexi-
bel gestaltet und lässt der Persönlichkeit 
und der individuellen Weiterentwicklung 
gebührend Raum. Es wird Wert darauf 
gelegt, dass jede und jeder Einzelne den 
persönlichen Zugang zu Shiatsu findet 
und somit den eigenen Weg, dieses 
Wissen umzusetzen. Das Wissen rund 
um Shiatsu wird dabei vertieft und mit 
verwandten Gebieten vernetzt. 

Leichtigkeit und Gelassenheit 
entstehen, wenn wir all unseren 
Emotionen ihren Platz geben. 
Relax!

Shiatsu-Stile in der Ausbildung
An der Ko Schule werden verschiedene 
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Shiatsu-Stile gelehrt. Diese werden, 
ebenso wie das traditionell Überlieferte 
aus dem Osten, mit westlichen Grund-
lagen und Erkenntnissen verknüpft. Die 
Studierenden werden neben dem im 
Westen am meisten verbreiteten Stil in 
Zen-Shiatsu (traditionelle Meridiane), 
auch im erweiterten Meridiansystem 
von Masunaga und in Hiron-Shiatsu un-
terrichtet. 

Die Ko Schule ist als einzige autorisiert, 
den Stil ihres Gründers Hiron Nozaki zu 
vermitteln. Das besondere daran ist die 
Behandlung über Entsprechungen – 
«Gleiches mit Gleichem» – und der Ein-
satz der Füsse. Hiron Nozaki legte gro-
ssen Wert auf Intuition, auf Schauen 
und Wahrnehmen. Zentral ist der kör-
perliche und seelische Ausgleich von 
Ungleichgewichten. Seine Lehre lebt in 
der ganzen Ko Schule, speziell aber in 
allen Hiron-Shiatsu-Seminaren weiter. 
Hiron verstand es stets, seinen Schüle-
rInnen das Vertrauen in die eigenen in-
tuitiven Fähigkeiten zu vermitteln. Die 
Ko Schule für Shiatsu setzt diese Tradi-
tion fort, indem sie ihre Studierenden 
beim Entwickeln ihres individuellen 
Shiatsu-Stils unterstützt.

Schwerpunkte der Ausbildung
Die Ko Schule legt Wert auf inspirieren-
den Unterricht mit Herz und optimalen 
Lernerfolgen. Auf ihrem Weg zum aner-
kannten Shiatsu-Diplom erlernen die 
Studierenden nicht nur Shiatsu-Techni-
ken, sondern schulen sich auch in ihrer 
ganzheitlichen Betrachtungsweise.

An der Ko Schule ausgebildete Thera-
peutinnen und Therapeuten sollen den 
ganzen Menschen in seinem Lebenskon-
text mit der Betonung von Subjektivität 
und Individualität betrachten und be-
handeln können. Wichtige Bestandteile 
der Ausbildung sind daher das Erlernen 
des begleitenden Gesprächs und der Pro-
zessbegleitung sowie die Inhalte der the-
menzentrierten Module, welche die 
Schule seit 2010 anbietet. Gerade in die-
sen von der OdA KT ausgearbeiteten 
Modulen hat die Schule die Schwer-
punkte gelegt auf Inhalte, die in der Pra-
xis und im Alltag gelebt werden können, 

und auf Dozierende, denen es gelingt, 
funktionierende lebhafte, echte Bezie-
hungen als Grundlage des Lernens zu 
schaffen.

Die bedingungslose und anstren-
gungslose Präsenz tut uns und 
den Menschen um uns herum gut.

Um Shiatsu einem breiteren Publikum 
zugänglich zu machen, finden sich  seit 
einigen Jahren auch Kurse im Angebot, 
die ohne Shiatsu-Vorkenntnisse besucht 
werden können. Hierzu zählt ein Shiatsu-
Wochenende mit dem Partner, ein Ta-
geskurs für Eltern mit ihren Kindern, 
Themenabende zur Unterstützung des 
Immunsystems während der Jahreszei-
tenwechsel, das Erlernen der Samurai-
Massage zur Unterstützung von Schul-
kindern oder älteren Personen und 
weitere mehr.
Dank diesen Angeboten erreichen die 
Erkenntnisse über Shiatsu auch Perso-
nen, welche diese ohne professionelle 
Ausbildung für sich und ihre Angehöri-
gen nutzen und von ihnen profitieren 
können. 

Fortbildungsangebote
Das Angebot an Fortbildung wird konti-
nuierlich ausgebaut und gewährleistet so-
mit eine ständig weiterführende Ausein-
andersetzung mit Shiatsu. Das Angebot 
reicht von Shiatsu der Meister, Shiatsu 
Werkzeuge, Shiatsu Wissen über verschie-
dene Fortbildungen rund um Schwanger-
schaft, Babys und Kinder bis hin zu fern-
östlichen Gesundheitspraktiken.

Die grosse Kraft erfahren, die im 
Zusammenspiel von wacher Ab-
sicht und ruhigem Geschehenlas-
sen liegt.

Nachdiplomstudienlehrgänge
Seit ein paar Jahren können Shiatsu-Di-
plomierte auch ganze Nachdiplom-Stu-
dienlehrgänge mit eigenem Diplom an 
der Ko Schule absolvieren. Shiatsu rund 
um Schwangerschaft und Geburt wird 
im Nachdiplomstudium Well Mother 
vermittelt, der Lehrgang aceki® ist spe-
zialisiert auf die Behandlung von Babys 
und Kindern mit Shiatsu, Shonishin be-

fähigt die Teilnehmenden zu einer 
nichtinvasiven Akupunktur-Behandlung 
für Kinder, und im Nachdiplomstudium 
Shin So Shiatsu gibt Tetsuro Saito, einer 
der letzten japanischen Shiatsu-Meister 
unserer Zeit, seine Techniken und sein 
Wissen weiter. Ein Nachdiplomstudium 
mit Josef Viktor Müller wird ab 2015 neu 
strukturiert und angeboten. 

Tageskongress in Zürich
Seit 2010 ist jeweils im Januar der Tages-
kongress Tradition. Die Ko Schule leistet 
damit einen Beitrag zur Vernetzung unter 
den Shiatsu-Therapeutinnen und -Thera-
peuten und ermöglicht eine intensive, 
vielseitige und abwechslungsreiche Aus-
einandersetzung mit einem für unseren 
Beruf relevanten Thema wie zum Beispiel 
«Burnout – nein danke». Für einen Tag 
verwandelt sich die Schule in einen Ort 
der Begegnung, wo die Teilnehmenden 
von nationalen und europäischen Dozie-
renden umfassend informiert und vom 
schuleigenen Koch vegetarisch verpflegt 
werden.

Wir gehen mit unseren Ressour-
cen weise um, lassen unsere Ta-
lente weder ungenutzt, noch füh-
ren wir uns durch ständige 
Überhitzung ins Burn-out.

Gerne laden wir Sie an unsere Schule ein 
und freuen uns, Sie persönlich kennen 
zu lernen.   

Pascale Jacot-Descombes und Veronika 
Ronchin, Schulleitung, Ko Schule für 
Shiatsu, www.ko-shiatsu.ch

Die Zitate sind von Hiron Nozaki und 
entstammen dem Buch «Aus dem Ruck-
sack des Meisters» von Maria Eisele, ehe-
malige Studentin von Hiron Nozaki.
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Geschichte der Internationalen 
Shiatsu Schule Kiental
In diesem Jahr blickt die Internationale Shiatsu Schule Kiental auf eine 28-jährige Geschichte zurück. Seit 
ihrer Gründung 1986 durch Saul Goodman wurde der Ausbildungskanon des Zen-Shiatsu durch andere 
fortgeschrittene Elemente wie Strukturelle Techniken, Meridianfreies Shiatsu, Lokales Shiatsu, Innere 
Techniken und anderes mehr ergänzt; die Struktur der Ausbildung wurde den aktuellen Bedürfnissen der 
Lernenden angepasst. Die Europäischen Shiatsu Kongresse und das Shiatsu-Forum dienen der Kommu-
nikation unter Shiatsu-Praktizierenden. Mit der kommenden Höheren Fachprüfung und der eidgenössischen 
Anerkennung von Shiatsu als Methode der KomplementärTherapie entwickelt sich auch die Ausbildung der 
ISS Kiental weiter.

1985 wurde der Kientalerhof als Unter-
richts- und Begegnungsstätte begrün-
det. In jenen Jahren war Makrobiotik der 
Schwerpunkt aller Aktivitäten des Kien-
talerhofes. Innerhalb der makrobioti-
schen Bewegung wurde Shiatsu in den 
70er und 80er Jahren populär. Michio 
Kushi – zusammen mit seiner Frau Ave-
line Leitfiguren dieser Bewegung – ver-
mittelte für eine gewisse Zeit selber 
Shiatsu-Techniken in seinen Kursen. So 
entstand die Idee, an dem neuen Institut 
im Berner Oberland eine fundierte Aus-
bildung in dieser Methode anzubieten. 
Saul Goodman begründete zusammen 
mit anderen LehrerInnen wie Katriona 
Forrester und Vittorio Calogero diese 
Ausbildung.

Der erste 3-stufige Kurs fand von Sep-
tember / Oktober 1986 bis August 1987 
statt. Zu dieser Zeit war Shiatsu als ja-
panische Körperarbeit in der Schweiz 
und in Europa noch weitgehend unbe-
kannt. Trotzdem war dieser erste Kurs 
bereits gut besucht. Mit dem dann auf-
kommenden Shiatsu-Boom nahm in den 
folgenden Jahren die Zahl der Teilneh-
merInnen deutlich zu. Diese kamen über 
die makrobiotische Bewegung aus ganz 
Europa und darüber hinaus ins Kiental, 
um hier Shiatsu zu lernen. Kurse mit 70 
oder mehr Teilnehmenden waren keine 
Seltenheit; teilweise wurde der Unter-
richt in bis zu fünf Sprachen simultan 
übersetzt. Eine bis dahin kaum ge-

kannte Begeisterung erfasste diejeni-
gen, die dabei waren. 

Diese Begeisterung, der anspruchsvolle 
Unterricht und der Umstand, dass es zu 
dieser Zeit nur wenige europäische 
Shiatsu-Institute gab, liessen den Kien-
talerhof zur gefragtesten Shiatsu-Schule 
Europas werden. Weitere Lehrpersonen 
neben Saul Goodman waren in diesen 
Anfangsjahren Claudia Beretta, Ray Ri-
dolfi, Jan Verwecken, Chrstian Schnabl, 
Thomas Prett und Wilfried Rappenecker. 
Die Absolventinnen und Absolventen 
der ISS Kiental gründeten in ihren jewei-
ligen Heimatländern wiederum eigene 
Shiatsu-Schulen. Einige dieser Institute 
sind heute als Internationale Shiatsu-
Schulen aktiv.

Die ISS Kiental war eine makrobiotische 
Shiatsu-Schule, das heisst makrobioti-
sche Theorie und Philosophie ebenso 
wie Kochklassen stellten einen zentralen 
Teil des Unterrichts dar. Entsprachen zu 
Beginn die vermittelte Shiatsu-spezifi-
sche Theorie und Technik im wesentli-
chen der anderer Shiatsu-Schulen wie 
zum Beispiel des damals in mehren Län-
dern Europas aktiven Ohashi-Institutes, 
so wurden mit der zunehmenden Ori-
entierung Saul Goodmans in Richtung 
Osteopathie und Craniosacral-Arbeit 
und der Entwicklung von Shin Tai an-
dere Inhalte in den Unterricht aufge-
nommen. Seit damals sind die «Struk-

turellen Techniken» ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Shiatsu-Ausbildung.

In den frühen 90er Jahren führte Saul 
Goodman das Body Cushion in die prak-
tische Shiatsu-Arbeit auf dem Boden ein. 
Ein Vorteil des Body Cushion ist, dass 
damit auch jene Menschen in der Bauch-
lage liegen können, denen dies sonst aus 
unterschiedlichen Gründen verwehrt ist. 
Auf dem Body Cushion liegt der Kopf 
des Klienten nicht zur Seite gedreht, 
sondern mit der Nase nach unten. Dies 
erlaubt eine zuverlässigere Einschätzung 
von strukturellen Parametern wie Bein-
länge, Beckenstand und Situation der 
Wirbelsäule bis hinauf zum Kopf und er-
leichtert den Einsatz der Strukturellen 
Techniken. Bis heute ist das Body Cus-
hion bei uns in vielen Unterrichtseinhei-
ten unverzichtbar.

Saul Goodman blieb bis zum Jahr 1997 
Direktor. Nach seinem Abschied über-
nahm zunächst Anne Winter diese Auf-
gabe, später wurde die Schule vom Büro 
des Kientalerhofes geleitet. Im Jahr 2002 
wurde Wilfried Rappenecker zum Leiter 
der ISS Kiental bestellt. 

2002 war das Curriculum unserer Ausbil-
dung im Wesentlichen identisch mit dem 
aus der Zeit Saul Goodmans vor 1997. Un-
ter Wilfried Rappeneckers Leitung wurde 
es nun behutsam, jedoch zielstrebig wei-
ter entwickelt. Die Strukturellen Techni-
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ken wurden ein integraler Bestandteil der 
Ausbildung, der auch in der Diplomprü-
fung gezeigt werden muss; dies wurde 
vorher nicht verlangt. 

Ein weiterer wichtiger Inhalt wurde das 
«Meridianfreie Shiatsu». Hier ist eine si-
chere energetische Orientierung im Kör-
per des Klienten Voraussetzung für eine 
sinnvolle Arbeit. Zusätzlich zur «Energe-
tischen Meridianarbeit» im Sinne des 
Zen-Shiatsu wird seither das «Lokale 
Shiatsu» als wesentliches Element der 
Shiatsu-Praxis vermittelt. Es gibt dem 

Behandler die nötigen Instrumente für 
die direkte und gezielte Arbeit mit loka-
len Beschwerden im Körper in die Hand. 

Schliesslich haben seit 2002 die «Inneren 
Techniken» einen zunehmend grösseren 
Raum in unserer Ausbildung eingenom-
men. Mit den Inneren Techniken lernen 
die Behandelnden, ihr Energiefeld auszu-
richten und als Instrument der Behand-
lung gezielt einzusetzen. Dieses an-
spruchsvolle Training des Stillen Qi Gong 
hilft den Studierenden, sich zu zentrieren 
und gleichzeitig weit zu werden, sich zu 

öffnen. In diesem Sinne ist heute die Ener-
giearbeit eine der zentralen Säulen unse-
rer Ausbildung – im Meridian-Shiatsu wie 
im meridianfreien Shiatsu.

Wir veränderten auch die Struktur der 
Ausbildung. Über einen Zeitraum von 
acht Jahren wurden die 3-wöchigen Kurse 
schrittweise aufgegeben, bis 2012 die jet-
zige Struktur mit 10 Kursen von 6 bis 9 
Tagen Dauer stand. Absolvierten die Teil-
nehmerInnen früher einen 3-wöchigen 
Kurs pro Jahr, so nehmen sie nun im Jahr 
an drei Kursen in 4- bis 5-monatigen Ab-
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ständen teil. Die mit zunehmender Erfah-
rung des Lehrerteams immer intensiveren 
Kurse können durch die kürzeren Semi-
nare besser aufgenommen und integriert 
werden; die kürzeren Abstände zwischen 
den Kursen lassen mehr Kontinuität im 
Lernen entstehen.

Auch in anderer Hinsicht entwickelte sich 
das Training der ISS Kiental weiter. Wur-
den früher im Verlauf der Ausbildung 
zwei unterschiedliche Formen der Hara-
Diagnose vermittelt, so lehren wir heute 
nur noch die Hara-Diagnose nach Masu-
naga. Früher wurden zwei Systeme von 
Yin und Yang unterrichtet, zu Beginn das 
makrobiotische System und in der zwei-
ten Hälfte der Ausbildung das der TCM. 
Heute spielt bei uns nur noch das der 
TCM eine Rolle. Wurde bis vor wenigen 
Jahren auch bei uns in der ersten Ausbil-
dungsstufe das Meridiansystem der TCM 
gezeigt, ab der Stufe 2 dann das nach 
Masunaga, so konzentrieren wir uns 
heute auf das Meridiansystem Masuna-
gas entsprechend dem «Atlas Shiatsu». 
Auch der Kochunterricht hat sich weiter 
entwickelt: von der Makrobiotik hin zum 
5-Elemente-Kochen.

In den vergangenen zehn Jahren entwi-
ckelte sich unser Verständnis von Shiatsu 
hin zu einem prozessorientierten Arbei-
ten mit Kompetenzorientierung über die 
Beherrschung einschlägiger Shiatsu-The-
orie und -Technik hinaus. Ausbildungs-
inhalte, welche diese Kompetenzen im 
weiteren Sinne vermitteln, wurden teil-
weise in die Ausbildung integriert – so 
etwa Psychologie für Shiatsu-Praktizie-
rende, ein 1-wöchiger Kurs der Körper- 
und Selbsterfahrung – andere im Sinne 
des ‚Tronc Commun’ als zusätzliche frei-
willige Angebote formuliert, welche sich 
unter unseren Studierenden eines regen 
Zuspruchs erfreuen.

Lehrpersonen, welche in diesen Jahren 
unsere Schule verliessen – Magda Coro-
minas, Jan Vervecken, Alex Fischer – 
wurden durch neu hinzu kommende er-
setzt – Susan Hoffmann, René Pilloud, 
Carla Carmenisch, Helga Sieber und zu-
letzt Jürgen Westhoff. Zwei erfahrene 
Lehrerinnen vervollständigen seit lan-

gem das Lehrer-Team: Franziska von 
Schinckel und Claudia Beretta. Zusam-
men mit Wilfried Rappenecker sicherten 
sie bei den notwendigen Veränderungen 
in gewisser Weise den Roten Faden der 
Entwicklung.

Seit 2004 finden regelmässig in 3 bis 
4-jährigen Abständen die Europäischen 
Shiatsu Kongresse statt. Diese 4-tägigen 
Events ziehen TeilnehmerInnen aus ganz 
Europa an. Sie werden jedes Mal auf-
wendig über zwei Jahre vorbereitet und 
dienen dem Zweck, dem professionellen 
Shiatsu in Europa ein Diskussionsforum 
zu bieten und die Entwicklung von 
Shiatsu als Beruf zu fördern. Die Euro-
päischen Shiatsu Kongresse sind inzwi-
schen über die Grenzen Europas hinaus 
bekannt; die schriftlichen Beiträge der 
Dozenten zu ihren Workshop-Themen 
stellen eine interessante und wichtige 
Informationsquelle für Shiatsu-Praktizie-
rende dar. Der nächste Kongress findet 
vom 9. – 12. Oktober 2014 im Kiental 
statt: www.esc-kiental.com.

Seit 2007 ist das Shiatsu-Forum auf der 
Website des Kientalerhofes aktiv. Es bie-
tet die Möglichkeit zur professionellen 
Kommunikation unter Shiatsu-Praktizie-
renden. Bisher wurden über 150 Themen 
bearbeitet; wer nachschaut findet eine 
Fülle an interessanten Informationen zur 
Shiatsu-Praxis: http://www.kientalerhof.
ch/cms/forum/shiatsu/

Ein engagiertes Fortbildungsprogramm 
ergänzt unsere Methodenausbildung 
Shiatsu. Unsere eigenen StammlehrerIn-
nen bieten ebenso wie international be-
kannte Shiatsu-LehrerInnen anspruchs-
volle und wertvolle Ergänzungen für die 
Shiatsu-Praxis. Hier sind auch die Kurse 
mit Wilfried Rappenecker zu nennen, in 
denen er ausgesuchte Themen der Me-
thodenausbildung vertieft und auch 
Praktizierenden anbietet, die nicht in 
Kiental gelernt haben. Andere LehrerIn-

nen wie beispielsweise Susan Hoffmann 
oder Claudia Beretta vermitteln Pra-
xiserfahrung wie Shiatsu mit Schwan-
geren respektive die Anwendung Struk-
tureller Techniken in der Shiatsu Praxis. 
Darüber hinaus bietet der Kientalerhof 
methodenübergreifende Fortbildungen 
im Sinne des Tronc Commun – zum Bei-
spiel Gesprächsführung oder medizini-
sches Grundwissen – sowie Coaching 
Seminare, welche für die Shiatsu-Praxis 
von grossem Gewinn sind.

Durch die eidgenössische Anerkennung 
von Shiatsu als Methode der Komple-
mentärTherapie verändern sich die An-
sprüche an eine Shiatsu-Ausbildung, 
welche nun auf die Höhere Fachprüfung 
vorbereitet. Dies hat die Entwicklung 
unserer Ausbildung in den letzten Jahren 
richtunggebend beeinflusst. So wurde 
der Psychologieunterricht mit zurzeit 
noch 54 Stunden eingeführt und entwi-
ckelt. Die Vermittlung von Kernkompe-
tenzen der KomplementärTherapie zieht 
sich wie ein roter Faden durch die Me-
thodenausbildung.

Im Jahr 2016 möchte Wilfried Rap-
penecker nach 14 Jahren die Leitung der 
ISS Kiental abgeben. Die Nachfolge wird 
Jürgen Westhoff antreten. Als langjähri-
ger Lehrer der Schule für Shiatsu Ham-
burg ist er mit den Inhalten der Shiatsu-
Ausbildungen in Hamburg und Kiental 
bestens vertraut, als ausgebildeter Os-
teopath arbeitet er mit Strukturellen 
Techniken. Es dürfte spannend werden 
zu erleben, wie unsere Ausbildung sich 
unter der neuen Leitung weiter entwi-
ckeln wird und wie Shiatsu als komple-
mentärtherapeutische Methode in eini-
gen Jahren unterrichtet werden wird. 
Wilfried Rappenecker will sich selber kei-
neswegs zurückziehen; er wird weiterhin 
innerhalb und ausserhalb der Ausbildung 
der ISS Kiental als Lehrer aktiv sein.   
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25 Jahre Europäisches Shiatsu Institut: 
auf der Spur des Lebendigen

Der Beginn
Es begann 1978 mit den Shiatsu Kursen 
von Lilli Reiser in Berlin und etwa im glei-
chen Zeitraum von Rosemarie Solter-
mann in der Schweiz. Dort folgten dann 
die ersten Ausbildungsstufen des Shiatsu 
Education Center of America, die Elli 
Mann-Langhof zwischen 1980 und 1983 
organisierte.  Aus diesem Gehen im Pio-
niergeist mit Wataru Ohashi formten 
sich manche der zukünftigen Shiatsu-
Schulen in Europa.

1989 übergab Ohashi den europäischen 
LehrerInnen und OrganisatorInnen die 
Regie für die Shiatsu-Kurse und die Aus-
bildung in Europa. Das ESI ist somit eine 
der ältesten europäischen Shiatsu-Schu-
len und hat einen Reichtum von unter-
schiedlichen LehrerInnen und Organisa-
torInnen hervorgebracht, die mit breiter 
Erfahrung, sowie grosser Freude und Hin-
gabe für die Essenz im Shiatsu – dem Sein 
im Miteinander – und unabhängig von 
der Bedeutung  von einzelnen Namen ge-
wirkt haben.

Ein gemeinsames Curriculum wurde 
geschrieben. Ein Modulsystem, das die 
grösstmögliche Wahlfreiheit bietet, für 
viele heutige Schulen selbstverständ-
lich, wurde damals federführend kre-
iert. Unsere gemeinsamen Fortbildun-
gen mit Pauline Sasaki und Cliff 
Andrews prägten unsere inhaltliche, 
persönliche und organisatorische Zu-
sammenarbeit. 

Im Fluss des Lebendigen
Lernen, sich begegnen, sich austau-
schen, sich streiten, sich versöhnen, 
miteinander lachen, miteinander wei-
nen, Abschied nehmen und neu begin-
nen, Strukturen bewahren, Strukturen 
verändern … durch unsere europäische 
Vernetzung begegnen wir anderen 
Mentalitäten und lernen mit kulturellen 

Unterschieden umzugehen. Dies hilft, 
unser Verständnis und unsere Toleranz 
gegenüber Pluralismus zu erweitern.

ESI Schweiz – 
mehr als eine Schule 
Shiatsu in den Alltag vieler Menschen zu 
bringen, war eine der Zielsetzungen bei 
der Gründung des «Vereins zur Förde-
rung des Shiatsu». Wir wollen uns für ein 
erweitertes Verständnis des Lebens, das 
hinter allem steht, einsetzen, und für 
Shiatsu als Methode, um dies erfahrbar 
zu machen. Zu dieser Art von Expansion 
von «wer wir sind – was das Leben in sei-
ner Verkörperung sein kann» tragen alle 
Diplomierten und Menschen, die einen 
Geschmack von Shiatsu erfahren, bei. 
Dieser Aspekt lässt uns offen sein für Ver-
netzungen und so auch mit einem For-
scher-Geist in einen Dialog mit anderen 
Shiatsu-Richtungen  gehen. 

Gesellschaftliche Aspekte 
und Wandlung
«Die Gründergeneration vieler Projekte 
für gemeinschaftliches Leben und Arbei-
ten hat die Nachkriegszeit miterlebt und 
sich gegen kollektive Tendenzen der da-
maligen Gesellschaft durchgesetzt. Als 
Gegenentwurf zur Normalität wurde eine 
feste Gruppenidentität gesucht – sei sie 
ökologisch oder ideell motiviert. In heu-
tigen Gemeinschaften weicht dies dem 
Vertrauen in einen organischen Fluss der 
Entwicklung, einem spielerischen Prozess 
des Einander-Zuhörens.»I  

Dieses Vertrauen in einen organischen 
Fluss der Entwicklung  erleben wir heute 
im ESI mehr und mehr. In Deutschland, 
Österreich, Italien und der Schweiz hat 
sich Shiatsu unterschiedlich etabliert 
und berufspolitisch positioniert und die 
ESI-Institute haben diese nationalen 
Entwicklungen jeweils integriert. Wir 
sind den Stimmen und der Spur des Le-

bendigen rund um Shiatsu im heutigen 
ESI gefolgt.

Aus der Sicht einer Organisatorin
Für mich ist die in allem innen liegende 
Weisheit, die sich auf verschiedenste 
Weise zeigt, von grosser Bedeutung. 
Herz und Kopf unterstützen einander, 
ich betrachte dieses Potential und wün-
sche, dass das eigene Tun zum Besten 
aller sein möge.

Für mich geht es in meinem Tun auch da-
rum, in einem ersten Schritt weiter zu se-
hen, um dann in einem zweiten Schritt 
weiter gehen zu können.

Aus der Sicht einer Lehrperson
Ich schätze es, in einem Kollektiv zu ar-
beiten, das über langjährige und konti-
nuierliche Unterrichtserfahrung ver-
fügt. Der rege Austausch mit Kollegen 

Innere Stimmen

Shiatsu bringt den Geschmack des 
Himmels auf die Erde.

Eine effektive Körper- und Energie- 
Arbeit, Bewegung, Lebendigkeit, 
Dynamik, Kommunikation, Kontakt, 
Veränderung, Freude, Impulsgeber 
und vieles mehr!

Ein unendliches Lern- und Reibungs-
feld, weit entfernt von Routine, Lan-
geweile oder Müdigkeit.

Potential spüren, über Möglichkei-
ten nachdenken, über die Grenzen 
weit hinaus träumen. Fragen stellen, 
die uns dehnen und Impulse geben, 
so dass im Tun das Gefühl der Kohä-
renz überwiegt.
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Shiatsu als philosophisch-erfahrba-
rer Weg eines Prozesses «Hinter 
den Wolken ist der blaue Himmel.» 
(Kishi)

Zusammenkommen «Marriage» und 
«Zusammenarbeit» betonte Kishi, 
seien das Wichtigste in der Berüh-
rung.

Kohärenz: mit Herz und Verstand! 
Ganz konkret im täglichen Tun 
und ... aus ganz viel Freude am Mit-
einander!

am heimischen Institut fördert unser 
Teamgefühl und die Bereitschaft zum 
Dialog. 

Das gemeinsame Unterrichten, als Ge-
schenk an unsere KursteilnehmerInnen 
und besonders auch an uns, ist grosszü-
gig und grossartig. Damit halten wir stets 
das Seiende, das Andere, das Ergän-
zende im Auge und entwickeln uns an-
einander weiter.

Der nächste Schritt …
… zeigt sich, indem wir weiterhin Fragen 
stellen und versuchen, in der achtsamen 
Offenheit den Geschmack des Lebendi-
gen zu erfühlen. Aus unserer Freude und 
den Überraschungen des Lebens und des 
Miteinanders im und für Shiatsu wagen 
wir dann den nächsten Schritt.

So freuen wir uns im ESI Schweiz, dass 
unser Institut nach diesen vielen Jahren 
wieder ein Kurszentrum in Basel bezo-
gen hat. Wir freuen uns, dass uns 
Shiatsu-Freunde die Möglichkeit geben, 
im Tessin einen weiteren Ort des Shiatsu-
Netzwerkes zu kreieren. Und wir freuen 
uns, dass wir unserer Idee «Förderung 
des Shiatsu» weiterhin klar und fokus-
siert folgen, indem wir Beiträge von 
GönnerInnen gezielt für die Förderung, 
Forschung und Entwicklung von Shiatsu 
einsetzen.

In dieser Freude sagen wir Danke! Wir 
danken all den Mutigen, Grenzüber-

schreitenden und Pionieren. Wir dan-
ken den Menschen, die mit ihren Fragen 
und der Sehnsucht nach dem Lebendi-
gen ins Shiatsu kommen. Und manch-
mal sogar sich selbst auf den Weg be-
geben, um Shiatsu zu lernen. Wir sagen 
Danke für die vielen Begegnungen und 
auch Reibungen, die uns daran erin-

nern, nichts als selbstverständlich an-
zusehen! Wir sagen Danke!   

Claudia Per, Schulleiterin ESI Schweiz

 I frei nach Oya 2/14
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Was ursprünglich 2006 als Interessen-
gruppe entstand, ist vor zwei Jahren in 
einen offi ziellen Verein umgewandelt 
worden. In den Statuten ist der folgende 
Vereinszweck festgehalten:

Der Verein Ganzheit vertritt die folgenden 
Interessen praktizierender Therapeuten 
der Alternativ- und Komplementär-Me-
dizin sowie anderer Berufsgruppen aus 
dem Gesundheitswesen (Ärzte, Physio- 
und Psychotherapeuten, usw.) im Kanton 
Obwalden:

loges und der Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen:

 a)   Interessenvertretung von nicht-
ärztlichen Therapeuten gegenüber 
Behörden, Politik und Öffentlich-
keit auf regionaler Ebene.

 b)   Förderung der Vernetzung von 

nichtärztlichen Therapeuten un-
tereinander und mit anderen Be-
rufsgruppen aus dem Gesund-
heitswesen.

der nichtärztlichen Therapeuten 

Mit diesen Aufgaben vor Augen haben 
wir uns zu dritt im Vorstand an die Arbeit 
gemacht. So ist unterdessen eine Home-
page entstanden und daraus ein kleines 
Werbekonzept. Seit einem Jahr lassen wir 
monatlich im ‘Aktuell’ – einem Informa-
tionsblatt im Kanton Obwalden – Inserate 
über die verschiedenen Methoden publi-
zieren. Parallel dazu informieren wir auf 
unserer Webseite über die entsprechende 
Methode und verweisen auf die jeweili-
gen Verbandsseiten. Ein weiteres Projekt 
ist die erste Ganzheit-Tagung am 10.05.14 

zum Thema Brustgesundheit und Brust-
krebs. Die Chefärztin der Gynäkologie 
vom Kantonsspital sowie unsere Mitglie-
der geben Einblick in ihr Wissen und ihren 
Ansatz der Behandlung. 

Wir sind (noch) eine kleine Gruppe von 
TherapeutInnen, hoffen aber auf Zu-
wachs und sind offen, unser Netz Schritt 
für Schritt auch in die Schulmedizin aus-
zuweiten. Weitere Infos: www.verein-
ganzheit.ch. 

Für den Verein Ganzheit
Patricia Stifani, KomplementärTherapeu-
tin OdA KT Methode Shiatsu

Ganzheit – Verein für 
ganzheitliche Therapien



FUTON CULTURE
Rue Centrale 66a, Zentralstrasse
2503 Bienne / Biel – Suisse

NATTES SHIATSU MATTE

T +41 32 325 29 50
info@futonculture.ch
FUTONCULTURE.CH

Berufsbegleitende, aner-
kannte Weiterbildungen mit 
Diplomabschluss:

Viele Beziehungsprobleme, 
Stresserkrankungen, depressive 
Verstimmungen und andere psy-
chosomatische Störungen zeigen 
raschere Besserungstendenzen, wenn 
im beraterischen Gespräch der Körper 
in aktiver oder passiver Form einbe-
zogen wird. Der IKP-Ansatz beinhaltet 

neben dem psychosozial-berateri-
schen Gespräch auch das Erleben und 
Erfahren über den Körper sowie den 
Einbezug kreativer Medien.
Dieses ganzheitliche Ausbildungs-
konzept wird seit über 30 Jahren 
unter der Gesamtleitung von Frau Dr. 
Yvonne Maurer am IKP in Zürich und 
Bern vermittelt. 

 Dipl. Körperzentrierte(r)  
 Psychologische(r) Berater(in)  
 IKP (3 Jahre, SGfB-anerkannt)

 Dipl. Partner-, Paar- und   
 Familienberater(in) IKP 
 (1,5 bzw. 3 Jahre, SGfB-anerk.)

 Dipl. Ganzheitliche(r)   
 Atemtherapeut(in) IKP 
 (2 Jahre, EMR- und ASCA-anerk.)

 Dipl. Ernährungs-   
 Psychologische(r)  
 Berater(in) IKP 
 (2 bzw. 4 Jahre, ASCA- und SGfB-  
 anerkannt)

 Dipl. Psychologischer   
 Patienten-Coach IKP (1/2 Jahr)

Tel. 044 242 29 30

Mehr Infos erhalten Sie gerne an un-
seren unverbindlichen Info-Abenden. 
Termine dazu finden Sie unter 
www.ikp-therapien.com

Ausbildungsinstitut für Ganzheitliche Therapien IKP 
Kanzleistrasse 17 | 8004 Zürich | Telefon: 044 242 29 30 | E-mail: info@ikp-therapien.com

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

Ihre Weiterbildung
Bauch: Diagnose und Therapie 
Sylvia Schwarze | 4., 11. & 18. September 2013 | Mi | 18:45-21:45 | 9 Std. | CHF 270.–

Kiyindo-Shiatsu® Schmerzen auflösen
Pierre Clavreux | 5. & 6. Oktober 2013 | Sa/So | 09:00 - 17:30 | 14 Std. | CHF 420.–

Persönlichkeitsentwicklung durch Shiatsu ND
Peter Itin | 21. Oktober 2013 - 17. Februar 2014 | Mo | 09:15 - 18:15 | 32 Std. | CHF 896.–

Coaching: Innere Ordnung schaffen
Ina Hullmann | 25. & 26. Januar 2014 | Sa/So | 09:15 - 17:30/15:30 | 12 Std. | CHF 480.–

Kiyindo-Shiatsu® Hara-Rückenbehandlung
Pierre Clavreux | 1. & 2. März 2014 | Sa/So | 09:00 - 17:30 | 14 Std. | CHF 420.–

STT® - Biokybernetische Grundlagen
Thomas Gisler | 3. & 10. April 2014 | Mo | 08:15-14:45 | 12 Std. | CHF 360.–

Shiatsu bei Stress-Burnout-Lebenskrise
Peter Itin | 10. & 17. Mai 2014 | Sa | 09:15 - 18:15 | 16 Std. | CHF 448.–

Kiyindo-Shiatsu® mit Shu- und Bo-Punkten
Pierre Clavreux | 31. Mai & 1. Juni 2014 | Sa/So | 09:00 - 17:30 | 14 Std. | CHF 420.–

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.
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sicherungsberatung®

Die unabhängige Beratungsstelle in allen Versicherungs-, Vorsorge- 
und Pensionierungsfragen.  

 wir beraten Sie bei der Geschäfts- resp. Praxiseröffnung 
wir beraten Sie für die Alters- und Vermögensvorsorge 

 wir beraten Sie im Scheidungsfall und bei Erbschaft                              
 wir führen Schulungen und Kurse durch

® holzikofenweg 22 postfach 6058 3001 bern    
tel. 031/378 10 10 fax 031/378 10 19  

fair@fairsicherung.ch 
® auch in Zürich
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weiter
bilden.

Eine Auswahl an anerkannten Fortbildungen:

08. - 09.09. Akupressur bei häufi gen klinischen  

 Beschwerden 

 Lois Hacksteiner | Uzwil

11. - 14.09. Das Herz der Diagnose und Meridiane  

 in der östlichen Medizin Tzvika Calisar
13. - 14.09. Energetische Ernährungslehre der   

 TCM 

 Lois Hacksteiner | Wetzikon

18. - 21.09. Spuren des Ki – meridianfreies

 Shiatsu

 Wilfried Rappenecker
26. - 28.09. Natural Chi Movement 

 Dr. Tienko Ting
30.10. - 2.11. TCM-Diagnostik: Gesichts-, Zungen-  

 und Puls-Diagnose 

 Lois Hacksteiner
07. - 09.11.  Klangschalen-Massage

 Samuel Staffelbach
21. - 23.11.  Fortgeschrittene Strukturarbeit im  

 Shiatsu 

 Claudia Beretta
27. - 29.11.  Integrative Traumatherapie für

 KörpertherapeutInnen 

 Dr. Markus Fischer

Bildungs- und Begegnungszentrum
für Körperarbeit und Bewusstseinsentfaltung  Kiental 

Schule für Körpertherapie  Kiental  Wetzikon  Uzwil
Tel. 033 676 26 76  |  www.kientalerhof.ch

T.  024 441 51 58www.iokai.ch

LES PHASES 
DE VIE DIFFICILES,
VOIRE PATHOLOGIQUES

Pratique et blocs de théorie intercalés

Lausanne
27 & 28 septembre 2014

12 h de cours - 350 CHF

Madina Bokoum
psychothérapeute coporelle OIP
praticienne Zen Shiatsu, Tao Chi
enseignante de psychologie à l’ISS-Kiental 
et Tao Chi à Zürich

  d ession  u n ou  
  s cho a ho o ie  n oses  co usions 
  c ises  suicides 
  si ience
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Shiatsu Gesellschaft Schweiz
Geschäftsstelle
Postfach 350
CH-5430 Wettingen 1
Tel.: 056 427 15 73
Fax: 056 427 15 09
gs@shiatsuverband.ch
www.shiatsuverband.ch

Adressen der Regionalgruppen-
LeiterInnen
Die Mitglieder der Regional grup pen treffen 
sich regelmässig zum Erfahr ungs aus tausch, 
zur Organi sa tion von Öffentlichkeitsarbeit 
u.a.m. Die Aktivitätenprogramme der einzel-
nen Gruppen sind im Mitgliederteil unserer 
Website aufgeführt.

Deutschschweiz
Bern

Sabine Dombrowski
Tel. 076 432 13 00
info@shiatsusabine.ch

Bettina Hehl
Tel. 078 835 35 78
b.hehl@bluewin.ch

Adressen

Nordwestschweiz

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

Tiziana Wohlhüter-Geiser
Tel. 077 481 81 74
info@shiatsuwohlhuetergeiser.ch

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

St. Gallen

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

Zürich

Kristina Hansen Adank
Tel. 044 725 00 47
kristina@wellness-touch.ch

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

Romandie 

Neuchâtel/Bienne

Sandra Jaques
Tel. 079 238 12 72
sandra.jaques@bluewin.ch

Yverdon

Monique Boillat
Tel. 024 425 95 02

Geneviève Dafflon-Hoppe
Tel. 024 425 04 22

Christine Dufey
Tel. 024 445 56 06
christine.dufey@bluewin.ch

Internationale Vernetzung 

mit Shiatsu-TherapeutInnen

Wenn Sie sich mit Shiatsu-TherapeutIn-
nen aus Grossbritannien austauschen 
möchten, kontaktieren Sie bitte Karila 
Faulkner: karilafaulkner@hotmail.comShiatsu-Shop

Folgende Artikel können bestellt werden:

NEU  Meridian-Übungskartenset (einzeln, 10 Karten) CHF 12.00
NEU  Meridian-Übungskartenset (gemischt, 6 à 3 Karten) CHF 22.00
NEU  Faltflyer Meridian-Übungen A4  CHF 1.00

Faltprospekt A4  (ab 100 St. CHF –.80)  CHF 1.00

«Shiatsu als Therapie»

Faltprospekt A3  (ab 100 St. CHF 1.00)  CHF 1.50

«Shiatsu als Therapie»

Verordnungsblock A5  CHF 5.00

Postkarten  (ab 100 St. CHF –.80)  CHF 1.00

Geschenkgutscheine  (ab 100 St. CHF –.80)  CHF 1.00

Decktücher  CHF 5.00

Berufsprofile (ab 100 St. CHF 1.50)  CHF 2.00

Jahrespublikation Shiatsu 2012   CHF  20.00

Jahrespublikation Shiatsu 2011   CHF  10.00

CD SGS-Präsentation   CHF  10.00

CD Qualitätsordner  CHF  10. 00

Porto und Verpackung je nach Bestellvolumen CHF 9.00 bzw. CHF 11.00

Rechnungsstellung erfolgt mit Versand.
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