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Vorwort

Auf Einladung von Hayao Kawai, kamen wir, meine Frau und ich, 1985 zum
ersten Mal nach Japan. Meine Frau erholte sich gerade von einem schweren
Autounfall, unter dessen Folgen sie über mehrere Monate hinweg gelitten hatte. Obwohl sie etwa eine Woche lang im Krankenhaus gewesen war, konnten
ihre Schmerzen nicht diagnostiziert werden. Nach einer ganzen Reihe teurer,
umfangreicher und belastender Tests brachte eine Röntgenaufnahme zu Tage,
dass eine ihrer Nieren gequetscht war. Man sagte uns, dass man nichts weiter
dagegen tun könne und dass die Niere »mit der Zeit schon heilen würde«.
Als wir nach unserer langen Anreise von Boston in Tokyo ankamen, litt meine Frau erneut unter Schmerzen. Wir baten unseren Gastgeber, von dem ich
eingeladen worden war, um Traumseminare in Japan zu unterrichten, ob er
einen Therapeuten der östlichen Medizin für uns finden könnte. Kurz darauf
empfingen wir in unserem Zimmer, im Internationalen Haus in Tokyo, Herrn
Ryokyu Endo, einen jungen Mann, der uns wärmstens empfohlen worden war.
Nachdem er das Abdomen meiner Frau untersucht hatte, kam er schon nach
einer halben Minute zu dem Schluss, dass ihre Niere beschädigt war. Nach
einer Shiatsu-Behandlung, die etwa eine Stunde dauerte, verschwanden die
Schmerzen und sind bis zum heutigen Tag nicht mehr wiedergekehrt.
Bei einem meiner jährlichen Besuche, die ich seitdem in Japan verbrachte,
wurde ich von starken Rückenschmerzen geplagt, einem Leiden, das mich regelmäßig seit meinem 23. Lebensjahr heimsuchte. Bei meiner Ankunft in Tokyo
konnte ich kaum gehen. Endo berührte eine Stelle an meinem Oberschenkel,
nachdem er noch verschiedene andere (Kunst-)Griffe angewandt hatte. Er übte
ein gewisses Maß an Druck aus und sah dabei nach innen gekehrt und losgelöst aus. Ich habe seitdem nun schon über ein Jahr lang kein Stützkorsett mehr
gebraucht.
Die Arbeit von Endo Ryokyu ist jedoch keine Zauberei. Er ist einfach sehr
gut in dem, was er tut und kennt den Körper von innen heraus. er weiß, wie man
dem subtilen Lebensfluss folgt, der durch Ströme der Lebenskraft, die man
Meridiane nennt, durch uns pulsiert.
Sein Buch basiert auf praktischen Erfahrungen, und das darin vermittelte
Wissen ist sehr leicht anwendbar in der Praxis. Es demonstriert, wie sich Ki,
die von Menschen im Osten seit uralten Zeiten in all ihren verschiedenen
Differenzierungen wahrgenommene Lebenskraft, manifestiert und wie sie beeinflusst werden kann. Der Osten legt den größten Wert auf die persönliche
Sinneserfahrung als elementare Quelle für Verständnis und Wissensbildung.
Rationale Äußerungen und Darstellungen werden als zweitrangig erachtet.
Die Reproduktion von Erfahrung ist demnach eher ein Motiv zum Schreiben
als die Verbreitung von akademischem Wissen. In dieser Hinsicht ist Ryokyu

 
Endo ein begabter Vermittler. Durch seinen mehrjährigen Aufenthalt im Westen
als junger Mensch kennt er seine Zuhörer und Leserschaft auch außerhalb seiner
Heimat. Er ist auch für Menschen im Westen leicht zu verstehen. Wenn Sie
eine neue Behandlungsweise erlernen möchten, ist dies das richtige Buch für
Sie. Es enthält nicht nur eine weise Philosophie, sondern auch viele anschauliche und verständliche Illustrationen und spezifische Behandlungsverfahren.
Wenn Sie eine Welt erfahren wollen, die nie mit der Illusion einer ausgeprägten
Trennung von Körper und Geist zu kämpfen hatte, dann sollten sie von diesem
jungen Meiste lernen, der weiß, wie man heilt. In den letzten Jahren konzen
trierte Ryokyu Endo seine Bemühungen auf die Verbreitung seiner Methode,
indem er viele Therapeuten ausbildete. Dass er jetzt in erster Linie als Ausbilder
tätig ist, erhöht die Klarheit dieses Buches in hohem Maße. Endo ist außerdem
auch ein begabter Musiker und komponierte meditative Musik, die auf CD
aufgenommen wurde. Diese meditative Einstellung zieht sich durch das ganze
Buch.
Als Psychoanalytiker auf die Traumarbeit spezialisiert, bin ich mir der engen
Beziehung zwischen Körper und Psyche durchaus bewusst. Diese Beziehung
zeigt sich in Bildern, die körperliche Reaktionen hervorbringen. Endo verwendet diese Bilder meisterhaft, und ich bin sicher, dass dieses Buch im Westen zu
einem großen Verständnis einer östlichen Geisteshaltung beiträgt, die ihr Vertrauen in die menschliche Intuition als wichtigstes Werkzeug zur Wissensbildung setzt.
Robert Bosnak
Autor von »A little course in dreams«
and »Dreaming with an AIDS Patient«

Vorwort der Übersetzer
Die vorliegende deutsche Ausgabe unterscheidet sich in wenigen Punkten
vom Original.
Die Überarbeitung bezieht sich vor allem auf die Einleitung. Diese wurde
zum besseren Verständnis umstrukturiert und durch einige Erläuterungen
(meist als Fußnoten) ergänzt. Auch im Hauptteil sind diese Anmerkungen zu
finden. da sich Tao Shiatsu als lebendige Methode ständig weiterentwickelt,
sind im praktischen Teil einige wenige Techniken abweichend vom Original
dargestellt.
Im Text selbst haben wir uns wegen der besseren Lesbarkeit dafür entschieden, nur die männliche Form (z.B. Therapeut oder Klient) zu verwenden. Wir
bitten alle Leserinnen um Nachsicht.
Ihnen als Therapeuten wünschen wir, dass Sie bei Ihrer Arbeit mit den Klienten
durch Tao Shiatsu einen neuen Aspekt und größere Effektivität beim Heilen
erleben werden. Der Erfolg wird Ihnen sicher recht geben.
Die Übersetzer
Im Herbst 2001
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1
Kultur, Umweltbedingungen und Medizin
im Osten und Westen

Die medizinische Behandlung im Osten, die die Harmonie mit der Natur und
den gläubigen Gehorsam ihr gegenüber betont, basiert auf der Philosophie,
welche die östlichen Kulturen genährt hat. Deshalb ist es unvorstellbar, die
östliche Medizin von dieser Philosophie und von den Lebensbedingungen
der östlichen Länder zu trennen, Sie erklären und bedingen einen Großteil
der Unterschiede zwischen Ost und West Zum besseren Verständnis seien im
Folgenden einige Beispiele hierfür angebracht:

1.1 Kulturelle Bedingungen
Aufgrund seines warmen Klimas, seines fruchtbaren Bodens und seiner hohen
Niederschläge war der Osten stets eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Gesegnet mit diesem milden Klima, schien es für die Menschen im Osten weniger
notwendig, eine Ideologie zu entwickeln, die den Menschen in Gegensatz zur
Natur stellt.
Europa liegt auf einem nördlicheren Breitengrad als der Großteil Japans,
und Länder in diesen Breitengraden haben einen langen, kalten und harten
Winter. Das konnte einer der Gründe dafür sein, warum die Menschen in Europa seit jeher gezwungen waren, für ihr Überleben die Naturelemente zu bekämpfen oder zu manipulieren.
Daher sind z. B. die Hauser in Europa aus Stein gebaut, um die Menschen
von den äußeren Elementen abzuschirmen. Japanische Häuser hingegen bestehen aus Holz, mit Veranden, offenen Gängen und fließenden Grenzen zwischen innen und außen, denn die Menschen in Japan mussten sich nicht von der
Natur isolieren, um zu überleben. So wie die europäischen Häuser mit Rücksicht auf die kalten Winter gebaut wurden, so baute man die japanischen Häuser entsprechend der heißen, feuchten Sommer. Es ist gut möglich, dass der
japanische Sommer wegen seiner hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
	 In milderen Klimazonen kann man auch im Westen eine andere Entwicklung verfolgen. Im milden
Mittelmeerklima z. B. entstand bei den Griechen eine philosophische Ansicht über Körper und
Natur, die der des Ostens stark ähnelt.
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für manche Menschen unangenehm ist, aber der positive und wichtige Aspekt
dieser klimatischen Bedingungen ist die Tatsache, dass das Land immer über
einen ausreichenden Wasservorrat verfügt.
Was sich natürlich auch auf die Landwirtschaft auswirkt. Die europäische
Landmasse wurde während der letzten Gletscherperiode durch Erosion geformt. Daher ist ihr Boden verhältnismäßig unfruchtbar und dadurch für den
Ackerbau eher ungeeignet. Dazu kommt, dass in weiten Teilen Europas die
Sonneneinstrahlung eher schwacher und das Wasser aufgrund geringer Niederschläge manchmal knapp ist. Wenn man japanischen Reis in Europa anbauen würde, soll die Jahresernte angeblich nicht einmal ein Fünftel von dem
betragen, was sie in Japan beträgt; ein Baum, der in Japan 50 Jahre braucht, um
ausgewachsen zu sein, bräuchte in Deutschland 150 Jahre.
Andererseits bedeutet der geringe Niederschlag in Europa, dass Unkräuter
keine Oberhand nehmen und die reichlich vorhandenen Weiden sich gut für
die Viehzucht eignen, die sich zur wichtigsten Form des Lebensunterhalts in
der Geschichte Europas entwickelte. Ununterbrochenes Weiden zerstört aller
dings die Weideflächen, und so war der Lebensstil der ersten europäischen
Stämme an einen, sich über die Jahre hinweg wiederholenden Kreislauf der
Wanderungen gebunden. Die daraus entstehenden Grenzfestlegungen zwischen den einzelnen Gruppen führten oft zu Auseinandersetzungen. Unter
Menschen, die solch einen Lebensstil pflegen, musste sich beinahe zwangsläufig eine miteinander konkurrierende Lebenseinstellung entwickeln, denn nur
so war ihr Oberleben gesichert.
Die Härte des Klimas, die ständige Suche nach geeignetem Land für die
Viehzucht sowie die Wanderungen dorthin führten in weiten Teilen Europas
schließlich zu einer Ideologie, die den Menschen als Herrscher über die Natur
ansah. Im Vergleich zu Japan scheint die Natur daher auch weitaus stärker
manipuliert worden zu sein – während sie im Osten mehr verehrt wurde.
Die Lebensbedingungen prägen auch die religiösen Vorstellungen einer Gemeinschaft. Länder, in denen die natürlichen Umweltbedingung rauh und hart
sind – wie die Wüstenlandschaften dieser Erde –, nähren Religionen mit strengen Geboten, die nur an einen Gott glauben, wie z. B. das Christentum, den
Islam und den jüdischen Glauben. Andererseits scheint der Glaube an viele
Götter eher in Ländern zu entstehen, die einen Überfluss an Natur und jahreszeitlichen Veränderungen haben, wie dies in vielen Ländern im mittleren und
fernen Osten der Fall ist. Dort gibt es vielerorts eine natürliche Verehrung für
Sonne, Berge, Flüsse, ja alles, was Natur ist. Der Hinduismus in Indien, Tao
ismus in China und Shintoismus in Japan sind z. B. alle polytheistisch.
	 Mitsuo Ishikawa: Nyu Saiensu no Sekaikan. Tama, Tokyo 1985.
	 Vielleicht ist dies auch einer der Gründe für die Tendenz in den westlichen Kulturen, das Subjekt
(das Ego) vom Objekt (der physikalischen Welt) zu unterscheiden.
	 Schon im Neuen Testament heißt es: »Macht euch die Erde untertan.«
	 Wobei sich natürlich auch Parallelen feststellen lassen: Im Buddhismus kennt man z. B. den
Glauben, dass selbst Verbrecher von Amida Buddha gerettet werden können, was dem chsristlichen Prinzip der Vergebung entspricht. Nach der Lehre des Lotus Sutra existiert die Buddha-Natur
in allem und jedem. (Sutra, Skit, wörtlich »Leitfaden«. Lehrrede des Buddha. Das Lotus Sutra
wird im Mahayana als das Sutra angesehen, das die vollständige Lehre des Buddha enthält).
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1.2 Die Rolle der Natur
In alten Zeiten betrachtete man im Osten den Körper als »den Schrein des
Geistes«, in dem die Kräfte der Natur wohnen, die als kostbar und heilig angesehen wurden. Der Schlüssel für das Verständnis von Krankheit und Therapie
in der östlichen Medizin ist die Vorstellung von der Natur als Meisterin des
Lebens. Die Lebensessenz (Ki) wird als Teil des gegenseitigen Austauschs zwischen Mensch und Natur betrachtet. In der Theorie der östlichen Medizin entstehen Krankheiten dann, wenn der menschliche Körper seine ursprüngliche
Harmonie mit der Natur verliert und die sich gegenseitig beeinflussenden Energieströme zwischen Mensch und Natur gestört sind.
Östliche Medizin, ob nun Shiatsu, Akupunktur oder chinesische Kräuter
medizin, versucht Krankheiten dadurch zu heilen, dass sie die natürliche
(Lebens-)Energie des Klienten lenkt. Die Behandlung besteht darin, die Vital
energie im Klienten zu stimulieren und deren Kreislauf wieder zu normalisieren, wobei die Behandlung entsprechend der vitalen Reaktion des einzelnen
Klienten variiert. Damit diese selbstregulierende Heilreaktion hervorgerufen
wird, muss der Behandelnde mit dem Klienten, d. h. in Übereinstimmung mit
seinen Lebensenergien, arbeiten.
Dadurch wird der Therapeut zu einem Vermittler bei der Wiederherstellung der Harmonie des Klienten mit der Natur, die dann letztendlich den Heilungsprozess ganz übernimmt.
Die Therapie erfolgt meist manuell oder mit natürlichen, sanften Methoden und wird nicht mit Maschinen und Geräten durchgeführt. In den verschiedenen Therapieansätzen der östlichen Medizin spielt die manuelle Therapie
eine zentrale Rolle, und Shiatsu gilt als die natürlichste, mit der Hand durchgeführte Technik.

1.2.1 Reduzierung und Gesundheit
Der Glaube an Rationalität und Naturwissenschaften scheint nahezu alle
Lebensbereiche der materialistischen und industriellen Zivilisation zu beeinflussen. Trotz aller Errungenschaften birgt dies viele Probleme in sich.
Als wissenschaftliche Disziplin ist die Naturwissenschaft bemüht, alle Erscheinungen von einem rein objektiven Standpunkt aus zu betrachten und versucht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, den subjektiven Geist aus
ihren Forschungen auszuschließen. Darüber hinaus reduziert die Naturwissenschaft alle Dinge, die existieren, zu Elementen einer Struktur. In ihrem Verständnis kann man die »wahre Form« eines Ganzen leichter verstehen, wenn
man sie in kleinere Einzelteile zerlegt.
In den heutigen Zeiten hat dieses elementare »Reduzierungs-Denken« alle
Aspekte der Gesellschaft durchdrungen – mit weitreichenden Auswirkungen.
	 »Reduzierung« steht hier als Gegenbegriff für »ganzheitlich«, im Sinne von Aufspaltung in
einzelne Bereiche.
	 Als einer der Begründer sei hier Rene Descartes angeführt; franz. Philosoph, 1596–1650. »Ich
denke, also bin ich (Cogito ergo sum)«. Für Descartes stand die körperliche Welt im Gegensatz
zur denkenden Substanz. Da für ihn die mathematische Exaktheit als Ideal alles Erkennens galt,
übertrug er seinen mechanistischen Naturbegriff auch auf alles Lebendige.
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Der Körper gilt nun nicht mehr als Teil eines kosmischen Ganzen, sondern
wird vor allem als ein Element angesehen, das zur sozialen Produktivität beiträgt.
Aus Bequemlichkeit und Annehmlichkeit entfernen sich die Menschen immer stärker von ihrer natürlichen Umgebung, umgeben sich mit elektrischen
Geräten und ignorieren den ernsthaft negativen Aspekt, den solch ein Lebensstil mit sich bringen kann. Selbst nach dem Ende des Kalten Kriegs geht z. B.
die Waffenproduktion weiter, und es gibt bereits genug Atombomben, um den
ganzen Planeten zu zerstören. Situationen, die unbewusst, wenn nicht sogar
bewusst, ein latentes Angstgefühl in jedem Menschen hervorrufen. Der kontrollierte, städtische Lebensstil unserer Zeit, mit der herrschenden Abhängigkeit von Autos und elektrischen Geräten, verhindert die von Natur aus engen
Beziehungen zwischen den Menschen. Er nährt die Vereinsamung und den
Verlust des wahren Wesens des Daseins. Die Menschen merken, dass ihnen
»etwas fehlt«. Seit einiger Zeit probieren die Menschen die wahre Lebenserfahrung wiederzugewinnen, indem sie sich für sportliche Betätigungen begeistern und versuchen, ihr Sexualleben zu verbessern.
»Rationales Denken«, das von den Funktionen der vorderen Gehirnhälfte
abhängt, ist wesentlich für das Leben in der modernen Welt. Eine Überbetonung dieser Gehirnhälfte jedoch beeinträchtigt wiederum die Funktion des
Mittelhirns, das für Gefühle und Instinkte zuständig ist (▷ Kap. 3.2, S. 25ff.).
Wenn die Aktivität des Mittelhirns unterdrückt wird, wird es schwer für die
Menschen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und das Leben in seiner
ganzen Fülle zu erfahren. Diese Unterdrückung des Mittelhirns könnte möglicherweise die Depressionen und Dissonanzen erklären, an denen viele Stadtbewohner leiden.
Gegenwärtig wird die Naturwissenschaft noch von vielen Menschen als die
einzige Wahrheit angesehen. Sie glauben an die wissenschaftliche Technologie,
die ihnen erlaubt, in materiellem Luxus zu leben. Sie hoffen und denken, dass
die Wissenschaft und Technologie alle Probleme lösen kann und der medizinische Fortschritt jede Krankheit heilen wird. Doch obwohl außergewöhnlich
präzise technische Ausrüstungen entwickelt wurden, ständig neue Medikamente auf den Markt kommen und die Anzahl der Krankenhäuser zunimmt,
nimmt die Anzahl der Klienten und kranken Menschen nicht ab, sondern zu.
Jedes Jahr steigen die Ausgaben für das Gesundheitswesen. In Japan z. B. übersteigt es die Wachstumsrate der Wirtschaft. In Amerika nimmt die Anzahl der
Menschen, die behandelt werden, ständig zu; unabhängig von der Tatsache,
dass die Kosten im Gesundheitswesen 10% des Bruttosozialprodukts ausmachen, d. h. 1,5mal soviel wie das Verteidigungsbudget.
Dafür gibt es viele Gründe: Zum einen schafft das Leben in den industriell
stärker entwickelten, materialistisch geprägten Ländern psychologischen und
körperlichen Stress.
Hinzu kommt, dass durch die Manipulation der Umwelt, die den unmittelbaren Bedürfnissen der Leute genügen soll, die Kreisläufe der Natur zerstört
	 Diese Ideologie findet sich auch in der modernen Form der Ehe, in der ein Partner allzu oft auf
eine Verbindung aus Einkommen, Stellen, Charakter usw. reduziert wird.
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werden und die Umweltverschmutzung durch Industrieabfälle immer weiter
ansteigt, was wiederum unsere Gesundheit beeinflusst: durch die Luft, die
wir atmen, das Wasser, das wir trinken, und die Erde, in der unsere Nahrung
wächst. Wegen der modernen Ackerbaumethoden ist nur ein Bruchteil der
Nahrung, die wir zu uns nehmen, noch natürlich. Vor der Industrialisierung
nahmen die Menschen Nahrung zu sich, die entsprechend den natürlichen
Kreisläufen organisch angebaut und mit menschlichen oder tierischen Exkrementen gedüngt wurde.
Moderne Landwirtschaft vernachlässigt die natürlichen Kreisläufe und
ignoriert die Bedingungen des Bodens. Für ihn zählt nur der Ertrag der nächsten Ernte. Durch den jahrelangen Gebrauch von chemischem Dünger wird
der Boden vielerorts unfruchtbar. Die angebaute Nahrung wird nicht nur geschmacklos, sondern es mangelt ihr auch an wichtigen Nährstoffen, die wir für
unsere Gesundheit benötigen.
Wissenschaftler analysieren die Elemente aus denen natürlicher Dünger besteht, wie Phosphat und Kalium, und stellen künstlich chemische Dünger mit
den gleichen Bestandteilen her. Sie erkennen nicht an, dass Düngemittel eine
Energie sein könnten, die einen Teil des kollektiven Ganzen ausmachen.
Man weiß heute, dass der Gebrauch von Kunstdünger und landwirtschaftlichen Chemikalien die Erde auf lange Sicht unfruchtbar macht und zudem
die Umwelt verschmutzt. Die Menschen zahlen für diesen Fehler mit ihrer Gesundheit. Einige japanische Ärzte, die überrascht waren über die Anzahl von
Krankheiten, die von landwirtschaftlichen Chemikalien verursacht werden,
haben ihre eigenen landwirtschaftlichen Gemeinschaften gegründet, um Medizin und Ackerbau zusammenzubringen.10
Die reduzierende Sichtweise beeinflusst die gegenwärtige Kost auch noch
auf andere Weise: Die meisten Nahrungsmittel, die die Menschen zu sich nehmen, enthalten entweder künstliche Zusätze oder sind verfeinert. Verfeinerten
Nahrungsmitteln – wie weißem Reis, weißem Brot, weißem Zucker und chemischen Salzen – mangelt es an natürlichen Vitaminen und Mineralien. Moderne Ernährungswissenschaftler, die mit dem Prinzip der Reduzierung übereinstimmen, raten meist dazu, Vitamine und Mineralien, die im Laufe des
Verfeinerungsvorgangs verloren gingen, durch andere Nahrungsmittel (Nahrungsergänzungsmittel/Präparate) zu ersetzen.
Auch Nahrungsmittel werden nicht mehr als Energien angesehen, die unser
Leben ernähren (»Lebensmittel«), sondern nur als eine Zusammensetzung
von Elementen, die man durch einen chemischen Vorgang in ihre Bestandteile
auftrennen kann.11 Allerdings ist es bei weitem besser, ein Gleichgewicht der
ernährungswichtigen Elemente durch Vollwertkost bzw. ausgewogener Kost
	 Auch dies ist im Ansatz ein Beispiel für die reduzierende Betrachtungsweise: ein natürlicher
Bestandteil wird künstlich hergestellt – nach der Analyse erfolgt die Zusammensetzung seiner
einzelnen Elemente, ohne dass dabei jedoch das Zusammenwirken berücksichtigt werden würde.
10 Auch im Westen fand in den letzten Jahrzehnten ein Umdenken statt, was sich im Anbau und
Nutzen biologischer Lebensmittel und in der Herstellung umweltverträglicher Produkte widerspiegelt.
11 Ein weiterer wesentlicher Aspekt in der TCM ist die ganzheitliche Ernährungslehre nach den Fünf
Elementen. Die energetische und thermische Eigenschaften der Nahrungsmittel und ihr Einfluss
auf die Tätigkeit der Organe wird bei der Auswahl der Nahrungsmittel berücksichtigt.
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zu sich zu nehmen, als zu versuchen, dieses Gleichgewicht herzustellen. indem
man die einzelnen Elemente isoliert zu sich nimmt. Einige Nährstoffe müssen
z. B. zusammen eingenommen werden, damit sie vom Körper richtig aufgenommen werden können. Dazu kommt, dass durch die Aufnahme von weißem
Zucker, künstlichen Geschmacksstoffen und Nahrungszusätzen, Vitamine,
Mineralien, Kalzium usw. im Körper reduziert werden, die man nicht immer
durch andere Nahrungsmittel ersetzen kann.

1.3 Medizinsysteme
1.3.1 Westliche Schulmedizin
Westliche Medizin ist Teil der Naturwissenschaften und zielt darauf ab, mit
Therapien und Präparaten den Körper eines Menschen kontrolliert und gezielt
zu beeinflussen.
Therapeutische Maßnahmen werden häufig durch operative Eingriffe oder
Medikamente durchgeführt, die in den Körper des Klienten manipulierend
eingreifen.
Typisch ist, dass die westliche Medizin (mit Ausnahme der Naturheilkunde, der Homöopathie und der Psychosomatik) Körper und Geist als separate
Einheiten betrachtet und behandelt. Ein Grund dafür mag in der Tatsache liegen, dass die schulmedizinische Erforschung des Aufbaus des menschlichen
Körpers mit der Autopsie begann. Dies brachte mit sich, dass der menschliche
Körper als eine Art Maschine angesehen wurde, die aus verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt ist.
Ein weiteres Merkmal der westlichen Schulmedizin ist das Ziel, die natürlichen Funktionen des Körpers gezielt zu beeinflussen. Vor allem in Fallen
chronischer Erkrankungen werden allzu oft die inneren Funktionen des Körpers als »Über- oder Unterfunktion« diagnostiziert. Eine Zuckererkrankung
betrachtet man z. B. als Folge eines Mangels an Insulin, die Parkinsonsche
Krankheit als einen Mangel an Dopaminen. Die übliche Behandlung dieser
Krankheiten besteht darin, das im Körper mangelnde Element zu isolieren, es
äußerlich chemisch zu synthetisieren und dann dem Klienten zu verabreichen.
Mit anderen Worten: Das mangelnde Element wird direkt und künstlich ersetzt.
Wenn aber die mangelnden Elemente durch Medikamente ersetzt werden,
wird der Körper bequem und verliert seine Fähigkeit, die Elemente auf natürliche Weise selbst zu produzieren, womit es unmöglich wird, zu seinem wahren
Zustand von Gesundsein zurückzukehren. Dies führt allzu leicht zu Langzeitabhängigkeit von Medikamenten, was unweigerlich Nebeneffekte nach sich
zieht. Selbst wenn ein Medikament für ein bestimmtes Organ hilfreich ist, so
kann es doch andere Organe schädigen, was dann wiederum zu weiterer Abhängigkeit führen kann.
Diese Situation dient dem Vorteil der pharmazeutischen Industrie – nicht
aber des Klienten!
In der Unfalltherapie und Akutmedizin bietet die westliche Schulmedizin
eindeutige Vorteile. Gerade bei chronischen Krankheiten sollte man jedoch
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unbedingt auch andere Therapien heranziehen und den Mensch in seiner Gesamtheit betrachten. Ein Grundsatz, der in der östlichen Medizin – und damit
auch im Tao Shiatsu – eine große Rolle spielt.

1.3.2 Homöopathie
Jenseits der Grenzen der Allopathie liegt u. a. die Homöopathie, die bei Samuel
Hahnemann12 ihren Ursprung hat, und Krankheiten durch die lebendigen
Körperreaktionen des Klienten heilt.
In der Allopathie würde man Patienten mit hohem Blutdruck z. B. Medikamente verschreiben, die den Blutdruck senken sollen. In der Homöopathie
versucht man nicht, Krankheiten zu bekämpfen oder zu verdrängen, sondern
mit dem Grundsatz »Gleiches heilt Gleiches« (Similia similibus currentur)
wirklich auszuheilen. Patienten mit hohem Blutdruck würde man daher ein
Arzneimittel verschreiben, das anfangs sogar den Blutdruck eventuell noch
mehr anhebt (Erstverschlimmerung). Dies gilt als sicheres Zeichen dafür, dass
der Körper auf die ausgewählte Arznei anspricht. In der Folge soll der Körper dann dahin geführt werden, u. U. durch die Zuhilfenahme von weiteren
homöopathischen Folgemitteln und verschiedenen Potenzierungen, dass er
letztendlich auf natürliche Weise den Blutdruck wieder von selbst regulieren
kann. Was den unschätzbaren Vorteil in sich birgt, dass ein Patient, wenn er
zu seinem wahren Gesundheitszustand zurückgekehrt ist, die schulmedizinischen Medikamente reduzieren, im Idealfall sogar ganz absetzen kann. Bei
der Behandlung mit gängigen westlichen Medikamenten müsste er hingegen
häufig seine Medikamente weiter einnehmen, selbst nachdem der Blutdruck
gesenkt wurde.
Wissenschaftliche Untersuchungen über die verschiedenen pharmakologi
schen Effekte chinesischer Medizin weisen genauso viele Unklarheiten auf wie
die Analyse der pharmakologischen Effekte der Homöopathie. Besonders die
Regeln der Verdünnung in der homöopathischen Medizin, der sog. Potenzierung, lassen sich nicht mit der üblichen Vorstellung von Quantität und Dosierung vergleichen.13
Chinesische Medizin und homöopathische Arzneimittel möchten, im Gegensatz zu modernen pharmazeutischen Präparaten, die Selbstheilungskräfte
eines Menschen dahingehend aktivieren, dass er, wenn möglich, selbst bei
chronischen Krankheiten zu seinem ursprünglichen Gesundheitszustand zurückkehren kann. Beide zielen nicht auf eine unmittelbare Wirkung auf den
Körper bzw. einzelne Körperteile des Klienten ab. Da sie im Leben und Körper
des Klienten durch eine ganzheitliche Reaktion auf die verabreichte Dosis wirken, kann man ihre Wirkung nicht quantitativ messen.
12 Hahnemann schreibt in §9 seines »Organon der Heilkunst« (6. Auflage, Karl F. Haug Verlag,
Heidelberg): »Im gesunden Zustande des Menschen waltet die geistartige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism) belebende Lebenskraft (Autocratie) unumschränkt und hält alle seine
Teile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und Tätigkeiten, so dass
unser innewohnende, vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zu dem
höheren Zwecke unseres Daseins bedienen kann.«
13 Rational schwer nachvollziehbar ist z. B., dass die Wirkung eines homöopathische Medikamentes
länger anhält und weiter in die Tiefe geht, je höher es potenziert ist – d. h. je weniger Wirkstoff
sich im Medikament nachweisen lässt.
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1.3.3 Östliche Medizin
In der östlichen Medizin wird der menschliche Körper angesehen wie die Erde.
Wie bereits erwähnt, hängt das vielleicht damit zusammen, dass Menschen,
deren Leben auf dem Ackerbau basiert und die in landwirtschaftlichen Gemeinschaften leben, die Dinge in ihrer Beziehung zur Natur und als ein Ganzes
betrachten. Sie ernähren sich von ihrer Ernte – und bringen ihre Exkremente
zurück auf das Feld, womit sie sich in den Kreislauf der Natur einfügen.
Jeder Kreislauf in der Natur ist eine Funktion des kosmischen Energiekreislaufs. Der menschliche Körper gilt als ein Teil dieses natürlichen Kreislaufs; als
eine Art Miniatur-Universum.
Ausgehend von dieser Annahme entwickelten sich verschiedene Theorien
wie Yin und Yang im Körper, die Fünf Elemente (▷ Kap. 1.3.4, S. 142ff.)14 oder
die einzelnen Diagnose- und Therapieansätze.
Unter den einzelnen Therapien der östlichen Medizin, die vor Tausenden
von Jahren in China ihren Ursprung hatte, betonten die alten Chinesen die
manuellen Techniken des Doin und Ankyo (▷ Kap. 6, S. 44 ff.), aus denen
sich Shiatsu entwickelt hat. Doin ist, wie Yoga oder Qigong, eine Methode,
mit der durch bestimmte Übungen und Atemtechnik die Gesundheit erhalten werden soll. Ankyo ist eine Technik der Korrektur der Lebensenergie.
Sie benutzt den Druck der Hände und die Energie des Klienten. Beide Techniken entstanden, um Körper und Geist zu einem Verständnis des Kosmos
zu erwecken. Diese Regeln entstanden aus dem Ideal, sich selbst dem universellen Bewusstsein anzugleichen und damit die Jugend von Körper und
Geist zu erhalten.
Doin und Ankyo nehmen eine zentrale Stellung in der östlichen Medizin ein, wobei sie den Einklang des Lebens mit der Quelle des universellen
Bewusstseins betonen, anstatt nur bereits manifeste Krankheiten zu heilen.
Die medizinischen Klassiker besagen, dass der Versuch, eine Krankheit zu
heilen, die bereits eingetreten ist, dem Versuch gleichkommt, einen Brunnen zu graben, wenn man durstig ist.
Im Gegensatz zur westlichen Schulmedizin, für die eine Krankheit eine pathologische Störung in einem bestimmten Teil des Körpers ist, sieht die östliche Medizin Krankheiten als einen Hinweis auf eine Disharmonie zwischen
Natur und Mensch. Ein möglicher Grund für eine solche Disharmonie liegt in
der zu starken Konzentration eines Menschen auf seine Individualist, wodurch
er die Fähigkeit verliert, sich den Veränderungen der Natur anzupassen.

1.3.4 Der Teil und das Ganze
Das analytische und reduzierende Denken in der Naturwissenschaft führte
in der westlichen Medizin dazu, dass Körper und Geist als voneinander ge14 Auch in der westlichen Welt kennt man schon seit Paracelsus die Entsprechungen von Mikro- und
Makrokosmos.
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trennte Einheiten aufgefasst wurden, die individuelle Subjektivität wurde von
der objektiven Natur getrennt, der Geist außen vor gelassen und der Körper als
Materie behandelt.
Da jedes Organ des Körpers als individuell existierend angesehen wird, diagnostiziert man Krankheiten als einen Defekt dieses Körperteils, ohne die gegenseitige Beziehung der einzelnen Organe in Betracht zu ziehen. Im Westen
wird dieser analytische Standpunkt momentan immer noch stärker akzeptiert
als die ganzheitliche Betrachtungsweise der östlichen Medizin und der Naturheilverfahren.
Die meisten Menschen gehen deshalb, wenn sie krank werden, ins Krankenhaus. Sie ziehen nur selten in Betracht, dass ihre Krankheit ein Problem
des ganzen Körpers, ein Ungleichgewicht zwischen Körper und Geist oder ein
Problem sein konnte, das durch ihre eigene Lebensführung verursacht wurde.
Erst einmal im Krankenhaus angekommen stellt der Patient die Frage: »Was
ist los mit mir?«, worauf der Arzt eine detaillierte Analyse macht mit Hilfe von
Röntgenbildern und anderen Untersuchungsapparaten und zu dem Schluss
kommt: »Sie haben eine kranke Leber.« Dann versucht der Arzt, die Krankheit zu heilen – so als ob er eine Reparatur an einem defekten Mechanismus
durchzuführen hatte.
Wenn der Teil des Körpers, der Symptome einer Fehlfunktion aufweist,
dann operativ entfernt wird, so wird die zugrundeliegende Störung nicht behoben, sondern sich möglicherweise an anderer Stelle im Körper zeigen. Dies
wird offensichtlich bei Patienten, die wiederholt Operationen über sich ergehen lassen mussten.
Das Problem bei dieser Art medizinischer Behandlung ist die reduzierende
Sichtweise: Die Krankheit wird auf einen Teil des Körpers beschrankt, ohne
die Möglichkeit auch nur in Betracht zu ziehen, dass sie mit der Konstitution, der Lebensführung oder Lebenssituation des Patienten zusammenhängen
oder davon verursacht sein konnte.
Östliche Medizin achtet die Symptome als die Widerspiegelung einer Störung im gesamten Körper. Mit anderen Worten, die Symptome in einem Teil
des Körpers sind die lokale Manifestation der Beschwerden einer allgemeinen
Störung in der Energie des Patienten.
Für Shizuto Masunaga15 rührt eine Krankheit vom Lebensstil des Patienten
her. Die Suche nach der Ursache einer Krankheit erlaubt daher dem Patienten,
über seinen Lebensstil, seine Stärken und Schwächen nachzudenken. Was
immer der Grund auch sein mag, die grundlegende Verpflichtung des Arztes
besteht darin, dem Patienten in seiner Selbstentdeckung behilflich zu sein.
Durch die Behandlung in einer Shiatsu-Praxis lernt ein Patient z. B., mit seiner
inneren Natur in Kontakt zu kommen und zu kommunizieren.
Die westliche Schulmedizin führte lange Behandlungen durch, ohne den
geistigen Zustand des Patienten zu beachten oder zu behandeln. In den letz15 Shizuto Masunaga (1925–1981), geboren in Hiroshima in einer Familie von Shiatsu-Heilern,
begann in den späten 40ern, Shiatsu auszuüben. Ausgehend von dem Sechs-Meridian-System, das
in den Klassikern erwähnt wird, entdeckte er zwölf Meridiane im Körper und entwickelte das
System der Meridian-Diagnose.
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ten Jahren wurden, auch aufgrund der Entwicklung der Psychosomatik, psychotherapeutische Behandlungen an Patienten mit körperlichen Krankheiten
durchgeführt. Diese »psychosomatische Medizin« besagt z. B., dass bei Patienten, die wiederholt operative Eingriffe benötigen, psychologischen Ursachen vorliegen konnten und sie entsprechend behandelt werden sollten. Aber
auch wenn die psychosomatische Medizin die Medizin der Zukunft für alle
werden sollte, so basiert sie immer noch auf der Naturwissenschaft, und es fällt
ihr oft schwer, die Theorie des Gegensatzes zwischen Körper und Geistes zu
überwinden. Deshalb scheitert die westliche Medizin oft dann, wenn sich Resultate der Therapie nicht unmittelbar im Körper des Klienten zeigen, selbst
wenn die Aufmerksamkeit dem Geist gilt.
Das Buch »Health and Healing« von Andrew Weil16 sieht das zukünftige
Ziel der Medizin in dem vollkommenen, gegenseitigen Austausch von Körper und Geist. Der westlichen Medizin fehlt es jedoch noch an einer Ideologie
oder Methode. den Körper und Geist als eine Einheit zu heilen. Der Grund
dafür könnte das fehlende Verständnis des Konzeptes von Ki im Westen sein.
Das Studium der Meridiane (▷ S. 163 ff.) könnte den praktischen Beweis dieser
Einheit liefern.
Die reduzierende Sicht hat auch Auswirkung auf das Verhältnis zwischen
Therapeut und Klient. Häufig wird ein Patient nur als »Fall« betrachtet, als
ein Objekt der Therapie und nicht als gleichwertiges Individuum.
Was seit kurzem in Medizin und Psychiatrie des Westen als »Therapie des
Patienten als Subjekt« bekannt ist, wird seit langem als das Ideal in der östlichen Medizin schlechthin angesehen. Dies gilt besonders für die Shiatsu-Therapie: Die Stimulierung jedes Druckpunktes in der Shiatsu-Therapie ist die
ursprünglichste Art, die Lebensenergie des Klienten zu wecken. Während der
Behandlung muss der Therapeut genau und mit größter Sympathie jeder einzelnen Beschwerde und allen subjektiven Symptomen des Klienten zuhören,
denn das Subjekt der Behandlung muss immer der Klient sein.

Zusammenfassung
Im milden Klima des Osten wurde die Natur eher respektiert. Die Kultur, die
auf dem Reichtum dieser natürlichen Umgebung wuchs, brachte eine Philosophie und Kunst hervor, die die Harmonie mit der Natur anstrebt. Auch das
östliche Medizinsystem strebt die Wiederherstellung dieser Harmonie an.
Nach östlicher Auffassung funktioniert das ganze Leben durch einen ständigen Energieaustausch mit der Natur. Der Körper gilt als ein Ganzes, das mehr
ist als die Summe all seiner Teile. Alle Teile des Körpers haben eine organische
Beziehung, und jeder Teil beeinflusst den ganzen Körper, der in einem noch
größeren Ganzen funktioniert: der Natur. Die unmittelbare Umgebung eines
Klienten wird daher als ein wichtiger Faktor für seine Störung im freien Fluss
der Lebensenergie angesehen.
16 Andrew Weil: Health and Healing: Understanding Conventional and Alternative Medicine.
Houghton Mifflin, Boston 1983.
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Zu den Merkmalen der östlichen Medizin gehört das Fehlen von künstlichen Medikamenten oder Maschinen. Man verlässt sich nicht ausschließlich
auf physikalische Phänomene. Nach dem östlichen Therapiekonzept ist der
Körper mit eigenen natürlichen Heilkräften ausgestattet, einer universellen
Energie (Ki), die im Körper des Klienten zirkuliert. Sie ist in der Lage, Krankheiten zu heilen, indem sie die natürliche, innere Starke des Klienten lenkt.17
Medizinische Behandlung wird im allgemeinen mit sanften, natürlichen Methoden durchgeführt.
Heilung geschieht dadurch, dass man sich auf die natürlichen Kräfte im Körper des Patienten verlässt (anstatt diesen künstlich zu manipulieren), wobei
auch der Therapeut letztendlich eins mit der Natur werden kann, wenn er sein
Ego überwindet. Dies entspricht der östlichen Philosophie, die das »NichtHandeln in der Natur« predigt, d. h. selbstlos zu werden und alles der Natur
anzuvertrauen. Eine möglicher Grund dafür, warum sich im Osten eine stärkere Tendenz zu einer Tugend wie Selbstlosigkeit zeigt – anstatt der Entwicklung
der Individualist oder des Egos18 – könnte die Lebensweise gewesen sein, die
von der Landwirtschaft und damit auch von der Gemeinschaftsarbeit abhängt.
In der östlichen Medizin wird die Behandlung immer über ein Beobachten
und Einbeziehen der Reaktion der Lebensenergie des Patienten durchgeführt. Diese Reaktion ist gleichzeitig der Ort, an dem die Therapie ansetzt.
Bei jeder Konsultation muss er neu bestimmt werden. Auch beim Tao Shiatsu beeinflusst der Therapeut die Lebensenergie des Klienten nicht, sondern
er stimmt sich auf sie ein und begegnet seinem Klienten stets mit einem
offenen Geist.
Sogar die chinesische Kräutermedizin greift mit ihren Rezepturen nicht direkt in den Körper ein. Auch sie arbeitet mit der gesamten Energie des Klienten,
indem sie die natürlichen Lebenskräfte anregt, die, wenn sie einmal umgeleitet
sind, den Heilungsprozess auslösen.19
Als Ursache einer Krankheit gilt nicht der Mangel an einem bestimmten
Element, sondern eine Störung im ganzen Körper, der aufgehört hat, dieses
Element herzustellen. Deshalb gibt es weder ein Konzept noch eine Praxis, um
das fehlende Element direkt dem Körper zu verabreichen. Wenn die Störung
im ganzen Körper beseitigt wurde, kehrt er von selbst wieder zur Herstellung
des fehlenden Elements zurück.
Die östliche Medizin macht keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt,
17 Was dem westlichen Konzept der Selbstheilungskräfte und Grundregulation entspricht.
18 Mit Ego oder Ich ist hier das alltägliche Bewusstsein des Klienten gemeint, das sich und den
Körper als etwas von anderen und von der Natur Getrenntes wahrnimmt. Die innere Energie oder
Lebensenergie dagegen steht in Verbindung mit der ganzen Natur. Die Behandlung bezieht sich
also eher auf das Unterbewusstsein des Klienten und auf die Bedürfnisse seiner Lebensenergie,
nicht auf das, was er sich auf bewusster Ebene wünscht.
19 Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Auswirkungen der Brandmale der Moxibustion auf Infektionen. Dadurch werden u. a. die weißen Blutkörperchen angeregt, was den Körper in die Lage
versetzt, die Infektion zu bekämpfen.
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weil sie davon ausgeht, den Körper nur innerhalb der Einheit von Subjekt und
Objekt (= Körper und Geist bzw. Therapeut und Klient) verstehen zu können.
Diese Einheit mag für einen Anfänger schwer nachvollziehbar sein, aber durch
alle Zeiten hindurch haben die Ärzte, die sich auf die Diagnose-Techniken
der östlichen Medizin verstanden, auf ihrer Basis Therapien verschrieben und
Krankheiten geheilt. Ohne dieses Konzept sind die Diagnose-Techniken der
östlichen Medizin nicht verständlich.20 Auf dieser Basis behandelt die östliche
Medizin den Einzelnen und das Ganze gleichzeitig.

20 im Tao Shiatsu führt man dafür die Sho-Diagnose durch, die das Gleichgewicht und die Harmonie
von Leben und Energie anerkennt (▷ Kap. 13, S. 139 ff.).
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Durch ihre Technologien hat die westliche Medizin ein detailliertes Wissen über die verschiedenen Teile des menschlichen Körpers gewonnen. Dies
schließt die ganzheitliche Methode, die den Körper und Geist als eine Einheit betrachtet, jedoch aus. In der Sicht des Ostens empfindet man das Leben
als »organisch« (jeder Teil arbeitet in Abstimmung mit dem Ganzen) und
»fortlaufend sowie aufeinanderfolgend« (das Leben geht weiter und eine
Form folgt der anderen). Die Ansicht, das Leben sei organisch koordiniert, bedeutet, dass das Leben als eine Einheit existiert, und alle Teile des Ganzen in
gegenseitiger Beziehung stehen. Die Ansicht, das Leben sei fortlaufend und
aufeinander folgend bedeutet, dass kein individuelles Leben getrennt von der
Gesamtheit existiert, sondern eine fortdauernde und organische Verbindung
mit allen Dingen in der Natur besitzt.
Eine Eigentümlichkeit der östlichen Anschauung besteht darin, das Leben
als einen Austausch von Energie zu betrachten anstatt eine feine Anhäufung
von Materie. Deshalb existiert jeder Teil des Ganzen nicht eigenständig,
sondern hat eine wechselseitige, organische Beziehung damit. Die Existenz
jedes Teils ist unmittelbar verbunden mit der Existenz jedes anderen Teils.
Dabei wird die gegenseitige Beziehung zwischen dem Teil und dem Ganzen
im östlichen Denken am deutlichsten:
Das Ganze ist wichtiger ist als die Summe seiner Teile. Im Buddhismus
wird dies durch »Das Einzelne ist im Ganzen und das Ganze ist im Einzelnen«21 ausgedrückt, was den grundlegenden Glauben widerspiegelt, dass
das ganze Universum selbst im kleinsten Staubkorn enthalten ist.
Da das Leben als Energie und nicht als eine physikalische Zusammensetzung verstanden wird, gilt das Wesen des Lebens und der Natur als ein Zustand
unaufhaltsamer Veränderung, als ständiger Fluss und nicht als stagnierende
21 In der östlichen Philosophie gibt es zwei allgemein bekannte Grundkonzepte:
1. Das Einzelne ist im Ganzen, und das Ganze ist im Einzelnen.
2. Alles unterliegt ständiger Veränderung. (Quelle: »Flower Sutra« — S. 4).
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Materie. Das Ganze existiert als Ganzes und kann nicht von allem Anderen
abgetrennt werden. Darüber hinaus besteht Alles aus Allem, und die physischen Körper in der natürlichen Welt sind Gefäße für den Umlauf von Energie. Nimmt man einen Kreisel, als Beispiel für das Leben, so konzentriert sich
die westliche Wissenschaft auf die Struktur des Objekts, wahrend die östliche
Medizin sich auf seine vitale Rotation konzentriert.
Nach der östlichen Theorie kann man das Wesen des Lebens nicht in einem
bestimmten Moment, sondern nur in der Veränderung erkennen, denn Fixierung22 bedeutet Tod.

2.1 Das Verständnis der Meridiane
In der östlichen Medizin geht man davon aus, dass die Schöpfungs- oder Lebensenergie – Ki genannt – durch den Körper zirkuliert, und die Meridiane
Gefäße oder Leitbahnen sind, in denen diese Energie transportiert wird. Das
Konzept der Meridiane wurde zuerst von den alten Chinesen, durch taoistische Disziplinen, die als Sendo (▷ Kap.4.1, S. 30) bekannt sind, sowie durch
Atemtechniken entwickelt.
Im Osten werden Forschungen durch Intuition und durch Empirie, d. h.
durch persönliche Erfahrung, durchgeführt, was die Analyse und Intellektualisierung übertrifft. Die Behandlung der Meridiane wurde als Mittel zur Heilung
erkannt, das auf der Behandlung durch Sympathie zwischen dem Klienten und
dem Arzt beruht. Tatsachlich kann man die Meridiane außerhalb eines Konzepts und einer Anwendung der Heilung des Klienten durch Berührung der
Haut nicht verstehen (wie bei den manuellen Techniken von Shiatsu oder der
Akupunktur).
Neuere Versuche, die Existenz und Verlaufe der Meridiane durch elektrische
Reaktionen im lebenden Körper wissenschaftlich nachzuweisen, sind deshalb
gescheitert, weil alles, was wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, durch
die quantitative Ausdrucksmöglichkeit der wissenschaftlichen Methode begrenzt ist (mit Ausnahme der Kirlian-Fotografie23).
So geht die wissenschaftliche Analyse von Licht z. B. nicht über die quantitativen Ausdrücke von Wellenlange und Wellenform hinaus. Für das menschliche Auge dagegen ist Licht Farbe. Farbe ist qualitativ, mit anderen Worten,
sie gehört in den Bereich der tatsächlichen Sensibilität und Subjektivität der
Menschen.24 Alles, was eng verbunden ist mit dem wahren Wesen des Lebens,
kann hingegen nicht quantitativ ausgedruckt werden, weil es seiner Natur nach
qualitativ ist und aus realen Gefühlen besteht (z. B. angenehm oder unangenehm). Man konnte auch sagen, dass das wahre Wesen des Lebens in der qualitativen Natur der Meridiane besteht.
Meridiane kann man nur durch persönliche Erfahrung wahrnehmen, des22 Hier im Sinne von Festlegung, Anhaftung, Stillstand.
23 In den 40ger Jahren wurde von dem russischen Ehepaar Semyon und Valentina Kirlian eine
Methode entwickelt, um die Energie-Abstrahlung an den Endgliedern der Hände und Fuße
zu fotografieren. Diese Methode wurde unter dem Namen Kirlian-Fotografie bekannt.
24 Mitsuo Ishikawa: Toyoteki Seimeikan to Gakumon. Sanshintosho, Tokyo 1983.
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halb gehören sie in eine Welt, die sich nicht durch Worte darstellen lasst. Klinisch betrachtet, verändert sich die Lage und Tiefe der Meridiane bei jedem
Menschen. Wenn der Therapeut nicht fähig ist, diese Veränderungen wahrzunehmen, dann kann er die Meridiane nicht richtig identifizieren und beeinflussen. Versteht der Therapeut dagegen alles als »das Arbeiten des Lebens«
durch die Meridiane, so ist er auch fähig, die unendliche Kraft der ständigen
Veränderung zu erkennen, die die Existenz durchdringt. Darüber hinaus begreift er, dass die individuelle Existenz eine unzertrennliche Beziehung zu
allem hat und nicht vom Rest der Schöpfung getrennt werden kann, als Einheit
von Objektivem und Subjektivem.
Aufgrund ihrer qualitativen Natur lassen sich die Meridiane nur von einem
gleichwertigen menschlichen Geist wahrnehmen.
Wir alle haben das Potential, eine einfühlende Sympathie mit anderen
zu empfinden, denn alle Lebewesen gehören zur gleichen grundlegenden
Universalität. Indem er sich in Gleichklang mit den Lebensenergien des
Klienten begibt, kann der Therapeut eins werden mit dem Ursprung des
Lebens. Dadurch sind Therapeuten in der Lage, das Leben des anderen als
ihr eigenes zu erfahren. Dieser Vorgang ist es? der ein Verständnis und Erkennen der Meridiane möglich macht. Nur wenn sich die Therapeuten im
Einklang mit den Lebensenergien des Klienten befinden und die Gefühle
der beiden verschmelzen, können sie die Lage der Meridiane erkennen.
Die Einheit des Geistes des Therapeuten mit dem des Klienten bedeutet,
dass Ersterer sich in Übereinstimmung mit der Lebensenergie des Letzteren
befindet. Wissenschaftliche Analysen dagegen werden von einem Geist durchgeführt, der zwischen dem Selbst und dem Anderen unterscheidet, ohne Vorstellung ihrer Einheit.
Es gibt Menschen, die behaupten, es sei unvorstellbar, die Lebensgefühle
eines anderen als die eigenen zu erfahren. Das Wesen des Lebens ist jedoch
etwas, das wir alle in unserem täglichen Leben erfahren können. Es stammt
aus einer uns gemeinsamen Quelle; so fühlen wir uns z. B. gesund, wenn wir
mit gesunden Menschen zusammen sind. In einigen afrikanischen Stämmen
schreit der Ehemann vor Schmerz, wenn die Frau gebärt, und nimmt anscheinend den Schmerz der Geburt auf sich, während die Frau offensichtlich
schmerzlos bleibt.
Alle physikalischen wie biologischen Funktionen aber auch psychologischen
Phänomene erscheinen durch die Tätigkeit der Meridiane.
Eine Shiatsu-Behandlung des Dickdarm-Meridians z. B. kann sowohl eine
Hautkrankheit als auch Halsschmerzen heilen und gleichzeitig die psychische
Ausdruckskraft des Klienten erhöhen. Da Meridiane psychologische Phänomene und physiologische Funktionen veranlassen, heilt Tao Shiatsu innerhalb
der Einheit von Körper und Geist. Durch eine Behandlungsfolge kann der Klient die ganzheitliche Natur seines Lebens besser verstehen und erfahren.
Für viele westliche Menschen kann es anfangs evtl. überraschend sein, wenn
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in der Shiatsu-Therapie ihre Nackenbeschwerden durch Druck auf einen Meridian im Bein behoben werden kann. Wie können diese zwei Teile des Körpers
nur miteinander verbunden sein...? Die reduzierende Sichtweise, einzelne Körperteile isoliert zu betrachten, ist im Westen zu einem hohen Grade akzeptiert.
Wie wenig weiß man hingegen immer noch über die ganzheitliche Betrachtungsweise des Körpers.

2.2 Yin und Yang
2.2.1 Das wechselseitige Wesen von Yin und Yang
Das Konzept von Yin und Yang ist die grundlegende Theorie der östlichen Philo
sophie: Yin und Yang gelten als die beiden polaren Anteile aller Phänomen
dieser Welt, die zweiseitige Natur oder beiden Pole eines Phänomens. Daher
können sie niemals als unveränderbare Größen festgelegt sein.25 Sie manifestieren sich als ein Phänomen durch sich gegenseitig ergänzende Funktionen.
Yin und Yang sollen einer gemeinsamen Quelle entsprungen sein. Bei Lao
Tzu26 war das Tao27 am Ursprung aller Dinge und alle Gegensatze und Unterscheidungen in der Welt ihrem Wesen nach eins mit ihm:
»Das Tao ist etwas, das erhaben war, bevor die Himmel sich öffneten. Es
hat weder Stimme noch Gestalt, es ist ewig und unzerstörbar, es existiert nicht
in etwas und ist unabhängig von allem. Deshalb kann man es als die Mutter
der Welt bezeichnen, aber ich weiß nicht, was sein Name sein könnte. Deshalb
gebe ich ihm den Namen Tao. Wenn die Menschen nicht habsüchtig sind und
ihr Geist klar, dann können sie die Wirklichkeit dieses namenlosen Tao sehen,
aber wenn die Menschen egoistisch sind, dann sehen sie nur Widersprüche
und Unterschiede in der Welt Das wahre Tao und die Gegensatze und Unter
scheidungen in der Welt sind eins in ihrem Ursprung, und alles kommt aus
dieser Quelle, als wäre sie eine Tür.«
Im I Ging28 oder »Buch der Wandlungen« wird beschrieben, dass es etwas
gab, was vor dem Anfang des Universums existierte: Taikyoku.29 Als Taikyoku
sich bewegte, entstanden Yin und Yang.
Die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Schöpfung, die auch die
beiden gegensätzlichen Größen Yin und Yang umschließt, ist Ki (▷ Kap. 4,
S. 29. ff.). Ki soll in seinem Ursprung eine Einheit sein, enthalt aber sowohl einen dynamischen (Yang) als auch einen passiven (Yin) Aspekt.
Das Wort »I« bezeichnet den ständigen Wandel der beiden. Die Natur
existiert durch diesen Wandel und ist dieser Wandel. Die östliche Philosophie
versteht das Wesen der Natur als Energie. Da Energie durch die gegenteiligen
25 Extremes Yin wird zu Yang – und umgekehrt.
26 Im Japanischen »Lao Tsu Roshi« ausgesprochen. Lao Tzu gilt als der Gründer des Taoismus
und als Zeitgenosse von Konfuzius. Das Zitat stammt aus seinem Klassiker »Tao Te King«.
27 Unter »Tao« versteht man im Taoismus den »Weg des Universums«. Für die chinesischen
Buddhisten, die sich anfangs taoistischerTerminologie bedienten, um ihre Begriffe im Chinesischen widergeben zu können, war Tao der »Weg zum Nirvana«.
28 »I«, japanisch »eki« ausgesprochen, aus dem I Ging, bedeutet Wandlung, Veränderung.
29 Taikyoku, tai-chi auf Chinesisch, ist das Höchste Eine, aus dem die ursprüngliche Polarität
hervorgeht.
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Größen Yin und Yang entsteht, ist die Natur in der Lage, diesen ständigen
Wandel immer wieder herzustellen. Aufgrund dieses philosophischen Hintergrunds versteht die östliche Medizin den Körper als unsichtbares Leben oder
Energie und nicht nur als Materie.
Alle Dinge in der natürlichen Welt sind aus Gegensätzlichkeit und Widerspruch erschaffen. Der Wind weht entsprechend der Klimaveränderungen,
und das Wasser fließt über die Erde, abhängig von der Höhenlage. Neues Leben entsteht aufgrund von sexuellen Unterschieden, und Zellen regenerieren
sich entsprechend der Dynamik des Wasserdrucks in der Osmose: Alle Veränderungen kommen durch das Vorhandensein von Unterscheidungen zustande. Als Menschen sind wir in der Lage, unsere eigene Existenz zu betrachten,
da wir von den anderen getrennt existieren. Wir fühlen heil? und kalt, weil es
Veränderungen in der Temperatur gibt.
Das ganze Leben findet kraft der Existenz der Gegenteile und Unterscheidungen statt, und alle Dinge in der natürlichen Welt stehen in einer wechselseitigen Beziehung: Frau und Mann, die positiven und negativen magnetischen Pole die alle nicht voneinander getrennt existieren können.
Genauso wie Ursache und Wirkung einer jeden Sache nicht voneinander
getrennt betrachtet werden können, denn beide beinhalten das Potential,
der andere zu werden. Daher spricht man auch bei Yin und Yang von der
»gleichzeitigen Ursache und Wirkung«.
Yang ist aktiv an der Oberfläche der Existenz, während Yin tiefer liegt, als
absolute Stütze des Handelns von Yang.
Ein Beispiel von Yin und Yang im täglichen Leben lässt sich dadurch aufzeigen,
dass man mit Kreide auf eine Tafel schreibt. Das Geschriebene kann man nur
deshalb sehen, weil die weiße Kreide sich von der schwarzen Tafel abhebt. Das
Verhältnis zwischen dem Geschriebenen und der Tafel gleicht dem von Yin
und Yang. Offensichtlich ist Yang an der Oberfläche und kann durch den Gedankenprozess erkannt werden. Yin bringt Yang zum Ausdruck und erhält den
Hintergrund als Ganzes. Das Verhältnis zwischen Yin und Yang ist jedoch keinesfalls durch das begrenzte Verhältnis von Geschriebenem und Tafel erklärt,
denn der Kontrast wird durch den Sehsinn wahrgenommen. Konzentriert man
sich auf den Hintergrund als Ganzes, so verschwimmt der Kontrast; wenn man
dagegen die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Teil fixiert, so tritt der Unterschied klar hervor.
So ist es z. B. auch bei dem Vexierbild mit der Vasenform, die die schwarzen
Linien in Abb. 1 hervorbringen. Der schwarze Teil kann sowohl das Fundament
darstellen, mit anderen Worten den Hintergrund, der zulasst, dass die beiden
Personen, die das Bild formen, sich ansehen. Er kann aber auch das Bild selbst
sein – die Vase – mit den weißen Teilen als Hintergrund.
Die Erscheinungen von Yin und Yang in ihrer physikalischen Funktion lassen sich gut erklären, wenn man eine Tasse in der Hand hält. Wir sehen dies als
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eine Bewegung, die im ersten Moment auf das System der Muskelfunktionen
(Yang) in den Oberarmen beschränkt zu sein scheint. Tatsache ist jedoch, dass
diese Bewegung durch die Hilfe einer Muskelgruppe außerhalb des Systems
durchgeführt wird (Yin). Yang ist offensichtlich als die Aktivität an der Oberfläche, während das Vorhandensein von Yin im ganzen Körper wesentlich
ist für die Unterstützung seiner Funktionen. Unsere bewussten Handlungen
(Yang) werden gelenkt vom Unbewussten (Yin). Dies bedeutet, dass wir uns
nicht bewusst entscheiden können, was und wie wir fühlen. Darüber hinaus
sind das Bewusste und das Unbewusste verschiedene Ebenen des Geistes, die
sich vereinen, um die geistige Energie des Individuums zu formen.

Abb. 1

Oder nehmen wir z. B. die traditionellen Rollen von Mann und Frau: Ein
Mann, der als Yang gilt, ist damit beschäftigt, Geschichte zu machen und die
Funktion der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Was man gemeinhin nicht bedenkt, ist die Stärke seiner Frau, die im Hintergrund arbeitet. Selbst von einem
psychologischen Standpunkt aus betrachtet, werden die sozialen Funktionen
des Mannes in großem Maße unterstützt von dem intuitiven Charakter der Frau.
Die Frau kann den Mann durch ihre eigene Yin-Energie häufig steuern. Deshalb wird Yang, obwohl es offensichtlich an der Oberflache ist, immer vollkommen durch das Yin im Hintergrund gestützt. Obwohl Yin und Yang von polarer
Natur sind und in völlig verschiedenen Dimensionen existieren, vereinigen sie
sich doch miteinander, um die lebenswichtigen Funktionen auszuführen.
Alle aktiven Dinge, die eine Form haben, die erschaffen wurden und sich entwickelten, sind Yang und alles, was diese Aktivität grundsätzlich erhält, ist Yin.
Wenn man die verschiedenen Lebensformen auf diesem Planeten aus dieser
Perspektive betrachtet, sind Tiere, die Bewegungsfreiheit besitzen, aktives Yang
und Pflanzen, die unbeweglich sind und eine enge Beziehung zur Erde haben,
Yin. Yin-Pflanzen versorgen Yang-Tiere mit der Quelle für Aktivitäten durch
Sauerstoff und Nahrung. Mit anderen Worten: Yin erhält die Yang-Aktivität.
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Das bedeutet auch, dass Kulturen die aus Ackerbaugesellschaften entstanden, in denen Pflanzen den Hauptanteil an der Nahrung stellen, überwiegend
Yin sind. Kulturen, die auf Viehzucht beruhen sind, dagegen mehr Yang. Die
Ackerbaugesellschaften haben eher die Tendenz, eng mit der Erde verbunden,
sesshaft und vereint zu sein. Die Viehzuchtgesellschaften sind andererseits
weniger sesshaft und bewegen sich freier, so wie die Tiere. Sie sind aktiver,
erfinderischer und haben die größere Tendenz, Besitz anzuhäufen. Östliche
Kulturen sind in dieser Hinsicht, d. h. mit ihren Wurzeln in der Erde (ganz so
wie die Pflanzen) und ihrem ausgeprägten Hang, eine grundlegende Welt im
inneren Selbst zu verfolgen, Yin-Kulturen. Geschichte schreibende, westliche
Kulturen, die aktiv sind wie die Tiere und versuchen, die Umwelt einzunehmen, sind Yang-Kulturen. Man konnte sagen, dass die Theorie von Yin und
Yang diesbezüglich die Vor- und Nachteile der östlichen und westlichen Kulturen aufzeigt, ähnlich ihrer jeweiligen Medizinformen.

2.2.2 Yin und Yang, das Bewusstsein, Unterbewusstsein und Ich-Bewusstsein
Ursprünglich beschreiben Yin und Yang die zwei Seiten eines Berges (▷ Abb. 2):
Auf die eine Seite scheint die Sonne (Yang), während die andere im Schatten
liegt (Yin).

Abb. 2

Die bewussten Handlungen der Menschen werden mit dem Licht der Sonne
verglichen, denn geradeso wie das Licht notwendig ist, damit man sehen kann,
so ist das Bewusstsein notwendig, um Kontraste wahrzunehmen. Hinter den
Dingen, die wir bewusst wahrnehmen, sind jene, die im Bereich des Unterbewussten existieren. Daher gelten Dinge, die man bewusst versteht, als Yang
und diejenigen, die zum Bereich des Unterbewussten gehören, als Yin. Was Yin
dem Bereich des Unterbewussten zuordnet, ist die Tatsache, dass ein Schatten
sich unweigerlich auf der einen Seite eines Objekts formt, wenn die andere
Seite vom Licht angestrahlt wird.30 Auf gleiche Weise verhält es sich z. B. in
30 Die Gestaltpsychologie geht von der Annahme aus, dass sich das Psychische nicht aus einzelnen
Elementen zusammensetzt, sondern sich immer als Ganzheitlichkeit vorfindet. Unter einer
Gestalt versteht man ein Gebilde, das als Ganzes andere Qualitäten aufweist, als seine einzelnen
Elemente: die Gestalt ist mehr als die Summe ihrer Teile.
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der Gestalt-Psychologie, wo durch den Kontrast, den das Bild (Yang) hervorruft, der Hintergrund (Yin) zu verschwinden scheint. Entsteht der Schatten
dadurch, dass Licht auf ein Objekt trifft? Oder war der Schatten schon immer
da und wird nur aufgrund des Lichts als solcher erkannt? Wir glauben, dass die
Schatten aufgrund des Lichts existieren, aber Dunkelheit (oder Schatten) ist
notwendig, um das Licht wahrzunehmen, und Licht ist notwendig, um Schatten wahrzunehmen.
So wurde auch das menschliche Bewusstsein durch Entwicklung eines Teils
des instinktiven Geistes geboren. Unterbewusstsein ist die Wurzel des Bewusstseins, und deshalb kann man nicht sagen, dass das Bewusstsein zuerst da war.
Ein neugeborenes Kind hat noch keine ausgeprägten bewussten Funktionen.
Kinder lernen nur schrittweise, zwischen sich und anderen zu unterscheiden,
zuerst durch die Existenz ihrer Mutter. Durch die Entwicklung eines Selbstbewusstseins, wird das Unterbewusste vom Bewussten unterdrückt, so dass es
sich hinter dem Bewussten versteckt und eine irdische Existenz annimmt.
In einer Welt, die völlig von einer gleichbleibenden Dunkelheit erfüllt war,
ging die Sonne auf und schuf die gegensätzlichen Phänomene von Licht und
Dunkelheit. Gleichermaßen erwacht das Kind, das in einer Welt totalen Unterbewusstseins lebt, durch die Geburt des Lichts, das wir »Ego« oder »Selbst«
nennen, zu der Unterscheidung von Bewusstem und Unterbewusstem.
Mit der Entwicklung des Selbstbewusstseins verfallen die Menschen der
Illusion, dass das Bewusstsein ihr Meister sei. Dies ist die wahre Gestalt des
Selbstes in modernen Zeiten. Dinge, mit denen man nicht bewusst umgehen
kann, werden im Unterbewusstsein begraben, womit das Unterbewusstsein zu
einem Schatten des Bewusstseins wird. Der Psychologe C. G. Jung nennt diesen Aspekt des Unterbewusstseins Schatten und erklärt, dass es sich dabei um
den Aspekt in der Persönlichkeit handelt, dem nicht erlaubt ist aufzutauchen
und bewusst zu werden. So sind z. B. die introvertierten Elemente einer extrovertierten Person genauso Schattenelemente wie die extrovertierten Elemente
einer introvertierten Person. Darin liegt der Grund, wieso extrovertierte Menschen häufig introvertierten einen Mangel an Sozialverhalten vorwerfen – und
umgekehrt introvertierte Menschen extrovertierte oftmals unterschätzen, weil
sie das Gefühl haben, diese seien zu leichtfertig. Denn die Menschen sind verunsichert durch die versteckten Seiten ihrer eigenen Natur, denen nicht erlaubt
ist, an die Oberfläche zu kommen. Jung bezeichnet dies als Projektion.31
Er behauptet, dass das Selbst durch die Erfassung und Integration des Unterbewusstseins (des Schattens) mit der eigenen Wirklichkeit existiert. Mit klinischen Beweisen und Daten aus seiner Erfahrung, erklärt er, dass Menschen an
Nervenkrankheiten leiden, wenn sie nur in der bewussten Welt leben, ohne die
Grenzen ihres Geistes je zu überschreiten. Mit anderen Worten, Nervenkrankheiten entstehen durch das unterdrückte Unterbewusstsein, das seine eigene
Existenz behaupten will. Deshalb ist es dringend notwendig, dass Menschen
ihre eigene unterbewusste Welt entwickeln und mit ihr in Berührung kommen.
Die Existenz der eigenen, ganzheitlichen Natur anerkennen heißt deshalb, sowohl der »normalen« bewussten Welt, die in Zeit und Raum existiert, als auch
31 Den eigenen Schatten auf einen anderen projizieren.
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der »abnormalen« unterbewussten Welt, die weder in Raum noch Zeit existiert, Leben zu geben. Im Gegensatz zu Freud identifizierte Jung nicht nur die
Gefühlesebenen, die vom Über-Ich (als »Es« bekannt) unterdrückt werden,
sondern auch die Existenz des Bereichs des kollektiven Unterbewusstseins in
der gesamten menschlichen Rasse.
Buddhisten glauben, dass das Unterbewusstsein in verschiedene Stufen hierarchisch aufgeteilt ist, und dass an seinem Ursprung das allgegenwärtige Bewusstsein des Universums ist, das man als das Neunte Bewusstsein bezeichnet.
Einfach ausgedrückt heißt das, die Stufen des Bewusstseins beginnen mit den
sechs Teilen des Körpers, die die sechs Sinne wahrnehmen (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen und Denken), jenseits davon existiert das Mana-Bewusstsein.32 Jenseits davon ist das Alaya-vijnana oder Alaya-Bewusstsein. Das
Wort »Laya« in Alaya-Bewusstsein bedeutet »Aufbewahrungsort«: Der Ort,
an dem die Kraft oder der Effekt der Erfahrungen gesammelt werden. Alaya
könnte man daher auch als »kollektives Bewusstsein« bezeichnen33. Alle körperlichen und geistigen Aktivitäten werden dort gespeichert, d. h. alle zukünftigen körperlichen und geistigen Handlungen werden vom Karma bestimmt;
alles, was sich im Laufe eines Lebens entwickelt, durch das Alaya-Bewusstsein.
Das Ziel der buddhistischen Disziplin ist es, das Alaya-Bewusstsein zu reinigen
und das 9. Bewusstsein zu erwecken, das das absolute Bewusstsein darstellt. Es
ist gefüllt mit Liebe und Tugend und durchdringt das gesamte Universum. Das
Neunte Bewusstsein, ein universelles Bewusstsein, das die Quelle des Unterbewusstseins ist, steht in direkter Verbindung mit dem allgegenwärtigen Leben,
und aus dieser Quelle entsprangen alle Lebewesen.
In der traditionellen Denkweise des Ostens wird der Intuition, der Spiritualität und dem Unterbewusstsein, die zum Bereich des Yin gehören, eine größere Bedeutung beigemessen, als dem Materialismus, Wort und Bewusstsein, die
zum Bereich des Yang gehören, denn ersteres hat eine tiefe Beziehung zum allgegenwärtigen Leben. Ein anderes Wort für Yin in der östlichen Philosophie
ist Leere, aus der alles erschaffen wurde und zu der alles zurückkehrt.
So wie die Sonne aufgeht, ihr Licht auf den Berg wirft und damit einen
Schatten schafft, so verhält es sich auch mit den Menschen. Wenn sie sich ihres
Selbstbewusstseins bewusst werden, beginnt das Unterbewusstsein ein Dasein
zu führen, das vom Ego überschattet wird. Aber gerade so, wie alles im Dunkeln lag, bevor die Sonne aufging, so war auch die Welt des unendlichen Unterbewusstseins (die auch das Neunte Bewusstsein beinhaltet), bereits im Geist
der Menschen, bevor sie ein Selbstbewusstsein entwickelten.

32 »Manas« ist die sanskr. Wurzel für Bewusstsein, während das deutsche Wort »Mann« auf die
Wurzel »Manu« zurückgeht, die »Mensch« bedeutet.
33 Das »Hima« in Himalaya bedeutet »Schnee« und »Laya« beschreibt einen Aufbewahrungsort,
deshalb bezeichnet das Wort »Himalaya« einen »Ort, an dem Schnee aufbewahrt wird«.
Vergleichbar damit wäre im Westen die »Akasha Chronik«, über die Rudolf Steiner berichtet.
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2.2.3 Yin und Yang in Medizin und Kultur
Yin ist also die der Existenz zugrundeliegende Energie und den unsichtbaren
Phänomenen des Lebens viel näher als den sichtbaren Manifestationen. Yang
bezieht sich auf das, was körperlich und geistig wahrgenommen werden kann.
Yin gehört zu dem Bereich des Ganzen und Yang zu den einzelnen Teilen.
Die östliche Medizin, die Körper und Geist als ein Ganzes behandelt, kann
man als Yin-Medizin betrachten, während die westliche Schulmedizin, die
den Körper als einen Gegenstand behandelt, eher als Yang-Medizin betrachtet
werden muss. Mit anderen Worten, östliche Medizin erkennt die ganzheitliche
Natur von Körper und Geist an und behandelt beide als eine Energie. Die westliche Schulmedizin erachtet Körper und Geist als zwei voneinander getrennte
Bereiche und behandelt Krankheiten als Abnormalitäten des befallenen Bereichs.
Es ist nicht vermessen zu sagen, dass die Vor- und Nachteile beider, der östlichen wie der westlichen Medizin, dadurch verstärkt werden, dass die eine
den Körper als ein Ganzes behandelt und die andere nur seine Einzelteile. Die
Unterschiede sind ungefähr so, als ob einer einen ganzen Berg betrachtet, und
ein anderer jeden einzelnen Baum am Hang des Berges; die Betrachtung des
Berges macht nicht jeden einzelnen Baum deutlich und umgekehrt. Da sich
die Diagnose in der östlichen Medizin auf das Einfühlungsvermögen des Therapeuten verlässt und auf Untersuchungsapparate und Werkzeug verzichtet,
erkennt sie zwar die ganzheitlichen Bedingungen in der Energie des Patienten,
kann aber keine genauen Daten bezüglich bestimmter Körperteile geben.
Westliche Medizin betrachtet jeden einzelnen Baum ohne Rücksicht auf den
Berg. Mit anderen Worten, selbst wenn sie in der Lage ist, den Zustand jedes
einzelnen Körperteils zu erfassen, erkennt sie doch nicht den ganzheitlichen
Zustand von Körper und Geist des Klienten an. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sie den Harmoniezustand zwischen Klient und Natur erkennt.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fallen die wichtigsten medizinischen Behandlungen in zwei Kategorien, entweder östlicher oder westlicher Medizin.
Wobei allerdings die mechanische Manipulation des Körpers, wie sie die westliche Schulmedizin durchführt, generell mehr akzeptiert wird als die Prinzipien der östlichen Medizin. Man kann nicht sagen, welche der beiden »richtiger« ist. Doch es ist möglich zu sagen, dass diejenigen, die glauben, nur ein
Standpunkt sei richtig, sich oft bis ins Extrem auf diesen versteifen. Da östliche
und westliche Medizin Yin und Yang entsprechen, kann man es auch so verstehen, dass sich beide ergänzen. Manche Leute glauben, man sollte östliche
und westliche Medizin integrieren, da sich jede Therapieform darum bemüht,
Krankheiten zu heilen.
Aber wie wir wissen, benutzt die westliche Schulmedizin in ihren operativen
Eingriffen keine Akupunktur und verschreibt keine chinesischen Heilkräuter.
Östliche Medizin hingegen betont das objektive Erkennen eines Krankheitszustandes nicht, und da ihr Ziel eine individuelle Therapie für jeden Patienten
ist, unterscheidet sich auch ihre wissenschaftliche Betrachtungsweise von der
der westlichen Medizin.
Übertragen auf den Standpunkt der Gestaltpsychologie wäre in dem oben
erwähnten Beispiel (▷ S. 18 ff.) die östliche Medizin der Hintergrund des Bildes
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und die westliche Medizin das Bild selbst. In der Neuzeit hat sich die Schulmedizin des Westens immer stärker verbreitet und ist somit in den Vordergrund
gerückt, was für die östliche Medizin bedeutet, dass sie in den Hintergrund
verdrängt wurde. Die westliche Medizin kann und soll die östliche jedoch nicht
verdrängen oder sich einverleiben, doch wenn sie sie als ihre (Yin-)Stütze und
Grundlage akzeptieren würde, könnten die beiden Systeme zum ersten Mal
gleichwertig nebeneinander existieren und sich ergänzen.

Zusammenfassung
Zur Verdeutlichung kann man die wesentlichen Kulturunterschiede schema
tisch in zwei polarisierende Bereiche aufteilen:
Yin-Kultur

Yang-Kultur

östliche Medizin

westliche Schulmedizin

natürlich

künstlich

philosophisch

wissenschaftlich

Pflanzen

Tiere

mütterliche Qualitäten

väterliche Qualitäten

passiv

aktiv

ganzheitlich

zerteilend

unbewusst

bewusst

intuitiv
Einheit von
Geist und Körper

analytisch
Gegensatz von
Geist und Körper
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Basierend auf der Naturwissenschaft und im besonderen auf der Weltansicht
der Physik, hat die westliche Medizin bis heute gezielte Behandlungen an den
befallenen Körperteilen durchgeführt. Doch lasst sich das Leben nicht durch
seine elementaren Bestandteile analysieren und die Sichtweise der Natur, wie
wir sie seit alters her im Osten kennen und wie sie sich jetzt auch im Westen langsam durchsetzt, ist die einer gegenseitigen Abhängigkeit alles Existierenden. Es ist wesentlich, dass von nun an der wahre Krankheitszustand
vom Standpunkt der ganzheitlichen Natur des Lebens und der gegenseitigen
Abhängigkeit von Körper und Geist aus analysiert wird und nicht als die Abnormalität eines bestimmten Organs.

3.1 Die ganzheitliche Natur des Lebens erkennen
In der Praxis ist die Projektion des ursprünglichen Lebensgefühls auf den Klien
ten wohl der wichtigste Aspekt von Shiatsu und wahrscheinlich einer der Hauptgründe für die Beliebtheit von Shiatsu in unserer Zeit. Dieses »wahre Lebensgefühl« zu erfahren bedeutet, seine ganzheitliche Natur tatsachlich zu fühlen,
was nur durch die Herstellung einer Harmonie mit der Natur möglich ist.
Die Wiederherstellung der Harmonie zwischen Klienten und Natur ist das
Ziel der östlichen Medizin, nicht nur von Shiatsu. Die Ki-Energie der Schöpfung existiert in allen Dimensionen. Befinden sich Menschen in Harmonie mit
der Natur, dann ist die Ki-Energie in ihnen und in der Natur in gleichem Maße
vorhanden.
Eine durch die Beharrlichkeit des Egos hervorgerufene Disharmonie mit
der Natur erzeugt eine Unordnung in der Energie, die man als Kyo und
Jitsu bezeichnet. Gibt es einen Überschuss an Ki in Geist und Körper des
Klienten, so wird er als Jitsu diagnostiziert. Wenn ein Mangel vorherrscht,
dann diagnostiziert man ihn als Kyo (▷ Kap. 13.2, S. 140ff.).
Der Grad der Harmonie zwischen Klienten und Natur lasst sich weder objektiv mit Untersuchungsapparaten messen noch intellektuell verstehen. Da
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sich die Ki-Energie der Natur quantitativ nicht messen lasst, kann auch der Zustand von Kyo und Jitsu nicht durch mechanische Methoden bestimmt werden.
Es gibt keine Möglichkeit, die Harmonie mit der Natur und dem Ki wieder
herzustellen, ohne die Gefühle des Klienten wahrzunehmen.
Um den Zustand der Harmonie mit der Natur festzustellen, fuhrt man im
Tao Shiatsu die Sho-Diagnose (▷ Kap. 13, S. 139ff.) durch, die bereits ein Muster
in der Heilwirkung voraussehen lässt.
Der Grund dafür, weshalb die östliche Medizin keine Apparaturen bei der
Diagnose benutzt, liegt demnach nicht darin, dass sie den modernen Zeiten
hinterherhinkt, sondern dass das nicht greifbare Leben und das Gefühl einer
Einheit mit der Natur sich nicht durch ausgefeilte Untersuchungsapparate feststellen lassen. Die einzige Möglichkeit, die Meridiane und damit das Leben zu
verstehen, besteht in der ganzheitlichen Reaktion auf die Lebensenergie des
Klienten, die durch den Therapeuten angeregt wird.
In der östlichen Medizin wird die Diagnose in Verbindung mit der Reaktion auf die Lebensenergie durchgeführt. Die Diagnose beginnt mit Boshin –
der Hauptdiagnose durch Betrachtung des Ganzen (▷ Kap.24, S.239ff.). In
den Klassikern wird Boshin, das fünf verschiedenen Farben im Gesicht des
Klienten identifiziert, als eine Diagnosemethode beschrieben. Für mich bedeutet Boshin dem Wesen nach, die Einheit des Heilenden mit der Natur
und das wirkliche Empfinden des Harmoniezustandes zwischen Klient und
Natur. Wenn der Therapeut tatsächlich in der Lage ist, die Lebenskraft des
Klienten, wie seine eigene zu fühlen, dann werden sowohl Therapeut als
auch Klient eins mit der Natur. Mit anderen Worten, wenn der Therapeut
die Unterscheidung zwischen »du und ich« überwinden kann, so ist er in
der Lage, sich mit der Lebenskraft der Natur zu vereinigen. Dadurch wird
er fähig, selbst auf die kleinsten Beunruhigungen im Klienten zu reagieren.
Das ist der Moment, in dem er die Lebenskraft des Klienten als seine eigene
empfindet.
In der gegenwärtigen Zeit wird zuviel Betonung auf das rationale Denken
gelegt und die naturwissenschaftliche Weltanschauung des Westens allzu gerne als die einzige Wahrheit angesehen. Wir haben einen Zeitpunkt erreicht, in
dem wir uns von der Ansicht befreien müssen, dass die absolute Wahrheit nur
in dem besteht, was analytisch »bewiesen« werden kann.
Menschen, die an einem Shiatsu-Kurs teilnehmen, werden an ein Verständnis herangeführt, das sie in die Lage versetzt, diese kulturellen Unterschiede
zwischen Osten und Westen zu erkennen. Japanische Schüler tendieren dazu,
ohne Fragen oder Zweifel das zu tun, was ihre Lehrer ihnen sagen. Westliche
Studenten suchen nach einer theoretischen Grundlage für das, was ihnen
gelehrt wird. Japanische Studenten folgen stumm ihren Lehrern, westliche
Studenten wollen zuerst wissen, warum. Jede dieser Methoden dem Wissen
entgegenzutreten hat seine Vor- und Nachteile. Dachten alle Menschen wie
japanischen Schüler, so würde die Stärke fehlen, Traditionen zu überkommen
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und Neuerungen hervorzubringen. Dachten die Menschen dagegen nur wie
westliche Schüler, so gäbe es kein Verständnis der Konzepte, die wörtliche Definitionen übersteigen, wie das im Wesen der östlichen Kultur der Fall ist.

3.2 Die Befreiung des limbischen Systems durch Shiatsu
In materialistisch dominierten Kulturen konzentriert sich das Leben auf Unterscheidungen und Rationalisierung – Funktionen, die durch den vorderen Gehirnteil gesteuert werden. Eine Überbetonung der Aktivitäten des Vorderhirns
führt zu einer Erhöhung der bewussten Handlungen des Egos und hemmt die
Funktionen des limbischen Systems des Mittelhirns. Dies wiederum schwächt
die Fähigkeit, sich in das Leben anderer einzufühlen und die Stärke und Vitalität der Lebensenergien wahrzunehmen.
Von Stadtbewohnern wird oft behauptet, sie seien »kalt«. Man denkt, dass
das Leben in Städten das primitive Bewusstsein schwächt, so wie es auch die
Fähigkeit der Menschen schwächt, für andere zu empfinden und auf sie einzugehen. Viele Stadtbewohner leiden an dem sog. Mittelhirn-Syndrom, einer
Unausgewogenheit im autonomen Nervensystem, das durch eine Unterdrückung der Instinkte und der Aktivität des limbischen Systems hervorgerufen
wird (▷ Abb. 3). Das limbische System ist der Aufbewahrungsort aller Erinnerungen und besonderer Fähigkeiten, die durch die äußeren Erfahrungen und
die Kindheit gemacht wurden. Deshalb bezeichnet man das limbische System
als den Sitz des unterbewussten Selbst. Stress, Furcht und Angst verwirren das
limbische System, unterdrücken die autonomen Nervenfunktionen und die innere Sekretion und setzen die Immunität gegen Krankheiten herab. Egal, wie
sehr Klienten körperlich leiden, die psychologischen Belastungen der Vergangenheit und der Stress, den die soziale Umwelt hervorruft, spielen eine wichtige Rolle in ihrem Zustand.

Limbisches System

Abb. 3

Die Rolle von Tao im 21. Jahrhundert 37
Wenn wir geistigen Frieden erlangen und die innere Stabilität unseres Körpers erhöhen wollen, dann müssen wir uns von den unmäßigen Aktivitäten des
Vorderhirns befreien und die Funktionen des limbischen Systems anregen. In
gleichem Maße wie es verantwortlich ist für die instinktiven Handlungen und
Gefühle, ist das limbische System auch mit dem autonomen Nervensystem verbunden. Östliche Meditationsformen und verschiedene Methoden, die eigene
Gesundheit zu erhalten, wie Yoga oder Kampfkünste, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie gelten als ein Mittel, um das allgemeine Wohlbefinden zu
fördern, da sie helfen sollen, Störungen im limbischen System zu beseitigen.
Das limbische System wird durch die Berührung der Haut direkt beeinflusst.
Weshalb der gleichmäßig, konstante Druck von Shiatsu nicht nur den Klienten
entspannt und Reaktionen erhöht, sondern auch Erkrankungen in diesem
Gehirnteil beseitigt. Nervenanspannungen spiegeln sich wider in Muskelanspannungen, doch die Entspannung der Haut des ganzen Körpers, die Shiatsu bewirkt, verursacht eine Katharsis und Entspannung im Unterbewusstsein.
Ein Effekt von Shiatsu besteht darin, dem Klienten zu einer Einsicht in die
unterbewussten Ursachen seinen Leidens zu verhelfen. Durch die Therapie
der Meridiane, werden die Klienten dazu aufgefordert, ihren Problemen ohne
die Einmischung von Worten gegenüberzutreten. Dazu kommt, dass der Heilungsprozess durch Tao Shiatsu das Unterbewusstsein des Klienten reinigt und
geistiges Wachstum fördert.
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4.1 Die Bedeutung von Ki
Das östliche Konzept von Ki ist schwer zu definieren. In China brachte das
Wort »Ki« ursprünglich die verständliche Wichtigkeit der Lebensenergie
zum Ausdruck. In Japan ist das Wort schon seit Beginn des Einflusses chinesischer Kultur in täglichem Gebrauch. Ki drückt das Konzept der fundamentalen Energien des Universums aus, von denen die Natur sowie die Funktionen
des menschlichen Geistes und Körpers ein Teil sind.34
In Japan wird Ki mit anderen Wörtern kombiniert, um Ausdrucke zu bilden,
die natürliche, übernatürliche, körperliche und psychologische Phänomene
bezeichnen. Z. B. ist das japanische Wort für Wetter »Ten-Ki« (das Ki des
Himmels), atmosphärischer Druck ist »Ki-Atsu« (der Druck von Ki) und Luft
ist »Ku-Ki« (das Ki des Himmelsgewölbes). Ki erscheint in Bezeichnungen,
die psychologische Empfindlichkeiten beschreiben, wie in »Es fühlt sich gut
an«, »Ki-mochi ga yoi (gutes Ki haben/halten). Der Ausdruck »Ki da chi-ru«
(das Ki zerstreuen) bezeichnet die Unfähigkeit, den Geist auf etwas zu konzentrieren.35 Das Wort Ki taucht auch in so alltäglichen Ausdrücken wie »Wie
geht es?« (genki desuka36) auf. Das Schriftzeichen (Ki oder Ke) beschreibt außerdem okkulte Phänomene, wie in dem Ausdruck »mono no ke« (ein übernatürliches Wesen).
Außerdem gibt es einige Ausdrucke in der japanischen Sprache, die das
Wort »Ki« benutzen, um die Psychologie einer Person zu beschreiben. Diese
Ausdrücke deuten an, dass die Psychologie der Lebewesen von der Art des Kif
das in ihnen und um sie herum vorhanden ist, ausgedrückt wird. So ist z. B. die
Frage, welche Art Ki eine andere Person oder ein anderes Ding hat, tatsachlich
die Frage was für einen Eindruck man von dieser Person oder diesem Ding hat.
Wenn die Person einen positiven Eindruck macht, dann sagt man »Ki-mochi
34 Auch im Westen wurde diese Lebensenergie entdeckt. Für Wilhelm Reich war sie um 1940 die
»Orgon-Energie«. Prof. Fritz Popp »entdeckte« sie 1970 und nennt sie »Biophotonen«. Und Dr.
med. P. Pearsall nennt sie 1998 »L-Energie«.
35 Chuang-tsu benutzte diese Bezeichnung als »der eigene Tod«.
36 Genki ist die Quelle der universalen Energie, so dass dieser Gruß bedeutet: »Bist du mit universaler Energie erfüllt?«.
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ga yoi (er oder sie hat »gutes Ki«). Wenn man jemanden oder etwas gerne
hat, dann gebraucht man den Ausdruck »Ki ni iru« (in das Ki eines anderen
eindringen), was bedeutet, dass das Ki der Person oder des Gegenstandes ungehindert in einen einfließt. Wenn zwei Menschen ein gutes Verhältnis haben,
dann heißt es, dass das Ki der beiden gut zueinander passt, »Ki ga aru«. »Ki
ga aru« bedeutet, dass sich die beiden lieben, da es aussagt, Ki sei zwischen
den beiden gegenwärtig. Ki wird auch gebraucht, um den Charakter einer Person zu bezeichnen, z. B. ist eine Person mit wenig Geduld jemand mit wenig
Ki (»Ki ga mijikai«), wogegen eine Person mit viel Geduld jemand ist, der
viel Ki besitzt (»Ki ga nagai«). Wie diese Beispiele verdeutlichen, ist Ki allgegenwärtig in der täglichen Sprache der Japaner, um die Energie der Natur und
verschiedene psychologische Aspekte des menschlichen Körpers und Geistes
zu beschreiben.
Da im alten China Ki die Kraft war, die alle körperlichen und psychischen
Funktionen bewirkte, fand man das Konzept, sowohl in der Medizin, als auch
in den Kampfkünsten, der Hexerei und vielen anderen Aspekten des Lebens
wieder. Anfangs für militärische Zwecke benutzt, sagt man von der Ki-Weissagung, sie habe festgestellt, wann die Kraft der Soldaten am stärksten war und
dementsprechend wurden dann militärische Bewegungen der Armee durchgeführt. Daraus folgte, dass sich aus dem Studium des Ki ein praktisches Verfahren entwickelte, um durch die Fähigkeiten des Weissagers das Ki einer Person
zu beurteilen und zu lesen und die Bestimmung der Menschen vorherzusagen.
Ein altes chinesisches Verfahren, um die Gesundheit und das Wohlbefinden
zu erhalten, die das grundlegende Konzept von Ki benutzt, ist Sendo. Sendo, das heute noch praktiziert wird, kennt zwei Arten der Therapie, Nai-tan,
eine innere Droge, die der Körper produziert, und Gai-tan37, eine äußerlich
hergestellte Droge, die verabreicht wird. Gai-tan ist der Alchemie ähnlich,
in der das Elixier der Unsterblichkeit geschaffen und eingenommen wird.
Die ursprüngliche Form von Sendo, so glaubt man, basiert allerdings auf
Nai-tan, was bedeutet, dass das Elixier der Unsterblichkeit durch den Körper und durch Selbstdisziplin innerlich hergestellt wird.
In Sendo wird die Yang-Ki-Energie vom Körper durch Atemtechniken hervorgerufen, die ursprünglich als Busoku38 bekannt waren. Dieser Vorgang lässt
das Yang im Gouverneursgefäß des inneren Rückgrats aufsteigen, den HyakuePunkt39 passieren, die Vorderseite des Körpers durch das Konzeptionsgefäß
hinab fließen und sich an einem Punkt im Unterleib sammeln, den man Tan-

37 »Tan«- ist die Pille, das Elixier, usw. Es erscheint in Worten wie »Sentan« (= Elixier des Lebens).
»Gai« steht für »äußerlich/außen« und »Nai« für »innerlich/innen«.
38 Busoku bezeichnet die Atemtechniken der Kampfkünste. »Bu-« bedeutet Militärkunst oder
Ruhm und »Soku“ Atem. Busoku bedeutet wörtlich »der Atem des Kriegers«.
39 Der Hyakue-Punkt ist ein Behandlungspunkt genau auf der Mitte der Schädeldecke, auch »Treffpunkt der Hundert Punkte« genannt; vergleichbar mit dem 7. Yoga Chakra, dem Kronen-Chakra.
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den40 nennt (▷ Abb. 4). In Sendo, so sagt man, zirkuliert die Yang-Ki-Energie
durch das Gouverneurs- und das Konzeptionsgefäß, aufgrund des mikrokosmischen Kreislaufs. Aufgrund des makrokosmischen Kreislaufs zirkuliert sie,
in einer bestimmten Abfolge, durch die Meridiane des Körpers. Diese Zirkulation der Yang-Ki-Energie ist ein grundlegender Aspekt des Sendo-Verfahrens.
Bei diesem Vorgang wird das Elixier des Ewigen Lebens im Speichel der Person abgesondert. Die Punkte des Konzeptionsgefäßes sind den Yoga-Chakren
sehr ähnlich. Gleichermaßen kann man die mystische Erfahrung der Durchdringung des Konzeptionsgefäßes durch die Yang-Ki-Energie mit dem Kunda
lini-Yoga vergleichen. Diese Gemeinsamkeiten lassen darauf schließen, dass
Sendo eine Synthese der chinesischen Idee der Meridiane und der indischen
Yogaübungen ist.

Abb. 4

Die Ausübung solcher östlicher Disziplinen erhöht die Sensibilität und die
Bewegung von Ki und ermöglicht, dass Körper und Geist eins werden. Durch
die Übungen gewinnt man die klare Einsicht, dass in Ki alles seinen Ursprung
40 Der japanische Ausdruck »Tanden« ist identisch mit dem chinesischen Begriff »Dantien«.
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hat. Ursprünglich bestand das höchste Ziel von Sendo im Erlangen der Unsterblichkeit, heute werden die Übungen dagegen zu praktischeren Zwecken
angewandt, wie der Forderung der Gesundheit und dem Heilen von Krankheiten. Ein gutes Beispiel eines Aspektes dieser Disziplin ist das gegenwärtig in
ganz China praktizierte Qigong, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen wurde und das als bedeutende Methode der Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens geschätzt wird.
Andere Disziplinen wie die Kampfkünste z. B., die im Osten ihren Ursprung
haben, übernahmen das grundlegende Konzept von Ki und machten es sich
zum Ziel, durch seine Vereinigung uneingeschränkte Stärke zu erlangen. Eine
der grundlegenden Techniken der chinesischen Kampfkünsten besteht darin,
das Ki des Gegners zu blockieren, indem man verhindert, dass es durch die
Meridiane fließt. Meister wie Aoki, der Gründer von Shintaido, gebrauchen
eine andere Methode, die Toate-Technik41 durch die sie mit der Kraft von Ki
den Gegner zu Boden werfen, ohne diesen überhaupt körperlich zu berühren.
Viele Meister der Kampfkünste verfügen über diese Fähigkeit. Einer von ihnen
ist Meister Morihei Ueshiba, der Gründer von Aikido.
In einer der vielen bekannten Geschichten um Meister Ueshiba wurde ein
bekannter japanischer Baseballspieler gebeten, das hölzerne Schwert des Meisters wie einen Baseballschlager zu halten und damit auf den Meister einzuschlagen. In dem Moment, in dem der Baseballspieler dazu ansetzte, verlor er das
Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, lag er auf dem Boden, ohne sich an den
Sturz zu erinnern. In einer anderen Geschichte bat Ueshiba einen Karatemeister, ihn von einem beliebigen Winkel aus anzugreifen. Als der Karatemeister
einen Tritt bei Ueshiba anbringen wolltet fiel er zu Boden, ohne zu begreifen,
warum. In all diesen Geschichten nutzte Ueshiba seine Fähigkeit, frei über das
Ki zu verfügen, indem er sich damit vereinigte. Dabei ist bemerkenswert, dass
Ueshiba schon weit über 70 Jahre alt war, als diese Ereignisse stattfanden.
Das Konzept von Ki, so wie es durch diese tatsächlichen Ereignisse eindringlich beschrieben wird, ist grundlegend für die chinesische Philosophie
und Kultur. Durch Gewahrwerden seines Vorhandenseins und durch persönliche Erfahrung von Ki fanden die alten Chinesen Methoden, wie sie es durch
strenge Techniken der Disziplin von Körper und Geist entwickeln konnten. Im
Osten bestand eine starke Tendenz, das Leben eher durch Erfahrung als durch
intellektuelles Verstehen zu begreifen. Dies ist vielleicht der Grund, weshalb so
wohl Yoga als auch Zen-Meditation nach geistiger Erleuchtung streben, indem
sie große Bedeutung auf die Körperhaltungen und Atemtechniken legen. Im
Tantrischen Buddhismus heißt es, dass die Handhaltungen (sog. Mudra) eine
Person zur Erleuchtung führen. Gleichermaßen glaubt man, dass das Schlagen
der Holztrommel wahrend des Singens von buddhistischen Mantras zur Erleuchtung führt. Eine besondere Eigenschaft der östlichen Religionen besteht
darin, den Körper selbst in den Zustand der Erleuchtung zu versetzen. Deshalb
antwortete Dogen, der Gründer einer japanischen Zen-Schule, auf die Frage,
41 To-ate ist eine Kampfkunsttechnik. Die Schriftzeichen bedeuten »aus der Feme zielen oder
zuschlagen«: Eine Technik, die die Kraft des Ki benutzt, um den Gegner niederzuschlagen, ohne
ihn tatsächlich zu berühren.
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ob es der Körper oder der Geist sei, der Erleuchtung erlangt: »Es ist beides,
sowohl der Körper als auch der Geist.«
Ki vereint die Grundlage von Körper und Geist und hat gleichzeitig eine
gegenseitige Beziehung zu allen Dingen am Ursprung der Schöpfung. Alle
Lebewesen entstehen durch die Kraft von Ki, von der gesagt wird, dass sie
das Universum erfüllt, die ganze Schöpfung mit ihrer alles durchdringenden
Gegenwart nährt und gleichzeitig als »Einheit« existiert.
Lyle Watsons berühmte Geschichte der 100 Affen beginnt damit, dass ein
Affe auf einer bestimmten Insel Kartoffeln im Meer wäscht. Nach kurzer Zeit
verbreitet sich diese Angewohnheit unter den anderen Affen der Insel, und
bald darauf waschen auch Affen auf anderen Inseln ihre Kartoffeln im Meer,
bevor sie diese essen.
Dies kann man als Beispiel dafür ansehen, wie Ki als die eine Quelle allen
Lebens existiert.
Das kulturelle System, das sich in China entwickelte basiert mit seinem
tiefen Respekt für die praktische Anwendung von Theorien und Konzepten
fast ausschließlich auf der tatsächlichen Erfahrung von Ki. Es begegnete dem
Aufkommen und der Anwendung von Ki in der Medizin, in den Methoden
zur Erhaltung und Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit, den
Kampfkünsten, den Weissagungen und der Suche nach der Unsterblichkeit,
wie sie in Sendo praktiziert wird.

4.2 Ki: Die Vereinigung von Geist und Materie
Das I Ging erklärt die Wichtigkeit der Harmonie zwischen Yin und Yang und
behauptet, dass der Zustand von Ki durch die Veränderungen im Gleichgewicht dieser beiden Gegensätze bestimmt wird. Das Ungleichgewicht von Yin
und Yang beeinflusst nicht nur das Schicksal und Wohlbefinden des Einzelnen, sondern zeigt sich auch in der Gesellschaft als Ganzes und verursacht Störungen und Naturkatastrophen in der ganzen Welt.
Das Ki des Einzelnen und das der Natur sind unzertrennlich miteinander
verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn man z. B. sagt, ein Tag
mit schönem Wetter erfreue das Herz, dann deshalb, weil sich unser Ki im
Gleichklang mit dem Ki der Natur befindet, welches wiederum in Gleichklang
mit jeder einzelnen Person dieser Welt ist. Gleichzeitig gibt es Theorien, die
behaupten, ein Überschuss an Negativität unter den Menschen trage auch
zu den Ursachen von Naturkatastrophen bei. Wahrend der letzten Hälfte
dieses Jahrhunderts haben die Vorhersagungen, Warnungen und eigentlichen
Naturkatastrophen auf der ganzen Welt zugenommen. Man konnte behaupten, dass dieses Phänomen mit der Unordnung von Ki in der Menschheit in
direkter Verbindung steht.
Die Einheit von Geist und Materie kann auch aus der Perspektive von Ein-
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steins Formel der Theorie der allgemeinen Relativität E=mc2 (Energie = Masse
× Lichtgeschwindigkeit im Quadrat) verstanden werden. Diese besagt, dass
Materie und Energie austauschbar sind. Die Atombombe z. B. schafft ihre Zerstörungskraft, indem sie Materie in Energie verwandelt. Wenn Materie Energie
ist und wir davon ausgehen, dass Geist ebenfalls Energie ist, dann kann man
Materie und die Struktur des Geistes als zwei Formen derselben Energie bezeichnen, gerade so wie Eis und Wasserdampf zwei Formen von Wasser sind.
Auch der Buddhismus bezeichnet Geist und Materie als verschiedene Formen
ein und derselben Energie. Die buddhistischen Sutra besagen, dass grobe Energieschwingungen physische Energie repräsentieren, während die feineren
Schwingungen für die geistige Energie stehen. Materie kennt man als eine objektive Idee, während Geist eine subjektive ist. Doch an ihrem Ursprung sind
sie gleich, und man betrachtet beide als die absolute Buddha-Natur. Dies nennt
man den »großen Geist des Universums« oder »Amitavha«.42
Ki ist keine greifbare Substanz, aber durch östliche Disziplinen kann das
geistige Auge dafür geöffnet werden, und man kann sein Vorhandensein wahrnehmen. Viele östliche Kulturen stützen sich auf diesen Gedanken. Für Menschen aus dem Westen dagegen ist Ki ein verhältnismäßig neues Konzept. Da
unter ihnen eine starke Neigung besteht, alles mit Begriffen der wissenschaftlichen und kulturellen Analyse zu intellektualisieren, bereitet es ihnen Schwierigkeiten, Ki, das sich nur schwer sprachlich oder quantitativ erklären lässt, zu
verstehen.
1984 fand in Japan eine Konferenz unter dem Motto »Technologische Wissenschaft und die Geistige Welt« statt, die einen kulturellen Austausch zwischen Osten und Westen zum Ziel hatte. Japanische Gelehrte und Meister der
Kampfkünste hielten Vortrage über Ki und führten diesbezüglich Demonstrationen durch.43 Viele westliche Akademiker konnten sich trotzdem nicht von
der Existenz von Ki überzeugen lassen. Japanern fallt es anscheinend leicht,
ein gutes Verständnis von Ki zu erlangen, aber es ist nicht einfach, dies den
Menschen des Westens, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, verständlich zu machen.
Ein Verständnis des Konzeptes von Ki ist eine Grundvoraussetzung, um die
japanische Kultur zu begreifen. Die Japaner selbst bedürfen kaum einer Erklärung dafür, dass Ki, obwohl nicht analysierbar, eine beständige und vitale Kraft
darstellt. Im Westen gibt es jedoch weder einen vergleichbaren kulturellen
Hintergrund noch einen geeigneten Begriff oder ein Konzept, um Ki auszudrücken. Auch durch religiöse Vorurteile, die sich durch die gesamte westliche Geschichte ziehen, wurde die Wissenschaft lange Zeit von den Doktrinen
der Kirche eingeschränkt. Deshalb gab es eine starke Tendenz, Dinge, die man
nicht logisch erklären konnte oder die nicht in die etablierten Vorstellungen
passten, als unwissenschaftlich und unwahr abzulehnen.
Ki basiert auf der direkten Erfahrung und nicht auf Fakten, die man quantitativ oder verbal ausdrücken kann. Auf der Konferenz zeigten die verschiedenen Standpunkte über Ki, die in den Diskussionen zwischen östlichen und
42 Einer der Boddhisattvas, dessen Name »GrenzenIoses Licht« bedeutet.
43 Mitsuo Ishikawa: Nyu Saiensu no Sekaikan. Tokyo, Tama 1985.
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westlichen Akademikern aufkamen, die Schwierigkeit, ein gegenseitiges Verständnis zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und geschichtlichen Hintergründen zu erreichen.
Die Tatsache allerdings, dass die Diskussion überhaupt stattfand, kann
wohl bedeuten, dass sich der Vorhang zu einer neuen Ara geöffnet hat.44

4.3 Einteilung der Energie: Shin, Ki und Sei

Die Lebensfunktionen werden von der Energie des Universums im Individuum und den drei Energieformen – shin, ki und sei – vollzogen, in die sie
sich verwandelt.45 Energie, die man als die Essenz von Ki erklären kann, ist
die Verkörperung der Sexualenergie. Shin, Ki und Sei sind sowohl angeboren als auch erworben. Shin-Energie (auch als Shikishin bekannt) bestimmt
die bewussten Handlungen. Die Funktionen der Wahrnehmung vollziehen
sich in der Verwandlung von Ki in Shin.
Im Japanischen bedeutet das Schriftzeichen Shin sowohl Geist als auch Seele und erscheint in Verbindungen wie Shisshin (das Bewusstsein verlieren) und
Seishin (das Wesen der Seele). Angeborenes Shin bezieht sich auf das Unbewusste, während erworbenes Shin sich auf das eigentliche Bewusstsein bezieht.
Shin entspricht dem Herz-Meridian. Angeborenes Shin ist vom Beginn des
Lebens an im Fötus vorhanden, während das erworbene Shin sich nach der
Geburt ansammelt.
Es gibt drei Arten von erworbener Ki-Energie:
1. Ten No Ki, das man als das »Ki des Atems« bezeichnet und in
der Luft vorhanden ist.
2. Chi-Ki, (auch als das »Ki der Erde« bekannt) das aus der Erde
aufsteigt und sich in Wasser und Nahrung manifestiert.
3. Meridian-Ki, das man als die Grundlage aller Lebenshandlungen
betrachtet.
Von Ki sagt man, dass es zuerst durch den Nieren-Meridian fließt. Dies ist
der Grund, weshalb in den östlichen Kampfkünsten der Punkt unterhalb des
Nabels, der dem Nieren-Meridian entspricht, als der bedeutendste Energiepunkt angesehen wird. Man betrachtet ihn als das Zentrum von Ki und nennt
ihn Tanden.
Sei-Energie ist die Essenz von Ki und steckt in dem japanischen Wort
44 Auch im Westen fand in den letzten 15 Jahren ein Umdenken statt. In den Medien kann man
immer mehr Informationsangebote finden, die ganzheitlichere Denkansatze beinhalten. Das zeugt
davon, dass die Nachfrage auf diesem Gebiet beachtlich gestiegen ist und ein Umdenken, weg von
einer rein dualistischen Betrachtungsweise, bereits seit einiger Zeit stattfindet.
45 »Shin« (= Gott, Gottheit, Geist, Seele) ist die geistige und spirituelle Energie, »Ki« die Bewegkraft der Körperfunktionen und »Sei« die Geisteskraft, Lebenskraft, Energie, Exzellenz und
Reinheit.
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»Seizui«, was »Essenz« bedeutet. Sei steht in Verbindung mit den reproduzierenden Aktivitäten und ist die eigentliche Motivation der Handlungen.
Angeborenes Sei, so sagt man, ist die ungeformte Energie der Lebenskraft,
während erworbenes Sei greifbare Formen annimmt, wie z. B. der Samen. Im
Taoismus gelten Jungen als aktiv und voller Energie, weil sie ihr erworbenes
Sei nicht über den Samen abgeben. Man glaubt auch, dass erwachsene Männer
nicht lange überleben würden, wenn sie so aktiv und voller Energie wie Jungen
waren. Das Ziel der taoistischen Ausbildung besteht darin, die Lebenskräfte
auf das Niveau von Kindern zu erhöhen, indem man Sei in Ki umwandelt (d. h.
die Umwandlung von Sexualenergie).46 Literarische Aufzeichnungen behaupten, dass der Taoismus durch die Jahrhunderte von einem Gott namens Tenshi
Tenson (chin. T‘ien-Shih T‘ien-Tsun) an die Kaiser, und von dem legendären
Gelben Kaiser an Lao Tzu weitergegeben wurde. Da der älteste medizinische
Klassiker des Ostens, »Der Klassiker des Gelben Kaisers über die Innere Medizin«, ebenfalls vom Gelben Kaiser abstammt, wird verständlich, dass Taoismus und östliche Medizin eng miteinander verbunden sind.
Die drei Einteilungen der Energie in Shin, Ki und Sei stammen ebenfalls aus
dem »Klassiker des Gelben Kaisers«. Obwohl diese Einteilung eine bedeutende Rolle in den Regeln des Taoismus spielt, hatte sie anscheinend für die
Akupunktur keine große Bedeutung. Der Taoismus entwickelte sich weiter in
Doin und Ankyo, die allgemein als Shin-sen-jutsu47 bekannt sind, und nahm
eine wichtige Position in der Entwicklung der manuellen östlichen Medizin
ein – oder dem Tao Shiatsu, wie wir es heute kennen.

46 Aufgrund dieses theoretischen Hintergrundes spielt die Liebeskunst, eine Übungstechnik für
Körper und Geist, die dazu dient, die Lebenskräfte durch sexuelle Tätigkeit zu erhöhen, eine so
wichtige Rolle in den chinesischen Klassikern und wurde im alten China ernsthaft studiert.
47 Die Kunst der Unsterblichkeit; »Shin« ist das gleiche Wort, das schon vorher definiert wurde.
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5.1 Die Kraft der »Vorstellung« in der Therapie
Ki vereint Körper und Geist, fuhrt Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammen. Das allgegenwärtige Ki im Universum entspricht bestimmten geistigen
Vorstellungen, die körperliche Funktionen und psychologische Phänomene
hervorrufen und .reagiert auf diese Vorstellungen. Deshalb hangt der Einfluss
von Ki auf die Funktionen von Körper und Geist davon ab, welche Vorstellung
der Einzelne von der äußeren Welt hat. Eine dem Menschen innewohnende
Eigenschaft ist es, zu glauben, dass wir durch unsere eigene Willenskraft leben.
Tatsachlich aber wird unser Leben durch unsere Vorstellungen und eine enge
Beziehung mit dem Ki der äußeren Welt erhalten.
Das Konzept, dass Ki-Vorstellungen entspricht, kann durch ein Beispiel
unterstützt werden, das die Ki-Gesellschaft48 entwickelt hat. Diese machte es
sich zum Ziel, die Behauptung zu beweisen, dass Körper und Geist nicht als getrennte Einheiten existieren. Wenn man z. B. eine Person anweist, die Handflächen an die Stirn zu legen und im Geist die Vorstellung zu halten unter keinen
Umstanden loszulassen, so ist eine zweite Person, welche die Hände der ersten
Person wegziehen soll, dazu nicht in der Lage. In einem anderen Experiment
wird einer Person gesagt, sie solle sich vorstellen, dass Wasser durch ihren Arm
und die Handflache fließt. Bittet man nun eine andere Person, den ausgestreckten Arm zu beugen, so wird ihr dies nicht gelingen. Solche Experimente helfen
uns, bestimmte Aspekte der geheimnisvollen Kraft von Ki und die möglichen
Auswirkungen von geistigen Vorstellungen auf den Körper zu verstehen. Wenn
das allgegenwärtige Ki des Universum bildlich vorgestellt wird, versetzt dies
Menschen in die Lage, von dieser ungenutzten Kraft zu schopfen.49 Die Kraft
von Ki ist jedoch keinesfalls auf Notsituationen beschrankt. All unsere täg48 Ki no Kenkyukai, eine der Aikido-Gesellschaften.
49 Das geschieht auch, wenn Menschen, die einer extrem gefährlichen Situation gegenüber stehen,
plötzlich ungewöhnliche Leistungen vollbringen. »Kajiba no bakajikara« ist ein japanischer
Ausdruck für die fast übernatürlichen Kräfte, die ein Mensch in einer Notsituation herbeirufen kann. Eine ungefähre Übersetzung wäre, »die absurde Starke wenn das Haus brennt«
(vergleichbar mit dem Ausdruck »ungeahnte Kräfte mobilisieren«). Der Ausdruck beinhaltet,
dass diese Starke durch Ki hervorgebracht wird.
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lichen Handlungen von Körper und Geist werden durch Ki vollbracht, dessen
Wesen und Richtung wiederum durch unsere geistige Vorstellungen bestimmt
wird.
Ein einschlägiges Beispiel dafür, wie Ki durch die Vorstellungskraft funktioniert, ist das Geheimnis des bekannten Wallfahrtortes Lourdes in Europa,
wo Invalide in das Wasser einer natürlichen Quelle eintauchen, um z. B. ihre
Gehfähigkeit zurück zu erlangen. Mehr als die im Wasser der Quelle nachgewiesenen Elemente, wie Germanium, spielen die Erwartungen und der Glauben der Kranken, denen gesagt wird, dass sie erwarten können, von der Quelle
geheilt zu werden, eine bedeutende Rolle im Genesungsprozess. Tatsache ist,
dass für viele Kranke aufgrund der bereits im Geiste vorhandenen Vorstellung
ihres gesunden Körpers, eine Verbesserung schon eintritt, bevor sie überhaupt
in Lourdes ankommen. Man sagt, Ki wirke dadurch, dass es diesen Vorstellungen einer Heilung von Krankheiten entspricht. Aufgrund der Reaktion von
Ki auf geistige Vorstellungen, zieht die Nützlichkeit der Visualisierung immer
mehr Leute an, die sich mit verschiedenen Arten von körperlichem Training
beschäftigen. So versuchen z. B. Skispringer, Sprinter, Langläufer und andere
olympische Athleten, sich selbst als Gewinner vorzustellen, bevor der Wettkampf überhaupt begonnen hat. Haben sie diese Vorstellung erst einmal erlangt,
dann sind sie oft in der Lage, außergewöhnliche Leistungen zu vollbringen.
Vergegenwärtigung wird auch in der Simonton-Methode in der Krebstherapie angewendet, die erfolgreiche Resultate dadurch erzielt, dass sie dem Klienten eine Vorstellung von sterbenden Krebszellen suggeriert (▷ S. 39). Eine
weitere Visualisierungstechnik, als Nanso-Methode bekannt, ist seit Alters
her in Japan in Gebrauch. Diese Heilmethode soll dem bekannten Zen-Priester Hakuin von einem Weisen gelehrt worden sein, als dieser während seiner
Jugend durch Übereifer in den Disziplinen erkrankte. Mit einfachen Worten
erklärt, besteht diese Heilmethode darin, dass man sich eine warme, heilende
Flüssigkeit vorstellt, die vom Kopf aus durch den ganzen Körper fließt. Unglücklicherweise wird die wahre Bedeutung einer solchen Heilmethode, die
durch diese Art der Visualisierung funktioniert, im Allgemeinen von den Medizinern nicht verstanden. Nichtsdestoweniger ist dies von großer Bedeutung
für das Verständnis der gegenseitigen Beziehung von Körper und Geist.
Ein Beispiel, das diese Wichtigkeit verdeutlicht, ist der schon zuvor erwähnte Placebo-Effekt. Das Placebo, ein Medikament ohne medizinischen
Wirkungen, kann die Fähigkeit haben, Krankheiten zu heilen, da es durch
Suggestion eine Endorphin-Ausschüttung im Gehirn bewirkt. Endorphin, das
1975 in England entdeckt wurde, hat genau den selben Effekt wie Opium oder
dessen verfeinerte Form, Morphium, die beide als Betäubungsmittel gebraucht
werden. Endorphin lindert körperliche Schmerzen und bewirkt ein Gefühl des
Wohlbefindens. Diese Erscheinungen werden damit erklärt, dass sich diese
Substanz an das limbische System des Gehirns, das Zentrum von Instinkt und
Gefühl, anbindet, dadurch Schmerzen lindert und ein Gefühl des Berauschtseins und großer Freude hervorruft.
Es wird auch behauptet, dass Endorphin bei der Betäubung durch Akupunktur eine Rolle spielt. Versuche an Affen haben gezeigt, dass, wenn man
eine Nadel in den Punkt Magen 36 (▷ Abb. 5, S.38) einbringt, der Fluss von
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Endorphin im Gehirn und in der Wirbelsäule zunimmt. Mit Versuchen an Ratten wurde nachgewiesen, dass eine Endorphin-Ausschüttung im Gehirn auch
durch Angst hervorgerufen wird. Seziert man eine Ratte unmittelbar nachdem
sie in Angst versetzt wurde, so findet man einen erhöhten Endorphinspiegel im
Gehirn.50 Der Ausschuss von Endorphin kann auch durch religiöse asketische
Übungen und durch intensive körperliche Übungen hervorgerufen werden.
Die Person, die religiöse Übungen durchführt (z. B. eine Buße, die mit körperlichen Schmerzen verbunden ist), kann selbst unter Schmerzen religiöse
Verzückung erfahren.

Magen 36

Abb. 5

Einige christliche Sekten üben Buße, um eine subjektive Erfahrung der
Kreuzigung Jesus zu erlangen. Der Gläubige allerdings empfindet ein Rauschgefühl und ist sich oft keiner Schmerzen bewusst. Selbst bei in der in Japan
durchgeführten Buße, bei der man barfuss über glühende Kohlen geht, empfindet der Asket weder Hitze noch trägt er Verbrennungen an den Fußen davon. In den letzten Jahren hat man ein weiteres Beispiel für die Wirkung von
Endorphin entdeckt: den Rausch, den Langstreckenläufer erfahren und der als
»Runners High« bekannt ist. Der Effekt, dass die Läufer weniger Müdigkeit
empfinden, wird der Freisetzung von Endorphin im Gehirn zugeschrieben.
Diese Beispiele zeigen, dass Ki von tiefer Bedeutung für die Vorstellungen
im Geist einer Person ist und dass die Vorstellung die Möglichkeit besitzt, das
Wesen und die Stärke von Ki zu verändern. Wenn wir darüber nachdenken,
eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit
des Erfolgs, wenn wir eine positive Vorstellung von dem beabsichtigten Resultat haben.

50 50 Dies konnte auch die Geschichte von vielen Soldaten erklären, die behaupten keinen Schmerz
zu fühlen, wenn sie in einer Schlacht angeschossen werden.
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Eine positive Vorstellung steigert den Fluss von Ki, da es seine Qualität
erhöht. Folglich verringern Angst und Furcht, die eine negative Vorstellung begleiten, die Chancen des Erfolgs bei einer Aufgabe. Die Vorstellung
bestimmt den Ki-Fluss und da Ki die körperlichen Handlungen und psychologischen Funktionen beeinflusst, ist der Grad, in dem eine bestimmte
Vorstellung unser Leben und unser Wohlbefinden kontrolliert, von großer
Bedeutung.
Dr. Kazuyoshi Okada berichtet Folgendes, basierend auf seinem Verständnis des Lebens durch seine eigenen Erfahrungen mit Zen‘: »In unserem täglichen Leben sind wir nicht in der Lage, willentlich Tränen fließen zu lassen
und Speichel oder Magensafte usw. zu produzieren. Wenn wir jedoch die Kraft
der Assoziation und der Vorstellung benutzen, so können wir nicht nur den
Fluss von Tränen und Magensäften fordern, sondern auch solch autonome Systeme wie das Herz und die Blutadern beeinflussen.«51 Das kommt daher, dass
unsere physiologischen Handlungen von den Vorstellungen dominiert werden.
Wenn wir uns eine gefährliche Situation vorstellen, dann schlagt unser Herz
schneller, wenn wir uns etwas furchtbar Trauriges vorstellen, so kommen uns
Tränen in die Augen. So geht es auch Menschen, die schon einmal Umeboshi,
eingelegte japanische Pflaumen, gegessen haben. Es reicht vollkommen aus,
sich eine Umeboshi vorzustellen, damit der Speichel im Mund zusammenläuft.
Und so sehr wir es auch versuchen mögen, ohne konkrete Vorstellung wird es
uns nicht gelingen, Tränen oder Speichel zum Fließen zu bringen.
Außerdem ist die Vorstellung, die Menschen von sich selbst haben, aufs
Tiefste mit ihrem Gesundheitszustand verbunden. Eindeutige Unterschiede in
Gesundheit und Lebensstil zeigen sich zwischen Menschen mit positiver und
solchen mit negativer Selbsteinschätzung: Eine negative Selbsteinschätzung
hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Angst und Furcht unterdrücken das autonome Nervensystem und verringern die Widerstandskraft des
Körpers gegen Krankheiten. Menschen, die negative Gefühle wie Zorn und
Hass anderen Menschen gegenüber empfinden, gefährden ihre eigene Ge
sundheit durch eine Übersäuerung des Blutes. Es gibt Beweise dafür, dass Zorn
sofort den Säuregehalt im Blut verändert. Deshalb verursachen alle negativen
Vorstellungen und Gefühle, sich selbst oder anderen gegenüber, einen Stillstand im Ki-Fluss, woraus eine unmittelbare Verschlechterung der Gesundheit
resultiert. Ein weiterer Grund dafür, weshalb man den Geist von der medizinischen Therapie nicht ausschließen darf.
Wie schon erwähnt, benutzt die Simonton-Therapie Autosuggestion als eine
Hauptmethode bei der Krebsbehandlung. Zuerst wird der Patient in einen Zustand äußerster Entspannung versetzt. Dann wird die Vorstellung von weißen
Blutkörperchen suggeriert, die sich um die Krebszellen ansammeln, diese konsumieren und wegtragen. Es gibt Berichte von bösartigen Tumoren, die durch
die Vorstellung von den weißen Blutkörperchen als eine große Kavallerie, welche
51 Kazuyoshi Okada: Seimei no Igaku. Sogensha, Osaka 1989.
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die kleinen, schwerfälligen Krebszellen vernichtet, ihr Wachstum eingestellt
haben sollen und sogar anfangen, sich zusammenzuziehen. Das Wichtigste in
dieser Therapie ist, dass der Patient vollkommen entspannt ist. Entspannung
erhöht die Anordnung der Zellen und gewährleistet einen starken Fluss von Ki.
Kommt es dagegen zu psychologischem Stress, so werden die Vorstellung und
der Erfolg behindert und das Ergebnis ist unbefriedigend. Stress entsteht nicht
durch die Vorstellung eines positiven Ergebnisses, sondern durch eine negative
Vorstellung oder das Gefühl von Leiden. Deshalb ist Optimismus notwendig
für den Erfolg der Vorstellung und die Heilung der Krankheit.

5.2 Die gegenseitige Beziehung von Körper und Geist
Noch einmal: Es gibt viele verschiedene Beispiele für die Kraft der suggerierten Vorstellung. Manche Menschen sind allergisch gegen die Blätter des
Lackbaumes (Rhus verniciflua). Wenn man solch eine Person nun mit Blättern
eines anderen Baumes überhäuft und ihr sagt, es handle sich um die Blatter
des Lackbaumes, zeigt sie genau die gleiche Reaktion wie bei den Blättern
des Lackbaumes. Wenn jemand unter Hypnose mit einem kalten Stab berührt
wird, ihm aber gesagt wird, es handle sich um ein glühendes Eisen, so wird seine Haut echte Brandmale aufweisen. Obwohl die moderne Wissenschaft all diese Experimente und ihre Resultate gesehen hat, verfügt sie noch immer nicht
über die Mittel, diese Phänomene zu verstehen oder zu akzeptieren. Trotzdem
ist die Beziehung zwischen Körper und Geist wahrscheinlich bedeutender für
die Entwicklung der zukünftigen Medizin, als die Studien pharmakologischer
Tests und ihrer Auswirkungen bei Tierversuchen.
Die gegenseitige Beziehung von Körper und Geist lässt sich nicht ausschließlich durch die gegenwärtigen Naturgesetze und wissenschaftlichen Versuche
definieren. Die östliche Medizin hat seit langer Zeit ein Verständnis dieser Beziehung. Im Osten bezeichnet man Medizin als die Kunst des Wohlwollens, in
der die Vertrauensbeziehung, die mit dem Patienten hergestellt wird, als eine
bedeutende Heiltechnik gilt. Das bedeutet, dass sowohl der Charakter eines
Patienten auch als seine persönliche Beziehung mit dem Therapeuten eine tiefgreifende Bedeutung für die Praxis hat. Sogar die Wirkung des Placebo-Effekts
soll davon abhängig sein, ob der Patient Vertrauen in den Arzt hat oder nicht.
Darüber hinaus können die Ergebnisse von größerem Erfolg sein, wenn das
Medikament von einem Arzt verschrieben wird, dem Vertrauen entgegengebracht wird.
Genauso wie jeder Mensch sein individuelles Leben hat, hat jede Krankheit
in der Beziehung von Körper und Geist ganz unterschiedliche Charakteristika.
Die Wissenschaft jedoch zieht die dem Individuum innewohnenden Eigenschaften nicht in Betracht. Sie trennt viel eher den Körper vom Geist und reduziert den Geist auf etwas, das sich quantitativ messen lässt, wodurch sie die
moderne Medizin um die Chance bringt, den persönlichen Charakter des Pa
tienten zu berücksichtigen. Moderne Schulmedizin unterstützt den Glauben
an die Wissenschaft und an Heilmethoden, die nicht ganzheitlich, sondern
eher reduzierend ansetzen, was wiederum eine Notwendigkeit der Massenpro-
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duktion von Medikamenten für kategorische Krankheiten schafft. Die beiden
Zweige der modernen Medizin, die noch über die Ansicht verfügen, dass eine
Notwendigkeit besteht, sich mit den persönlichen Eigenschaften des Patienten
zu beschäftigen, sind Psychoanalyse und Psychotherapie. Da sie aber das Unmögliche versuchen – den menschlichen Charakter zu verallgemeinern und
ihn quantitativ zum Ausdruck zu bringen –, ist die westliche Medizin selbst
bei diesen Heilmethoden schon lange unzulänglich. Die westliche Gesellschaft
hatte große Schwierigkeiten, die Existenz des Unterbewusstseins anzuerkennen. Daraus folgte, dass Psychoanalyse und Psychotherapie bis zum Ende des
letzten Jahrhunderts von der medizinischen Wissenschaft ignoriert wurden.
Im Osten hat man traditionellerweise dem unterbewussten Geist große Bedeutung in seiner Beziehung zu den Funktionen von Ki beigemessen. Deshalb
wurden medizinische Behandlungen immer unter dem Gesichtspunkt der
wechselseitigen Beziehung von Körper und Geist durchgeführt. Der Grund,
weshalb sich die Psychotherapie, wie wir sie kennen, nicht als unabhängiger
Zweig in der östlichen Medizin entwickelt hat, liegt darin, dass die östliche
Medizin den Heilungsprozess von einem ganzheitlichen Standpunkt aus betrachtet, wahrend die Psychotherapie sich nur auf den Geist konzentriert. In
der östlichen Medizin glaubt man, dass ein Patient, der unter psychischen
Krankheiten leidet, zuvor an nicht erkannten, körperlichen Beschwerden gelitten hat. Die Behandlung basiert deshalb auf den subjektiven Symptomen des
Patienten und dem Glauben, dass die Behandlung des Körpers in den frühen
Phasen der Krankheit sehr wohl schweren psychischen Schäden vorbeugen
kann. Im Gegensatz dazu beginnt die westliche Medizin erst mit der Behandlung, wenn die Krankheit identifiziert und kategorisiert wurde.

5.3 Magie, Religion und Meditation52
Das Wort »Krankheit«, Byo-Ki, bedeutet im Japanischen »die Erkrankung
von Ki in der Einheit von Körper und Geist«, und da Ki das Therapieobjekt in
der östlichen Medizin ist, basiert die Diagnose auf der wechselseitigen Beziehung zwischen Körper und Geist. Im Osten halt man Folgendes für ursprüngliche innere und äußere pathogene Faktoren:
– Furcht, Angst, Zorn und andere negative Emotionen,
die zu geistigen Krankheiten führen,
– Überarbeitung und Stress, die zu körperlichen Krankheiten führen,
– Umweltverschmutzung,
– sowie die Einnahme von künstlichen Zusätzen zur Nahrung,
die zu Volkskrankheiten führen.
Das Ziel medizinischer Behandlung ist die Schaffung einer besseren Welt im
Ganzen durch die Heilung des Individuums. Therapie bedeutet nicht nur eine
Befreiung von den Symptomen, sie kann auch dem Einzelnen helfen, sein Karma
52 Mehr dazu auf S. 61
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zu erfüllen und die Welt zu reinigen, denn der Teil ist gleich dem Ganzen.53
Selbst moderne »zivilisierte« Menschen, die sich mit einer Krankheit
konfrontiert sehen, erhoffen doch tief in ihrem unterbewussten Geist ein Element von Magie in ihrer medizinischen Behandlung.54 Es hat den Anschein,
als habe man den Altar lediglich mit Untersuchungsapparaten ersetzt und die
magischen Sprüche durch Maschinen mit vielen Knöpfen, wie sie in Krankenhäusern benutzt werden.
In Frankreich hat man interessante Experimente durchgeführt, in denen
man die Gehirnströme von buddhistischen Mönchen während der Meditation
gemessen hat. Wenn die Mönche sich in einen meditativen Zustand versetzen,
liegt die Rate der Alphawellen bei 8–13 Hertz, niedriger als bei normalem Bewusstseinszustand. Im weiteren Verlauf der Meditation erscheinen Thetawellen, 4–7 Hertz (▷ Abb. 6). Man nimmt an, dass während der Meditation die
Funktion des Epithels55, welches das Begriffsvermögen für Gegensätze und die
intuitive Wahrnehmung des Lebens steigert, unterdrückt wird, was das Mittelhirn aktiviert. Als Resultat der Meditation erhöht sich die organische Stabilität, und die Zellen werden auf eine Vorstellung des Wohlseins eingestimmt.
Auch der entspannte Geisteszustand des Patienten in der Simonton-Therapie
kann als ein meditativer Zustand angesehen werden. Meditation hat sich als
ein äußerst effektives Element der Therapie erwiesen, da sie den Gebrauch
von Vorstellungen unterstützt, um die körperliche Gesundheit des Patienten
zu verbessern. Offensichtlich weisen diese Ergebnisse auf die medizinische
Bedeutung der Meditationstherapie hin. Ebenso machen sie die Notwendigkeit deutlich, der Bedeutung von Spiritualität und der Wechselbeziehung von
Körper und Geist in der medizinischen Behandlung mehr Forschungszeit zu
widmen.

Abb. 6

53 In den therapeutischen Übungen die von den alten Schamanen durchgeführt wurden, dienten
die religiösen Riten nicht nur dazu, durch Suggestion ein Resultat zu erzielen, sondern auch der
Reinigung des Karma.
54 Dies kann sehr wohl auf unsere unterbewusste Erinnerung an altertümliche, medizinische Therapien zurückgehen.
55 Oberste Zellschicht des Haut- und Schleimhautgewebes.
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5.4 Der ganzheitliche Ansatz der Shiatsu-Therapie
Ein Aspekt der Shiatsu-Therapie ist der Effekt, den die Berührung der Haut
auf das Mittelhirn hat. Wie bereits erwähnt, hat die Berührung der Haut eine
direkte Auswirkung auf das limbische System, das Teil des Mittelhirns ist.
Durch die Shiatsu-Therapie verwandeln sich die Gehirnwellen des Klienten
in Alphawellen. In dem entspannten geistigen und körperlichen Zustand, den
richtig angewandte Shiatsu-Therapie hervorruft, lassen die Klienten ihre Gedanken los, und es ist zu erwarten, dass sie durch die wohlwollende Berührung
der Hände des Praktizierenden eine positive Vorstellung von sich und anderen
gewinnen.
Von besonderer therapeutischer Bedeutung ist die Tatsache, dass Klienten
sich dabei von den mitgebrachten, negativen Vorstellungen befreien. So leben
z. B. Menschen mit Magenbeschwerden mit der unterbewussten Vorstellung,
mit ihrem Magen sei etwas nicht in Ordnung, wodurch sie ständig an ihren
Magens denken. Menschen mit einem steifen Nacken sind sich ständig der
Nackenregion und Menschen mit Hexenschuss ständig ihrer Rückenregion
bewusst. Mit anderen Worten, man denkt fortwahrend über einen Teil des
Körpers nach, nur weil dieser bestimmte Teil des Körpers verletzt wurde oder
aus einem anderem Grund nicht gesund ist. Dies deutet darauf hin, dass solche Menschen die Beziehung zur ganzheitlichen Natur ihres Körpers verloren
haben. Wären sie sich ihres ganzen Körpers bewusst, würden sie ihre lokalen
Beschwerden anders einordnen und einschätzen, anstatt sich negative Vorstellungen von sich selbst oder ihrem Körper zu machen.
Das Ziel der östlichen Übungen für Körper und Geist ist die persönliche
Erfahrung eines nicht zu beschreibenden Bewusstseins, das mit dem Universum verschmilzt, sowie die Erkenntnis, dass das Selbst eins ist mit der
Natur. Die Aufgabe der Shiatsu-Therapie besteht darin, die ganzheitliche
Natur von Körper und Geist des Klienten wieder herzustellen und eine Bedingung zu schaffen, in der Friede und Harmonie körperliche und mentale
Gesundheitsstörungen ersetzen. Die Klienten werden von negativen Selbstvorstellungen befreit und fähig, eine wahre Selbsterkenntnis durch ihre eigenen Erfahrungen mit der Welt zu beginnen. Mit anderen Worten besteht
ein wichtiger Aspekt der Shiatsu-Therapie darin, den Klienten auf den Weg
der Selbsterkenntnis zu führen.

5.5 Mitgefühl
Angeblich ist die beste Art, den Stress zu bewältigen, anderen gegenüber aufgeschlossen zu sein und mitfühlend zu empfinden. Ein Klient, der der Therapie gegenüber aufgeschlossen ist, sei es nun Shiatsu oder »Krankenhaus-Medizin«, heilt schneller. Aufgeschlossenheit schränkt die pessimistischen Gefühle
des Klienten über seine Krankheit ein, was wiederum bewirkt, dass der Klient
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entspannter ist, die Zellen ausrichtet und den Körper befähigt, mehr universale Ki-Energie aufzunehmen. Wenn wir universales Ki durch positive Gefühle,
wie Mitgefühl, in uns aufnehmen, bewirkt dies einen Kreislauf von positiver,
gesunder Energie. Wenn wir dagegen universale Energie durch negative Gefühle aufnehmen, anderen keine Aufgeschlossenheit und kein Mitgefühl zeigen, und die Energie nur zur Selbst-Liebe benützen, dann stagniert das Ki, was
Furcht und Angst hervorruft, sowie Körper und Geist in einen Spannungszustand versetzt.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert: »Gesundheit ist ein
Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens,
nicht nur der Abwesenheit von Krankheit und Schwäche.«56
Der Weg zur geistigen, körperlichen und sozialen Gesundheit und Wohlbefinden öffnet sich dadurch, dass man Allem und Jedem positive und konstruktive universelle Ki-Energie entgegenbringt.
Die Gesundheitsdefinition der WHO ist auch passend als Definition von
»Wohlstand« und »Glück«. Medizinische Philosophie ist etwas, das nicht
nur zum Wohlstand der Menschheit beiträgt, sondern auch jeden Einzelnen
auf den Weg zu guter Gesundheit und Glück führen sollte. Das Wesen der östlichen Medizin besteht in der Suche nach Harmonie mit der Natur, und die Bedeutung wirklicher Gesundheit ist die Erkenntnis dieser Harmonie mit Allem
und Jedem. Von diesem Standpunkt aus sind Glück, Wohlstand und Gesundheit ein und dasselbe. Geht eins davon verloren, so werden wir uns erstmals
dessen Wichtigkeit bewusst, werden unruhig und unbeständig.
Im alten China betrachtete man einen Arzt als jemanden, der die ganze Gemeinschaft oder das ganze Land heilt. Medizin muss nicht nur etwas sein, das
zur Behandlung und Heilung des Körpers einer Person dient, so wie man eine
Maschine repariert.
Medizin sollte die Möglichkeit der Behandlung von Krankheiten dazu benutzen, den Einzelnen zu dem für ihn am besten geeigneten Lebensstil zu
führen, und somit zur Selbstverwirklichung der Person beitragen. Dies ist
der Punkt, an dem die Medizin mit der Religion in Verbindung tritt. Das
soll nicht bedeuten, dass die Medizin sich auf eine bestimmte Religion oder
bestimmte Glaubensgrundsätze einlassen sollte. Sie muss jedoch zum Glück
und der Selbstverwirklichung der Menschen beitragen und deshalb Gefühle
wie Liebe und Mitgefühl zum Wohle der gesamten Menschheit hochhalten,
was sich letztendlich auf die Gesundheit des ganzen Planeten auswirkt.

56 Constitution of the World Health Organization. Off. Rec. WHO 2(1946) S. 100.
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Doin-Ankyo und die Kunst der Unsterblichkeit

Shiatsu hat seinen Ursprung in Doin-Ankyo, welches – genau wie Akupunktur
und Infusionstherapie57 – eine zentrale Stellung unter den verschiedenen Methoden medizinischer Behandlungen im alten China einnahm. Doin beinhaltet Meditationstechniken wie Qigong, welche die Betonungen auf körperliche
Übungen durch die Anstrengung des Einzelnen legen. Ankyo dagegen ist eine
Therapietechnik, die Korrektur und Druck verwendet, die auf der Anstrengung einer anderen Person beruhen, nämlich der des Therapeuten.
Doin-Ankyo ist eine sanfte, natürliche Technik, die durch den Gebrauch
menschlicher Hände durchgeführt wird, die, wie es auch in der Akupunktur
und der Moxibustion der Fall ist, weder dem lebendigen Organismus schaden,
noch in seine natürlichen Funktionen eingreifen.
Es gibt zwei Grunde, weshalb Doin-Ankyo als die Grundlage der medizinischen Behandlung im alten China angesehen wurde. Zum einen führten diese Praktiken zur Entdeckung der Meridiane, die später zur Grundlage der chinesischen Medizin wurden, und zum anderen unterliegt es dem grundlegenden
Konzept der chinesischen Medizin, der Natur aufs Genaueste zu folgen.

6.1 Die Bedeutung verschiedener Therapien
Verschiedene Umweltbedingungen spielen natürlich nicht nur zwischen dem
Osten und Westen eine Rollen, sondern evtl. auch innerhalb eines Landes. Die
Klassiker der östlichen Medizin bemerken, dass sich die bevorzugten Therapiemethoden entsprechend der Umwelt, in der die Menschen leben, unterscheiden. So war z. B. in den extrem kalten nördlichen Region die Moxibustion das
hauptsächliche Therapiemittel. Dagegen entwickelten sich die medizinischen
Therapien, die von Nadeln Gebrauch machten, in den wärmeren, südlichen
Regionen. Ähnlich verhält es sich mit den medizinischen Pflanzen, die zur Behandlung in westlichen Gebieten benutzt wurden, da die Nahrung dort hauptsachlich aus Fleisch- und Milchprodukten bestand. In den westlichen Regionen, wo die Hauptnahrung aus Fisch mit einem hohen Salzanteil bestand,
entwickelte sich der Gebrauch von Nadeln.
57 Darunter versteht man die Einnahme von Kräutertees und kalten Aufgüssen.
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6.2 Der freie Energiefluss
Da die östliche Medizin die Ursache der Krankheit in einer Blockade des
Energieflusses innerhalb der Meridiane sieht, besteht das Ziel der medizinischen Behandlung darin, den Fluss wieder herzustellen. Selbst in Fällen,
in denen es einen offensichtlichen, äußeren Grund für die Krankheit gibt,
glaubt man, dass die Krankheit nicht die inneren Körperteile angreifen
kann, wenn es zu keiner Störung in den Lebenskräften kommt.58 Deshalb
bestehen die Gesundheitsregeln von Ankyo und Doin nicht nur in der bloßen Behandlung der Symptome, sondern auch in der Betonung des Heilens
von der eigentlichen Quelle des Lebens aus.
Die Klassiker sagen: »Ki ist in Unordnung und erhebt sich in Zeiten des
Zorns und schwindet in Momenten der Traurigkeit. Ki ist extrem niedrig, wenn
man ängstlich ist. Wenn man zuviel denkt, findet Ki keinen Ausgang und wird
blockiert.« Mit anderen Worten, der Stillstand im Fluss von Ki wird nicht nur
durch Stress und Müdigkeit hervorgerufen, sondern auch durch erdrückende,
negative Emotionen und Vorurteile. Diese Emotionen verursachen eine Unordnung des Ki und bewirken Störungen im normalen Kreislauf der Meridiane. Wenn Ki stillsteht, dann herrscht eine Unausgewogenheit des lebendigen
Organismus innerhalb der Natur, was eine Reaktion auf Veränderungen in der
natürlichen Umwelt verhindert.
Nach den Klassikern ist der Ursprung aller Krankheiten die Unfähigkeit
des Körpers, auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Die Praktiken
von Doin und Ankyo stellen den Kreislauf in den Meridianen wieder her, heilen Störungen im Körper und pflegen einen harmonischen Zustand des Austauschs von Ki und der Natur. Diejenigen, die diese Disziplinen ausüben, sind
frei von negativen Emotionen und geistiger Unterdrückung und werden zu der
Erkenntnis ihrer inneren Natur geführt. Als Resultat sind sie in der Lage, sich
eine geistige und körperliche Beweglichkeit zu erhalten und jeglicher Veränderung in ihrer Umwelt zu entsprechen. In der östlichen Tradition sagt man,
dass wahre Freiheit im Verstehen und Erlangen dieser Beweglichkeit liegt.
Menschen, die zu dieser Freiheit als einem menschlichen Ideal erwacht sind,
bezeichnet man als Weise.
Ein Weiser ist nicht einfach nur jemand, der einen noblen Geist oder eine
fortgeschrittene Seele besitzt. Ein Weiser ist jemand, der auf seine innere Natur
hört und ihr gehorsam folgt. Das chinesische Zeichen für Weiser besteht aus
zwei Schriftzeichen die »Ohr« und »entwickeln« bedeuten. Der Weise hört
mit dem Herzen auf seine innere Stimme, ohne dass sich das Ego einmischt. Es
gibt ein Sprichwort, das sich auf die östliche Diagnose bezieht: »Der Weise
ist jemand, der durch hören versteht.« Hier bezieht sich »Weiser« auf den
selbstlosen Geist, der das Wesen der Natur einfängt und davon erfüllt wird. Es
58 »Naisho nakereba gaijanashi« ist ein japanisches Sprichwort und bedeutet: »Wo es keine innere
Narbe gibt, gibt es kein äußeres Übel.«
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meint einen klaren geistigen Zustand, in dem der Heilende die persönlichen
Sorgen des Klienten sowie die unsichtbaren Störungen im Ki, die den Symptomen unterliegen, tatsächlich fühlen kann. Der Geist des Weisen unterscheidet nicht zwischen sich und den Anderen. Ursprünglich war das Ziel der östlichen Philosophie und Medizin die Einheit mit dem Tao (▷ S. 17). Durch den
gesamten »Klassiker des Gelben Kaisers über die Innere Medizin« zieht sich
diese Einheit mit dem Tao als das Ideal der menschlichen Existenz. Sie wird
immer gebraucht, um den Weisen zu beschreiben, der eins mit dem Tao ist, ein
Zustand, in dem die Einheit von innerer und äußerer Natur wahrgenommen
werden kann.

6.3 Doin-Ankyo und Shiatsu
Wie bereits erwähnt, ist Doin ein allgemeiner Begriff für die Technik der Freisetzung des Meridianflusses durch eigene Anstrengung. Eingeschlossen in dem
Begriff »Doin« sind außerdem Qigong (das sich gegenwärtig großer Beliebtheit in China erfreut) und Taichi. Nach Aussage eines Sendo-Gelehrten war
Qigong Teil der Sendo-Diziplin und wurde eingeführt, nachdem es die Unterstützung der modernen Medizin erhalten hatte. Wie im Sendo, so besteht
auch im Qigong das Ziel in der Kontrolle des freien Meridiankreislaufs im
makrokosmischen Kreislauf des Körpers. Ankyo, das den Meridiankreislauf
durch Massagetechniken freisetzt, ist ein Wort, das durch die Kombination
der beiden Begriffe »Anma« (Massage) und »Koysei« (Manipulation) entstanden ist. Anma, der Vorläufer von Shiatsu, beinhaltet die Techniken der
Haltungskorrektur der Chiropraktik und der Osteopathie. Jedoch weist schon
Shizuto Masunaga darauf hin, dass sich die Massagetechniken, wie sie im alten China durchgeführt wurden, nicht sehr von den sanften Schlagtechniken
der modernen Massage unterscheiden. Um aber die Meridiane tatsächlich zu
fühlen, muss der Therapeut im Gleichklang mit dem Klienten sein und sollte
anstelle der sanften Schlagtechnik einen gleichbleibenden Druck mit den Händen aufrechterhalten (▷ Kap.9.3, S. 75). Dies wurde zur grundlegenden Technik der Shiatsu-Therapie.59
Gelehrte glaubten bis vor Kurzem noch, dass Shiatsu lediglich ein Mittel sei,
um die Lebenskraft des Klienten zu wecken. Durch weitere Forschungen
wurde jedoch klar, dass dies dem Doin sehr ähnlich ist – ein Mittel also,
um zugleich die Lebenskraft des Therapeuten zu bereichern. Indem man
dies als das »Prinzip des »Ki-Shiatsu« systematisiert hat, wurde die Shiatsu-Therapie zu einer Disziplin mit der Aufgabe, erweitertes, universales
Ki mit der eigenen Lebenskraft des Ausübenden zu verbinden. Das Resultat
bestand darin, dass sich die Gelehrten darüber klar wurden, warum man
im alten China Ankyo und Doin als eins und nicht als getrennt betrach59 Shizuto Masunaga: Zen Shiatsu. Tokyo, Japan Publications 1977 (Englische Ausgabe von: Idon
Nihonsha: Shiatsu. o.O./ Japan 1974).
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tete. Ankyo als Shiatsu, das zum Wohle Anderer durchgeführt wird, wird
zu Doin für den Therapeuten selbst. Die Art des Shiatsu, die man als Tao
Shiatsu bezeichnet, und von der man sagt, dass sie die vereinende Kraft aller
Lebewesen weckt, entstand aus der Heilmethode, welche die Prinzipien von
Doin-Ankyo einschloss.

6.4 Die Kunst der Unsterblichkeit
In den noch existierenden klassischen Aufzeichnungen wird Doin-Ankyo als
die Kunst der Unsterblichkeit bezeichnet. Auch Sendo kannte man ursprünglich als die Kunst der Unsterblichkeit. Sendo und Doin-Ankyo wurden als Methoden der medizinischen Gesundheitsfürsorge entwickelt, die »ewige« Jugend und Unsterblichkeit fordern sollten. In der östlichen Medizin entspricht
die Idee, eine Person dann zu behandeln, wenn sie bereits krank ist, der Vorstellung gleichgesetzt, Waffen herzustellen, wenn der Krieg bereits ausgebrochen ist. Dieser erstaunliche Vergleich zeigt die nachdrückliche Betonung, die
man auf das Verhüten von geistigen und körperlichen Krankheiten, anstelle
der Behandlung bereits bestehender Erkrankungen legt. Passives Verhüten ist
jedoch nicht genug. Das Ziel der Gesundheitsfürsorge ist universelle Lebenskraft: das Verhindern des Alterungsprozesses, die Befreiung des Geistes von
negativen Vorstellungen und das Erlangen geistiger Erleuchtung. Die Klassiker erwähnen besonders, dass die Kunst der Unsterblichkeit die Lebenskraft
verbessert, geistigen Verdruss auslöscht, die Hindernisse von Leben und Tod
überwindet sowie Bedrückung und Einschränkungen lindert. Gesundheitsfürsorge umfasst deshalb nicht nur Verhütung und Heilung von Krankheiten,
sondern auch geistige Selbstdisziplin. In der westlichen Medizin, in der körperliche Erkrankungen durch Medikamente geheilt sowie durch öffentliche
Hygiene verhindert werden und man sich mit geistigen Störungen durch therapeutische Beratung behandelt, findet der Einzelne keinen therapeutischen
Ausgleich zwischen dem Spirituellen, dem Geistigen und dem Körperlichen.
Östliche Medizin behandelt die einzelnen Probleme nicht getrennt, sondern
behandelt alles ganzheitlich und harmonisch.
In den Klassikern wird die Kunst der Unsterblichkeit wie folgt beschrieben:
»Erhalte die Wahrheit oder Reinheit (Shin) des Lebens und suche nach Freiheit (Yu).« »Die Wahrheit des Lebens« bezieht sich auf die Einheit von Körper und Geist. Durch das Verständnis dieser Einheit wird ein Mensch eins mit
dem universellen Ki, das seine Lebenskraft bereichert. Wenn eine Einheit von
Körper und Geist besteht, werden Störung und Erschöpfung des Ki vermieden.
Seit alten Zeiten wurden in Japan die beiden Aussagen, »diszipliniert den Unterleib« sowie »fähig sein, das Tanden zu kontrollieren« gebraucht, um zu
zeigen, dass man die Einheit von Körper und Geist durch ein Auftanken der
Energie im Tanden im Unterleib erreichen kann. Yu bedeutet, die Fähigkeit zu
besitzen, den eigenen Geist zu öffnen und sich mit der Natur zu verbinden. Im
täglichen Leben hat Yu die Funktion, zur kreativen Freiheit und Beweglichkeit
zurückzukehren, weg von den Gedanken- und Handlungsmustern der Arbeit.
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Als Ergebnis der Einheit mit dem universalen Leben müssen sowohl Körper als
auch Geist einen Zustand von Yu erreichen. In diesem Zustand von Freiheit
und Beweglichkeit sind Körper und Geist dann fähig, sich jeder Veränderung
anzupassen.
Im alten China bezeichnete man die Kunst der Unsterblichkeit als eine Methode zur Erlangung ewiger Jugend. Körperlich bedeutete dies, ein langes
Leben und einen jungen Körper. Psychologisch bezeichnete es ein Erwachen
zum ewigen Leben, als ein Mittel zum Verständnis geistiger Unsterblichkeit.
Das Erwachen zum ewigen Leben ist das intuitive Verständnis der gegenseitig widersprüchlichen Phänomene von Leben (yin) und Tod (yang) und
ihres gemeinsamen Ursprungs. Dies ist ein Erwachen zum Tao, das grundlegende Ziel der verschiedenen Kampfkünste und Religionen des Ostens.

6.5 Nicht-Handeln in der Natur
Die Weisen sind in der Lage, die Reinheit des Lebens zu bewahren, da sie sich
gewöhnlich in einem Zustand von Yu befinden. Jede ihrer Handlungen stimmt
mit dem Tao überein, dem Weg des Universums.60 Lao-Tzu nannte dies das
»Nicht-Handeln in der Natur«.61 Dies ist die Befreiung des Selbst von egoistischen Motiven in allen Handlungen. Anders als die vorherrschenden westlichen Ideologien legt »Nicht-Handeln in der Natur« keine Betonung auf das
Individuum und schließt das Ego als Mittelpunkt aus. Da die östliche Medizin
den ursprünglichen Grund für Krankheiten im Patienten selbst existent betrachtet (mit anderen Worten als etwas, das vom Ego geschaffen wurde), besteht das Ziel darin, das Ego zu beseitigen, um die innere Stärke des Patienten
zu entdecken. Die Behandlung in der östlichen Medizin findet statt durch die
gedankliche Erfassung und persönliche Erfahrung des »Nicht-Handelns in
der Natur«, sowohl vom Standpunkt des Patienten als auch des Therapeuten
aus. Die Klassiker bemerken, dass die Ausübung von Doin-Ankyo besonders
effektiv für die Befreiung von egoistischen Vorurteilen ist und dafür, den Pa
tienten zur Unsterblichkeit des Lebens zu erwecken.

60 In buddhistischen Begriffen: »Dharma«.
61 Japan.: mu-i-shi-zen. Das Schriftzeichen »mu« (wu im Chinesischen) bedeutet Leere oder Nichts.
Der »Geist des Nichts« ist grundlegend für die chinesische Philosophie und die buddhistische
Lehre. Sinn und Zweck des Buddhismus ist es, Eins zu werden mit dem universalen Bewusstsein,
anstatt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu trennen (ein Zustand der Unendlichkeit).
Buddhistische Erleuchtung kennt keine individuelle Sichtweise mehr, sondern das Schauen mit
einem universellen Bewusstsein. Das Ziel des Taoismus ist es, Eins zu werden mit der Natur.
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7.1 Die Bedeutung der Berührung
Mit »Handtechniken der medizinischen Therapie« ist im wahrsten Sinne des
Wortes gemeint, Krankheiten durch Berührung und ohne den Gebrauch von
Hilfsmitteln oder Medikamenten zu heilen. Mit der Hand durchgeführte Therapien gibt es auf der ganzen Welt, sie sind in keinster Weise auf Shiatsu beschrankt. Seit Alters her haben Weise und andere schamanistische oder Geistheiler Krankheiten einfach dadurch geheilt, dass sie die Hand auf den Körper
des Klienten auflegten (▷ S. 50). Diese Handlung der Berührung des erkrankten Bereichs des Körpers ist jedoch auch nicht speziell auf religiöse Praktiken
begrenzt; wir berühren alle unbewusst die schmerzenden Stellen an unserem
Körper. Haben wir eine akute äußere Verletzung, eine chronische Krankheit
oder einen Schmerz, so berühren wir instinktiv diese Stelle mit unserem Handeln. Die erste Erklärung für dieses Verhalten ist die, dass wir instinktiv versuchen, die Blutung zu stoppen. Vielleicht versuchen wir, indem wir die Quelle
des chronischen Schmerzes oder der Versteifung, mit der Hand berühren, den
Blutkreislauf an dieser Stelle zu fordern, was zu einer Besserung des Zustands
führen konnte.
Shizuto Masunaga behauptet, dass die mit der Hand durchgeführten Therapietechniken ihren Ursprung nahmen, als man die eigene Hand durch die
eines Therapeuten ersetzte.
Welche psychologische Bedeutung hat die Berührung einer schmerzenden
Stelle am Körper mit dem eigenen Handeln? Wenn Kleinkinder, die noch keine voll entwickelten Egos haben und nicht zwischen sich und anderen unterscheiden konnten, hinfallen und sich verletzen, so berühren sie die schmerzende Stelle nicht mit ihren Handeln, sondern schreien nur und wollen sich an
die Mutterbrust schmiegen. Man konnte vielleicht behaupten, die Warme der
mütterlichen Arme sei bedeutender als die instinktive Handlung, die schmerzende Stelle zu berühren. Kinder eilen in die Arme ihrer Mütter, aufgrund des
Zustands der Unzertrennlichkeit, die zwischen der Mutter und dem Kind existiert. Wir wollen alle instinktiv in den Mutterschoß zurückkehren, wo wir niemals Schmerz oder Angst erfahren haben, wie wir uns unter-bewusst erinnern.
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Der Instinkt, sich an die Mutterbrust zu schmiegen, konnte das Verlangen sein,
zu einem Zustand völliger Freiheit von Schmerz, Furcht und Ego62 zurückzukehren. Dies konnte auch die Manifestation des Wunsches sein, zur Natur
zurückzukehren, ähnlich dem Instinkt, uns mit den Händen zu berühren (Teate). Auch Lao-Tzu lehrte, dass »das Wohlergehen der Menschen abhängig
ist, von ihrer Fähigkeit, zu der Natur zurückzukehren,« und die Teate-Technik
des Heilens deutet auf die Wiederherstellung der Gesundheit durch die persönliche Erfahrung der Einheit mit der Natur sowohl des Klienten als auch des
Therapeuten hin.

7.2 Doktoren, Schamanen und Geistheiler
Im modernen Japan wurde das Wort Teate zu einem Synonym für medizinische
Heil-Praktiken, da alle medizinischen Therapien auf Techniken beruhen, die
mit den Händen durchgeführt werden. Wahrend sie den Körper des Klienten
berühren, haben die Heilenden aller Zeiten gebetet und die geistigen Kräfte
der Götter angerufen, wodurch sie diejenigen, die Schmerz und Leid ertragen
mussten, geheilt haben. Aus diesem Grund wurde der Heilende einst als der
Schamane oder das Medium anerkannt und man wusste um seine geistigen
Heilkräfte. Krankheiten werden schon seit langem von den geheimnisvollen
Kräften der Schamanen geheilt. Die Tatsache, dass medizinisches Heilen ursprünglich Hand in Hand mit religiösen Riten einherging, zeigt, dass man
Heilen als etwas betrachtete, das weit über die physische Realität des Patienten
hinausging. Im Mittelalter waren die Kloster im Westen bedeutende Orte der
medizinischen Forschung, und Wissenschaft und Religion waren untrennbar
miteinander verbunden.
Vielleicht erwarten die Menschen, dass ihre Therapeuten potentielle Medien sind, da sie jeden bewundern, der die außergewöhnlichen Ursachen oder
Ursprünge von Krankheiten versteht, von denen sie selbst keine Ahnung haben.
Mit anderen Worten, wenn wir in Berührung mit der außergewöhnlichen Welt
kommen, sind wir psychologisch in der Lage, die geheimnisvolle Geist-Welt
zu erkennen. Das geistige Medium oder der Schamane vermittelt zwischen
der gewöhnlichen Welt (der Welt der Menschen) und der außergewöhnlichen
Welt (der Welt der Geister) und teilt in einem Zustand der Trance (von den
Geistern besessen) das Orakel (Weissagung) mit, um die Krankheit zu heilen.
Durch diesen Prozess fand Heilung ursprünglich statt.
Geistheilung war die ursprüngliche Form medizinischer Therapien. Das
Wort »Medizin«, das zugleich Medikamente und medizinische Wissenschaft
bezeichnet, leitet sich von dem Wort »Medium« ab.63 Ein Medium war ein
Magier, der Raucherwerk abbrannte und Zauberspruche sang. Er trug Masken
und Federn und tanzte, von den Geistern besessen. Nach den verschieden re62 Freiheit vom Ego meint hier Freiheit von dem Bewusstsein der Getrenntheit und Rückkehr zu
dem Gefühl des Eins-Seins.
63 Das Wort »Meditation« stammt von sanskr. »mete«, griech. »medesthai« ab, was eigentlich
»messen« bedeutet, während Medium sich von sanskr. »mede« ableitet, was »Mitte« bzw. »in
der Mitte stehend« bedeutet.
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ligiösen Riten betete er zu den Geistern oder Göttern und heilte die Kranken
mit seinen geistigen Kräften. Das Medium führte sie in die spirituelle Welt ein
und spielte die Vermittlerrolle zwischen der gewöhnlichen Welt der Menschen
und der außergewöhnlichen Welt der Götter.

Abb. 7

Nach Taro Nakayama wurde das ursprüngliche Wort für Medizin durch das
chinesische Schriftzeichen in Abb. 7 dargestellt, das zu vereinfacht wurde.
stellt das Bett dar, auf dem der Kranke liegt. ist der Pfeil, der den bösen
Geist erlegt, der die Krankheit trägt. repräsentiert den Altar und ist der
Schamane oder das Medium. Die obere, horizontale Linie in steht für den
Himmel und die untere für die Erde. Das Medium (
fu-sha) ist die Verbin
dung zwischen Himmel und Erde. Die Tatsache, dass das Schriftzeichen für
Mensch, , zweimal vorkommt, deutet an, dass durch die Einheit zwischen
dem Medium und dem Klienten ein geistiger Austausch zwischen Himmel
und Erde stattfindet.

7.3 Die Kunst des Wohlwollens
In der östlichen Medizin druckt die Kunst des Wohlwollens, die seit Jahrtausenden weitergegeben wird, den Geist der medizinischen Therapie aus, der
auf einer Einheit zwischen Patienten und Therapeuten beruht.64 Es wird behauptet, dass medizinische Therapie durch den Dialog der Seelen zweier lebendiger Menschen stattfinden soll. Patienten geben einen ausführlichen Bericht
über ihre Symptome, so dass der Therapeut die Persönlichkeit verstehen kann,
die in die außergewöhnliche Welt gefallen ist, die wir als Schmerz kennen,
eine Welt sozialer Isolierung und Hilflosigkeit. Patienten brauchen es, dass der
64 Taro Nakayama: Nihon Mikoshi. Dai Okayama Shoten, Tokyo 1980.
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Therapeut ihr Leiden anerkennt und mit ihnen fühlt, damit sie sich von ihrer
psychischen Isolation befreien können. Medizinische Therapie besitzt die Fähigkeit, die Kunst des Wohlwollens in sich aufzunehmen, durch die der Patient
von der außergewöhnlichen Welt des Schmerzes zu einer gesunden Normalität
zurückkehren kann.
Der Geist der Kunst des Wohlwollens fehlt in der modernen Medizin, die
darauf besteht, den Patienten objektiv zu behandeln. Wenn die Menschen damit begonnen haben, der modernen Medizin den Rücken zu kehren, so liegt
das daran, dass diese sich ausschließlich auf den physischen Aspekt des Körpers konzentriert und die Spiritualität des Menschen außer acht lasst. Die spirituelle Vernachlässigung bedeutet nicht nur Rücksichtslosigkeit gegenüber
dem psychischen Ursprung der Krankheit. Sie spiegelt auch einen Mangel an
psychologischer Unterstützung wider, die dem Patienten ermöglicht, von seinem Leiden befreit zu werden.
Selbst in modernen, hoch entwickelten Zivilisationen suchen erkrankte
Menschen unterbewusst nach dem alten Schamanen in ihrem Arzt und veranschaulichen dadurch, dass jede Krankheit vom Tod überschattet ist und dass
das Hauptmerkmal der Behandlung auf dem Heilen der Seele liegen sollte. Da
sich moderne Medizin aus der Akutmedizin entwickelte, legt sie zu wenig Betonung auf die spirituelle Heilung. In jeder Krankheit jedoch hoffen die Menschen bewusst oder unbewusst darauf, dass man ihren Körper und ihren Geist
als eins behandelt, mit ihrem Leiden fühlt und ihre Seele befreit.

7.4 Teate: Die medizinische Therapie der Berührung
Die Handlung, den Körper des Klienten mit der Hand zu berühren, ist der
Ausdruck der Geisteshaltung des Therapeuten, der um die Heilung der Krankheit gleichsam bittet und betet. Von Experimenten aus der ganzen Welt wissen
wir, dass bei der Durchführung der Therapie eine bestimmte Energiemenge
aus den Händen der Heilenden strömt. So steht z. B. die Kirlian-Photographie
als Beweis für die Existenz der Aura (▷ S. 24).
Darüber hinaus behauptet Kanjitsu lijima65, dass schon vor über 100 Jahren
der deutsche Anatom Franz Anton Mesmer6666 Strahlungen entdeckte, die
von den Handflächen ausgehen. Er berichtete, dass Enzyme, die gleich einem
kleinen Gewehr, fünfzigtausend Kugel losließen, für diese Strahlung verantwortlich seien. Zudem sagte er, die Ausstrahlung unterscheide sich je nach
Individuum und dessen Gefühlszustand und ginge bei einem »liebenden Herzen« bereitwilliger vonstatten. Die Kraft, die von den Händen ausgestrahlt
wird, wurde, wie schon erwähnt, schon seit langer Zeit in der ganzen Welt benutzt, um Krankheiten zu heilen. Es wurde auch berichtet, der Schmerz von
Krebspatienten im letzten Stadium der Krankheit, lasse sich durch einfaches
65 Iijima Kanjitsu: Bukkyo Yoga Nyumon. Nichibo Shuppansha, Tokyo 1973.
66 Franz Anton Mesmer, Arzt (1734–1815), gilt als der Begründer des »tierischen« Magnetismus
(sog. Mesmerismus). Mesmers Therapie bestand in Handauflegen u.ä. Seine Heilerfolge sollen v.a.
auf Suggestion und Hypnose beruht haben.
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Handauflegen lindern. Viele Menschen in der Bibel wurden auf wundersame
Weise durch Christus geheilt, indem sie seine Worte horten, seine Berührung
erfuhren oder nur sein Gewand berührten. Man glaubt, diese Phänomene beruhen auf dem Ki, das der große Lehrer ausströmte, der erfüllt war von der
universellen Energie der Liebe.
In der Qigong-Therapie, die in China ausgeübt wird, strahlt das Ki, das sich
im Tanden des Therapeuten sammelt, durch die Hände aus, um Krankheiten
zu heilen. Im Shiatsu verläuft die Therapie jedoch so, dass der Klient im Zusammenspiel mit dem Ki, das von den Händen des Therapeuten ausgeht und
in gleichzeitigem Austausch mit dem Ki des Himmels steht, in seinem eigenen
Tanden Ki sammelt. In Indien bezeichnet man Ki als »Prana«. Starkes Prana,
das durch die Konzentration auf einen bestimmten Gedanken während des
Gebets entsteht, soll angeblich die Anordnung der Atome und das Energiefeld
physikalischer Strukturen verändern können.
Menschen, die einen starken Austausch mit dem Ki des Universums haben,
atmen auch tiefer, befinden sich in einem entspannteren Zustand, haben einen
besseren Stoffwechsel und sind allgemein gesünder. In Zen, Yoga und Sendo
besteht der Zweck der Atemübungen darin, den Austausch mit dem Ki des
Universums zu fördern, der durch kontrolliertes Atmen hervorgerufen wird.
Diejenigen, die diese Übungen durchführen, sind geistig im Reinen und fähig,
anderen großzügig ihre Liebe zu geben. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die nur einen schwachen Austausch mit dem Ki des Universums haben,
im Trübsinn versunken, von Unruhe erfüllt und auf Eigenliebe ausgerichtet. In
unserem täglichen Leben begegnen wir vielen Menschen, und abhängig von
der Person, die wir sind, strahlen wir positive oder negative Gefühle auf sie aus.
Wenn man einen gesunden Baum neben einem kränklichen pflanzt, so wird
der kränkliche zu guter Gesundheit zurückkehren. Man konnte sagen, dass Ki
eine ähnliche wechselseitige Interaktion vollzieht.
Individualist ist der Punkt der Unterscheidung beim Reflektieren der Energie des Universums. Wir alle erhalten unsere Lebenskraft indem wir Ki aus
der universellen Quelle aufnehmen. Aber jeder Einzelne bewirkt einen Unterschied im Ki das er ausstrahlt, durch die Vorstellung, die er von sich und seiner
Umwelt hat. Die menschliche Existenz kann man als einen Spiegel erklären,
der das universelle Ki jeder einzelnen Person widerspiegelt. Ist der Spiegel trüb
und schmutzig, so kann er kein Licht widerspiegeln, d. h. eine negative Vorstellung stört die Spiegelung der universellen Energie. Wenn die Seele eines Menschen gereinigt ist und sie das ursprüngliche Ki des Universums als positive
Energie widergespiegelt, dann strömt von dieser Person tiefe Liebesenergie
aus. Abhängig von ihrer Kraft können diese Menschen eine Wirkung auf jeden
haben, von den Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung bis hin zu allen
Menschen dieser Erde.
Die Befreiung des gereinigten Geistes und ein starkes, positives Ki haben
die Kraft, Krankheiten zu heilen. Der Weise, der wie Christus sich in einem
Einheitszustand mit der Liebe des Universums befindet, hat deshalb die Fähigkeit, unvermittelt einen Austausch von Ki mit kranken Menschen hervorzurufen. Indem er ihnen einfach erlaubt, sein Gewand zu berühren, sind die
Kranken im gleichen Moment gereinigt, mit Lebenskraft erfüllt und werden
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von ihren Krankheiten geheilt. Teate, die ursprüngliche Form medizinischer
Behandlung, hangt von der Art des Ki-Austausches ab. Mit anderen Worten,
der Ki-Austausch mit dem Universum durch die Hände des Therapeuten, erfüllt den Klienten mit Leben und bringt ihn zurück zu einem Zustand körperlichen, geistigen und spirituellen Gleichgewichts und Wohlbefindens.
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8.1 Die Definition von Shiatsu
Shiatsu kann man als die Methode einer Therapie definieren, die Krankheiten
heilt und Gesundheit fordert. Dies geschieht durch den Austausch von Ki zwischen dem Klienten und der Natur, der über ein Medium (Therapeut) stattfindet. Der Therapeut befindet sich dabei im Einvernehmen mit der Reaktion des
Klienten auf den ausgeübten Druck.
Das Wort »Shiatsu« kam in Japan wahrend der Taisho-Periode (1912–1926)
in Gebrauch. Seine Bedeutung wird durch die benutzten Schriftzeichen schnell
klar: »shi« bedeutet Finger und »atsu« bedeutet Druck,
Nach dem Krieg wurden in Japan verschiedene Volksheilmittel, die bis
dahin in Gebrauch waren, offiziell anerkannt und alle mit der Hand durchgeführten Therapieformen, außer Anma und Massage, wurden als »Shiatsu«
bezeichnet.
Manche Menschen denken, dass Shiatsu aufgrund seines Namens traditionell nur die Anwendung von Druck durch die Finger, und da besonders des
Daumens, beinhaltet. Doch Shiatsu ist eine Methode, die durch die Anwendung von Druck einen Gleichklang zwischen Klient und Therapeut bewirkt.
Darüber hinaus werden auch Knie und Ellbogen, die auf natürliche Weise in
die Shiatsu-Techniken aufgenommen werden, genauso wie die Finger benutzt,
wenn dies zu dem gewünschten Effekt führt. Aus diesem Gesichtspunkt heraus
entwickelte Masunaga die formalen Shiatsu-Techniken.
Tao Shiatsu ist eine Weiterentwicklung des Zen Shiatsu. Es entwickelt die
Meridian-Medizin weiter, indem es besondere Betonung auf die Ki-Meridiane
legt, die außerhalb des physischen Körpers liegen. Charakteristisch sind u. a.
auch seine fünf neuen Elemente, durch die es sich vom Zen Shiatsu unterscheidet.67

67 Weitere lnformationen dazu unter www.taoshiatsu.com
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8.2 Shiatsu-Techniken
Handflächendruck
Die ganze Handfläche wird an Gesicht, Rucken, Unterleib und Beinen
benutzt. Der Therapeut benutzt den
Handflächendruck um den Zustand
des gesamten Körpers des Klienten
durch die Handflache zu erkennen
und zu verstehen. Durch den Handflä
chendruck ist es möglich, auf einen
größeren Bereich sanften Druck auszuüben.
Handballendruck
Der Therapeut konzentriert sein Ki
auf den Handballen. Diese Methode
wird am Kopf und an den Beinen angewandt, wo die Möglichkeit besteht,
kräftigen und dauerhaften Druck auszuüben.

Umgreifender Druck (Ha-aku-atsu)
Das Schriftzeichen »Ha« stellt eine
Schlange dar, die sich über die Erde
schlängelt. »Aku« bedeutet »eng
umschließen«. Deshalb wird der
umgreifende Druck ausgeübt, indem
man den Körper des Klienten eng mit
den Handflachen umgreift. Der umgreifende Druck wird jedoch nicht benutzt, indem man sich auf einen Teil
des Körpers des Klienten konzentriert,
sondern sich das Ki im ganzen Körper
des Klienten vorstellt. Diese Methode
wird z. B. am Nacken angewandt.
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Daumendruck
Dies ist wohl die bekannteste aller
Shiatsu-Techniken. Obwohl sie als
Daumendruck bekannt ist, muss sie
in Zusammenarbeit mit den anderen
vier Fingern der Hand erfolgen. Daumendruck alleine bewirkt Stress im
sympathischen Nervensystem, was
dem erwünschten Ergebnis entgegen wirkt. Diese Methode wird im
Rückenbereich und bei der MeridianBehandlung benutzt.
4-Finger-Druck
Der Therapeut legt den Mittelfinger
auf den Tsubo und übt mit der Kraft
aller vier Finger Druck aus. Diese Methode wird in der Meridian-Therapie
angewandt als auch bei der Harn-Diagnose (▷ Kap. 11.3, S. 103).

Ellenbogendruck
Es gibt zwei Arten des Ellenbogendrucks: Die eine benützt den Ellenbogen, die andere die Elle (Ellen-Druck
genannt). Bei der zweiten wird sanfter
Druck ausgeübt. Diese Methode wendet man am Rücken und in der Meridian-Therapie an.

Kniedruck
Obwohl als Kniedruck bezeichnet,
wird der Teil des Knies unterhalb der
Kniespitze benutzt. Der Therapeut
stützt sein Eigengewicht auf seine
beiden Hände. Wird diese Methode
richtig angewandt, ist es möglich, ein
angenehmes Druckgefühl über einen
weiten Bereich zu erzielen. Der Kniedruck findet sowohl an den Armen als
auch an den Beinen Verwendung.
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Mittelfingerdruck
Der Therapeut legt den Zeigefinger
auf den Mittelfinger und drückt mit
diesen beiden Fingern gemeinsam.
Diese Methode wird in der TsuboTherapie im Nacken, an den Seiten
des Gesichts und an anderen Kopfteilen benutzt.

Mittelfinger-Knöchel-Druck
Der Druck mit dem zweiten Knöchel
des Mittelfingers wird angewandt, um
einen stetigen Druck auf den Tsubo
auszuüben.

2-Finger-Druck
Der Daumen und der zweite Knöchel
des Zeigefingers werden gleichzeitig
benutzt. Diese Methode verwendet
man in Shiatsu bei Kindern.
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8.3 Übertragungs- und Unterstützungsmethoden der Druckanwendung
Unabhängig davon, welche Methode verwendet wird, beinhaltet die Shiatsu-Therapie immer beides; die Übertragungstechnik (Sha), die den Druck
ausübt, und die Unterstützungstechnik (Ho), die ihn erhält. In der Therapie
führt die Übertragungshand den Druck aus, doch ist die Funktion der Unterstützungshand von außerordentlicher Bedeutung. Die Unterstützungshand
vollzieht die Aufgabe von Yin, die Unterstützung oder Aufrechterhaltung
des ganzen Körpers, und die Übertragungshand macht die Arbeit von Yang,
das Handeln an der Oberfläche.
Anfänger konzentrieren ihre Aufmerksamkeit oft fälschlicherweise auf die
beweglichen Funktionen der Übertragungstechnik und vernachlässigen dabei
die Wichtigkeit der Unterstützung. Dies liegt aller Wahrscheinlichkeit nach
daran, dass die Übertragungstechnik bewusst, die Unterstützungstechnik aber
unbewusst funktioniert. Das Geheimnis der östlichen Kampfkünste liegt in
der Vereinigung von Yin und Yang und von Bewusstem und Unterbewusstem.
So sind auch in der Shiatsu-Therapie die Übertragungs- und Unterstützungstechniken eine Einheit, die durch den Zusammenschluss mit Ki erreicht wird,
das das Bewusste und das Unterbewusste vereint.
Um diese Art von Shiatsu durchzuführen, muss man zuerst die Grundformen
des Ganzkörper-Shiatsu erlernen. Die östlichen Disziplinen der Kampf- und
Heilkünste beginnen mit dem Verständnis der Form.68
Der Geist und die Techniken der alten Meister sind auf das Verschmelzen
der Bewegungsabläufe konzentriert. Durch Erlernen und Wiederholen dieser
Abläufe und der Kenntnisse des grundlegenden Ganzkörper-Shiatsu, ist es
nicht nur möglich, geistige und technische Maßstäbe zu erlangen, die denen
der alten Meister gleichkommen, sondern es wird dadurch auch möglich, all
diese Techniken unbewusst auszuführen. Dies ist die letztendliche Einweihung in die Welt des Ki. Was Lao-Tzu als das »Nicht-Handeln in der Natur«
bezeichnete, ist das Verschwinden jeglicher Künstlichkeit im Verhalten einer
Person. Shiatsu wird ebenfalls als eine Art »nichthandelnde« Funktion innerhalb der Natur angesehen, da seine grundlegenden Handlungen unbewusst
ausgeübt werden können, wenn man seine Form erst einmal erlernt und sich
angeeignet hat.
Wie wichtig es ist, diese »Form« aufs Genauste zu lernen und anzuwenden,
kann man in den Bewegungen von Taichi sehen, wo Form einen Strom durch
den ganzen Körper hindurch erzeugt. Einige Studenten und Shiatsu-Praktizierende haben die Grundform entsprechend ihren Vorstellungen abgeändert,
doch die ungewöhnliche Kreativität dieser Leute führt in eine Sackgasse. Das
liegt daran, dass jeder Bestandteil der Form wie ein Stein in einer Mauer ist.
68 Unter Form versteht man in diesem Zusammenhang einen Handlungs- oder Bewegungsablauf, der
gemäß einer genau vorgegebenen Methode oder Technik ausgeführt wird.
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Fällt nun ein Stein aus der Mauer, so bricht die ganze Mauer zusammen. Form
ist nicht etwas, das man Stück für Stück verändern oder zusammenfugen kann.
Sie existiert als ein Strom und ein Ganzes. Das heißt allerdings nicht, dass
nicht jeder einzelne Aspekt seine ganz spezifische therapeutische Bedeutung
hat. Die grundlegende Technik des Ganzkörper-Shiatsu wird nicht in einer
starren Form ausgeübt. Es ist viel eher so, dass das Studium von Shiatsu, das
sich auf die Prinzipien von Ki und das Verständnis des Geistes stutzt, die Form
letztendlich überholt. Durch das Verbinden von Ki und dem Bewegungsablauf
und durch ständiges Wiederholen verselbständigt sich der Bewegungsablauf
und erhält ein eigenes Dasein. Zen, das ebenfalls mit dem Studium der Form69
beginnt, lehrt, dass, wenn der Geist erst einmal die Form verstanden hat, das
Individuum in eine Welt eintritt, die die Form hinter sich lässt.
Wie bereits erwähnt, beginnt das Verständnis der östlichen Kampfkünste,
zu denen auch die Heilkünste zahlen, damit, dass man sich das Wissen über ein
spirituelles Stadium, aneignet, in dem sich durch wiederholtes Üben die Form
verselbständigt. Hat man erst einmal den Geist des Tao erlangt und gibt man
sich dann zufrieden mit dem Standpunkt, der frei mit traditionellen Formen
umgeht, wie sie sind, so wird auch eine Form geschaffen, die über die Tradition hinaus geht. Im Zen und in Bushido nennt man dies »Transzendenz« und
bezeichnet damit eine neue Form, die zur Tradition hinzukommt. Das Tao ist
unbegrenzt, weshalb sich Möglichkeiten der künstlerischen Entwicklung und
die Schaffung neuer Formen ergeben, wenn man erst einmal den Geist des Tao
erlangt hat. Dies kann allerdings nur dann stattfinden, wenn man eine Ebene
erreicht hat, die den alten Meistern gleichkommt oder sie sogar überschreitet.

8.4 Kyo-Jitsu/Ho-Sha
Kyo-Jitsu/ Ho-Sha ist die bedeutendste Ideologie der östlichen Medizin.
Kyo ist der Zustand, in dem der Klient einen Mangel an Lebensenergie aufweist. Jitsu ist der gegenteilige Zustand, in dem ein Überschuss an Lebensenergie besteht (▷ S. 140).
In der östlichen Medizin sieht man Krankheit als das Resultat davon, dass
die Lebensenergie zu dem einen oder anderen Extrem dieser beiden Zustände
tendiert. Deshalb muss der Therapeut in seiner Diagnose zuerst feststellen, ob
es sich um den Kyo- oder den Jitsu-Zustand handelt. Einen Klienten mit unzureichender Energie nennt man Kyosho (mit anderen Worten, den Yin-Klienten) und einen mit einem Überschuss an Energie bezeichnet man als Jissho
(den Yang-Klienten).
Von einem Kyosho-Klienten sagt man, er sei krank aufgrund einer ge69 im Zen versteht man unter »Form« sowohl die äußere Erscheinungsform der Dinge als auch
eine vorgegebene Weise, eine Handlung auszuführen, sei es bei einer Teezeremonie oder bei der
Einnahme einer Mahlzeit.
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schwächten Fähigkeit, sich der Außenwelt anzupassen. Die Heilung findet
statt, wenn durch die Ho-(Unterstützungs-)Methode, die darauf abzielt, die
unzureichende Energie zu ergänzen, die Gesundheit wieder hergestellt ist. Der
Jissho-Klient, dessen Ki aufgrund des Energieüberschusses allgemein stagniert,
wird mit der belebenden Sha-(Übertragungs-)Methode behandelt. Diese stellt
das Gleichgewicht wieder her, indem sie die überschüssige Energie an andere
Stellen übertragt, wodurch sie den Jissho-Klienten in einen Entspannungszustand versetzt, durch den die Heilung stattfinden kann. Jissho kann man als
einen Zustand beschreiben, der ähnlich einer mit Autos verstopften Straße ist,
auf der sich nichts mehr bewegen kann. Kyosho dagegen wäre eine Straße, die
sich in einem solch schlechten Zustand befindet, dass Autos Probleme haben,
darauf zu fahren.
Das Jissho-Muster findet man besonders bei kräftigen, muskulösen Menschen, während das Kyo-Muster gewöhnlich bei Klienten mit schwacher Konstitution vorkommt. Es ist jedoch notwendig, bei der Diagnose Vorsicht walten
zu lassen, da es Yang-Kyosho-Klienten gibt, die auf den ersten Blick als Jissho
erscheinen und genauso Yin-Jissho-Klienten, die als Kyosho erscheinen. Der
Jissho-Klient ist ein Beispiel dafür, dass auch Menschen mit überschüssiger
Energie krank werden können, aufgrund ihrer Unfähigkeit die überschüssige
Energie loszulassen und sich zu entspannen. Wenn die Energie nicht frei fließen kann, stört sie die Funktionen von Körper und Geist. Bewegungsmangel
ist schädlich, da die Energie, die mit der Nahrung aufgenommen wird, nicht
verbraucht wird und damit den Körper belastet. Die Klassiker sagen, dass ein
Klient, dessen Körper voller Gifte ist, Jitsu sei. Die Therapie übertragt die Gifte
durch die Sha-Methode an eine andere Stelle und das durch die überschüssige
Energie stagnierende Ki kann wieder frei fließen.
Es ist wesentlich für die Therapie, in Erinnerung zu behalten, dass JisshoKlienten die Stärke besitzen, sich sogar starken therapeutischen Stimulierungen zu widersetzen. Techniken wie Akupunktur und Moxibustion, die dem
Körper Schaden zufügen können, sind ausgesprochene Sha-Methoden und bei
Jissho-Klienten angebracht, da sie den Gebrauch von körperlicher Kraft und
starker Stimulierung einschließen. Jissho-Klienten sind vom Charakter her
aktiv und selbst, wenn sie ausgeprägte Symptome aufweisen, erholen sie sich
schnell. Kyosho-KIienten auf der anderen Seite ziehen sich leicht chronische
Krankheiten zu und brauchen viel länger für ihren Heilungsprozess, weshalb
man in der Therapie besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen muss. KyoshoKIienten haben einen geringen Widerstand gegen Stimulationen und eine
stark stimulierende Therapie kann sie aus dem körperlichen Gleichgewicht
bringen. Wenn ein Klient behauptet, es sei ihm am Tag nach der Behandlung
nicht möglich gewesen aufzustehen, so handelt es sich um einen Kyosho-KIienten und um eine stark stimulierende Sha-Therapie.
Wenn Schmerzen durch die Shiatsu-Behandlung noch am Folgetag auftreten, so muss die Therapie, außer in besonderen Fällen, als inkorrekt angesehen
werden. Anzeichen eines Mangels oder Überschusses im Körper des Klienten
und der Grad der Stimulierung durch die Ho-und Sha-Techniken müssen immer aufeinander abgestimmt werden. Dabei muss auch der Reaktion des Klienten entsprochen werden. Der kompetente Shiatsu-Praktizierende ist in der
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Lage, die Reaktion jedes Klienten auf den Druck zu entziffern und den ihm
angemessenen Druck anzuwenden.

8.5 Die Eingliederung von Ho-Sha in Shiatsu
Die Ho-Druckmethode wird mit der Hand ausgeführt, die den Körper des
Klienten unterstützt und die Sha-Methode mit der Hand (bzw. dem Knie
oder Ellenbogen), die den Druck ausübt (▷ Abb. 18, S. 64). Jede Druckanwendung im Shiatsu umfasst sowohl die Ho- als auch die Sha-Methode.70
Die Zusammenführung der Ho-und Sha-Techniken bedeutet, dass die Hound die Sha-Hand immer den genau gleichen Druck ausüben.
Deshalb muss man z. B. bei konstant gleichbleibenden Druck, beide Hände
als eins empfinden, was bedeutet, dass sich der Klient keines Abstands zwischen den beiden Händen des Therapeuten bewusst ist. Unter normalen Bewusstseinszuständen wird die Berührung der Hände nicht als eins empfunden,
da die Wahrnehmungssinne den Unterschied klar erkennen. Die Zusammenführung der Ho-/Sha-Techniken führt jedoch zu einem Abstumpfen der Unterscheidungssinne und fördert den Bewusstseinszustand, in dem kein Gefühl
für einen Unterschied zwischen Subjekt und Objekt besteht. In diesem Moment werden nicht nur die Ho- und Sha-Hände als eins empfunden. Es wird
für Therapeut und Klient auch möglich, eins zu werden und die Unterscheidung zwischen sich aufzuheben.
In Bezug auf Yin und Yang ist die unterstützende Ho-Hand Yin und die ShaHand, die die aktive Funktion der Druckanwendung ausübt, ist Yang. Da
Yin den ganzen Körper bezeichnet, ist Ho mehr als nur die Technik, die Sha
unterstützt. Sie stützt auch den gesamten Körper des Therapeuten und man
kann sie als den Kanal bezeichnen, durch den der Therapeut die Reaktion
des Klienten auf den Druck wahrnimmt.
Wenn nun Druck durch die Zusammenfügung der Ho-/Sha-Techniken ausgeübt wird, so ist der Körper des Therapeuten eins mit dem des Klienten, und
Shiatsu wird nicht als ein bewusster Akt vollzogen, bei dem durch körperliche
Anstrengung Druck ausgeübt wird, sondern als unbewusster Heilungsvorgang
durch den Gebrauch von Ki. Der Therapeut lässt Ki fließen, begibt sich in einen Zustand der Leere und verbindet sich mit dem universellen Ki-Feld. Dadurch wird es möglich, jene Art von Shiatsu zu geben, die mit jeder Druckanwendung Veränderungen im Körper des Klienten hervorruft. Die eigentliche
70 Wenn man mit den Daumen Druck ausübt, fungieren die anderen vier Finger als Ho und die
Daumen als Sha.
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Erfahrung der Zusammenführung von Ho-Sha ist gleichbedeutend mit der
Zusammenführung von Yin und Yang, auf die die östliche Philosophie abzielt.
Es ist die Wahrnehmung der Welt des Ki am Ursprung allen Daseins, die jeden
Widerspruch und Gegensatz überwindet.

Sha

Ho

Abb. 18
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Die drei Prinzipien von Shiatsu

9.1 Indikationen
Shiatsu wurde aus den Handtechniken der Schamanen des Altertums entwickelt,
als eine Methode, die Druck anwendet. In Übereinstimmung mit dem richtigen,
anregenden Druck, beeinflusst das »Berühren der Haut« den Klienten sowohl
geistig als auch körperlich. In Masunagas ausführlichen Erklärungen über die
Art und Weise der körperlichen Wirkungen, die Shiatsu hervorruft, behauptet
er, dass der andauernd gleichbleibende Druck den Blutkreislauf fördert und
sowohl den Stoffwechsel als auch die Zirkulation der Körperflüssigkeiten anregt.71 Shiatsu fördert außerdem die Funktionen der inneren Organe, indem es
den Klienten in einen Zustand höherer Empfänglichkeit versetzt. Dieser Zustand ist deshalb wichtig, da gewöhnlich die Reaktionen des Klienten durch
Spannungen im sympathischen Nervensystem unterdrückt werden, was zudem auch die Funktionen der inneren Organe einschränkt. Deshalb ist eines
der Ziele von Shiatsu, den ganzen Körper vom Stress im sympathischen Nervensystem zu befreien. Dies dient der Entspannung, aktiviert die Funktionen
der inneren Organe und erhöht den Stoffwechsel, was dem Klienten erlaubt,
sich schneller von einer Krankheit zu erholen.
Es gibt einige falsche Vorstellungen von der Shiatsu-Therapie. Manche Menschen glauben, dass man eine Krankheit einfach dadurch heilen kann, dass
man einen bestimmten Tsubo drückt und sind sich nicht darüber im Klaren,
dass Tsubo an keiner festen Stelle existieren. Andere glauben, die Druckanwendung an einer bestimmten Körperstelle heile bestimmte Krankheiten, da
gewisse Tsubo gewisse Krankheiten heilen. Sicherlich haben die Ergebnisse
dadurch nicht den gewünschten Effekt. Durch Shiatsu heilen, heißt nicht einfach, den richtigen Druck anwenden. Der Therapeut muss auch mit einem den
Lebenskräften des Klienten gegenüber aufgeschlossenen Geist den richtigen
Tsubo ausfindig machen.
71 ShizLito Masunaga, Shiatsu Ryoho. Sogensha, Osaka 1960.
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Masunaga sagt, es gibt drei Prinzipien der korrekten Druckanwendung
bei der Shiatsu-Methode. Diese drei Prinzipien, die nachfolgend erklärt
werden, sind:
1. gehaltener Druck,
2. anhaltend gleichbleibender Druck und
3. senkrechter Druck.72

9.2 Gehaltener Druck
Manche Menschen denken, im Shiatsu werde diejenige Druckkraft verwendet,
die in den Daumen angesammelt ist. Wenn der Shiatsu-Therapeut aber auf
den Körper des Klienten ausschließlich durch seine eigene Kraft Druck ausübt, wird der Körper des Klienten defensiv, wodurch eine Stresssituation im
sympathischen Nervensystem entsteht. Das primäre Ziel von Shiatsu besteht
darin, den Klienten in einen Zustand erhöhter Empfänglichkeit zu versetzen.
Deshalb ist das erste Prinzip von Shiatsu der gehaltene Druck, bei dem der
Therapeut nicht seine Muskelkraft gebraucht, sondern seine Hände unterstutzt
und sich an den Klienten anlehnt, als ob er sein ganzes Körpergewicht einsetzen wollte (▷ Abb. 19). Ein Ziel des gehaltenen Drucks ist es, den Geist des Klienten für die Druckanwendung des Therapeuten empfänglich zu machen. Der
Stress wird aus dem Körper freigesetzt, und der Tsubo wird zugänglich für den
Druck des Therapeuten. Dadurch können die Auswirkungen des Drucks die
Tiefen des Geistes des Klienten erreichen und somit wird ein Entspannungszustand bewirkt. Die Kunst der Entspannung, sowohl in der Therapie als auch
in den täglichen, menschlichen Beziehungen, ist keineswegs einzigartig in Shiatsu. Die Klienten sind in der Lage, sich zu entspannen, indem sie auf den entspannten Zustand des Therapeuten reagieren, und Therapeuten, die möchten,
dass ihre Klienten sich entspannen, müssen zuerst einmal selbst entspannt sein.
Sich in einem entspannten Zustand befinden, heißt, sich in einem wehrlosen
Zustand zu befinden und tief und voll zu atmen. Dies ist ein Zustand, indem
das Selbst der Natur gegenüber völlig offen ist und nur so lässt sich die ShiatsuTherapie durchführen. Unsere Haut bildet die Grenze zwischen uns und den
Anderen. Wenn jemand unserem Körper Schaden zufügen mochte, so versucht
der Körper sofort, sich zu verteidigen; das sympathische Nervensystem geht
auf Abwehr und begibt sich in einen Spannungszustand. Aus diesem Grund
sind sondierender und überbetonter Druck im Shiatsu nicht angebracht.
Da die Entspannung des Klienten die bedeutendste Aufgabe der ShiatsuTherapie ist, ist es wesentlich, dass der Therapeut selbst entspannt und empfänglich für die Natur ist. Jeder ist in der Lage, sich in der Gegenwart eines
wehrlosen Wesens zu entspannen. So sinkt der Blutdruck allein schon dadurch,
dass man neben einem Haustier sitzt, da man durch dessen entspannten und
wehrlosen Geisteszustand beeinflusst wird. Ein Kind ist ebenfalls ein wehrloses
Wesen. Wenn sich ein Kind an uns lehnt, reagieren wir normalerweise, indem
72 Quelle siehe Fußnote 71.

Die drei Prinzipien von Shiatsu 77
wir ihm Unterstüutzung gewähren. Bei der anhaltenden Drucktechnik lehnt
sich der Therapeut auf den Körper des Klienten auf die gleiche Weise, wie sich
das wehrlose Kind an einen Erwachsenen lehnt. Was Masunaga als »gehaltenen Druck« bezeichnet, ist die Reaktion, mit der der Klient versucht, den
Therapeuten zu unterstützen. Das wehrlose Gefühl des Anlehnens an einen anderen ist der Ausdruck des völligen Vertrauens in diesen; der Klient überlasst
seinen Körper der Verantwortung des Therapeuten.

Abb. 19

Vertrauen haben und sich dem Anderen gegenüber passiv zu verhalten, ist
die grundlegende therapeutische Ideologie der östlichen Medizin. Darüber
hinaus ist das Vertrauen des Therapeuten in den Klienten charakteristisch
für jene Therapien, die den Klienten eher zum Subjekt als zum Objekt machen. Das Vertrauen des Klienten vollzieht sich innerlich und bringt seinen
Glauben in die eigene Heilkraft d. h. in die eigene Lebenskraft zum Ausdruck. Da sich die Klienten außerdem letztendlich auf ihre eigenen, angeborenen Heilkräfte beziehen, sollte der Therapeut auch niemals versuchen,
den Klienten zu reformieren oder aggressiv zu behandeln. Mit anderen
Worten nimmt der Therapeut eine eher passive Rolle ein und verhält sich
im Einklang mit den Lebensenergien des Klienten. Shiatsu, Akupunktur
und chinesische Kräutermedizin, die ursprünglichen Formen der östlichen
Medizin, sind vermittelnde Techniken, durch die der Therapeut in Einklang
mit dem Leben des Klienten kommt.
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Wie wir schon gesehen habe, ist das Hauptanliegen der westlichen Medizin
die Beseitigung der Symptome mittels Verabreichen von Medikamenten und
der Durchführung von Operationen. Diese Heilmethoden korrigieren die Klienten durch sog. medizinische Behandlungen und bringen sie in eine völlige
Abhängigkeit. In der östlichen Medizin wird die Wichtigkeit der Symptome in
bezug auf den Körper beachtet. Westliche Medizin betrachtet die Symptome
und versucht energisch, sie zu beseitigen. Aus diesem Grund verhält sich der
Arzt dem Klienten gegenüber passiv. In der westlichen Medizin müssen die
Symptome Abweichungen von der Norm aufweisen, die man durch eine Analyse feststellen kann, anderenfalls kann man sie nicht einordnen, und sie werden
deshalb nicht erkannt. Solche nicht einzuordnenden subjektiven Symptome
werden oft missachtet und der Vorstellungskraft des Klienten zugeschrieben.
Dies hat dann zur Folge hat, dass Medikamente gegen ein psychologisches Ungleichgewicht verschrieben werden.
In der östlichen Medizin, und im Tao Shiatsu im Besonderen, beschränkt
sich die Therapie völlig auf die subjektiven Symptome des Klienten. Bei Fällen,
in denen der Klient keine subjektiven Symptome aufweist, wird im Falle dass
eine Meridian-Störung nachgewiesen werden kann, diese als Symptom betrachtet. Dadurch wird es möglich, diese Störung zu behandeln, bevor sie sich
zu einer Krankheit entwickelt. Die östliche Medizin hat schon seit langem behauptet, »dass der Weise heilt, bevor die Krankheit auftritt.« Die wirksamste
medizinische Behandlung, die diese Heilform praktiziert, ist Meridian-Shiatsu. Jeder Mensch hat potentielle Meridianstörungen, die sich in den Veränderungen der Vitalität des Einzelnen, aufgrund des wechselnden Gleichgewichts
von Yin und Yang bemerkbar machen. Selbst gesunde Zustände haben immer
das Potential für Veränderungen, und eine Krankheit setzt in dem Moment ein,
da sich die Meridianstörungen vertiefen. Deshalb kann die Entwicklung hin
zu einer Krankheit aufgehalten werden, indem man die Störung heilt, bevor sie
sich in den Meridianen festsetzt.
Die Essenz des Lebens sind der ununterbrochene, kontinuierliche Herzschlag und die Atmung. Die Meridiane sind die Pfade für den Kreislauf von
Ki, und das Leben des Körpers wird durch dessen konstanten Fluss aufrechterhalten. Die häufigsten Ursachen für ein stagnierendes Ki sind unter-bewusste
Furcht und Ängste, die sich als Störungen in Körper und Geist manifestieren.
Selbst wenn es den Anschein hat, als handle es sich um äußere Ursachen für
diese Furcht und Ängste, so sind es doch nur Projektionen innerer Gefühle. Die
häufigste Belastung der Klienten ist die Furcht, dass sich ihr Krankheitszustand
auf ewig hinziehen konnte. Dieses Gefühl verursacht einen Stresszustand im
sympathischen Nervensystem, was bewirkt, dass die Immunität sinkt, da die
autonomen Nerven aufs Engste mit dem Immunsystem verbunden sind. Außerdem verhindert Stress im sympathischen Nervensystem die Blutversorgung der
äußeren Körperbereiche und hat Muskelverkrampfungen zur Folge. Mit anderen Worten, verzögert Furcht vor der Krankheit den Heilungsprozess. Deshalb
ist es für eine schnelle Genesung notwendig, dass Körper und Geist entspannt
sind und man sowohl die Störung, als auch die Heilung, der Natur anvertraut.
Nach der Bestimmung und der Benennung der spezifischen Symptome
wollen die Klienten wissen, wie lange in etwa ihre Krankheit andauern wird.
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Selbst gesunde Menschen haben die Angewohnheit, alles Negative, das ihnen
zustößt, sehr genau zu nehmen. So reagieren manche Menschen zornig über
einen bestimmten Vorfall und verharren noch eine lange Zeit danach in diesem Zustand, ohne sich darüber klar zu sein, dass der Vorfall, der ihren Zorn
hervorgerufen hat, schon der Vergangenheit angehört. Ist dies der Fall, so hält
die Erinnerung an dem Vergangenen fest, und die Person ist nicht in der Lage,
auf Veränderungen zu reagieren. In Wirklichkeit existiert das Leben weder in
der Vergangenheit noch in der Zukunft, es existiert »hier und jetzt«, und wenn
Menschen sich an ein unschönes Ereignis klammern, wird es sie auch in Zukunft
negativ beeinflussen, was weiteren Stress für Körper und Geist verursacht.
Der Weise, das Ideal in der östlichen Medizin, ist jemand, von dem man
sagt, er sei in der Lage, die Stimme der Natur zu hören, da er im »Hier und
Jetzt« lebt. Diese Fähigkeit verleiht dem Weisen einen beweglichen Geist, und
er ist immer in der Lage, auf die ständigen Veränderungen, mit anderen Worten, auf die Essenz des Lebens zu reagieren. Das Behandlungsziel in der öst
lichen Medizin ist die Freisetzung von stagnierendem Ki und die Korrektur
von Störungen in Körper und Geist. Dadurch verschwinden die Symptome
und der Geist, der durch Vorurteile und Negativität psychologisch belastet
wurde, kann erneut frei und flexibel werden.
Dem östlichen Ideal entsprechend, bedeutet Gesundheit nicht nur einfach
ein Zustand ohne Krankheit, sondern ein Zustand, in dem sich Körper und
Geist zwanglos in die Natur integrieren. Die Worte, die im Japanischen einst
für Gesundheit gebraucht wurden, bedeuteten gleichzeitig »Flexibilität«,
»vollkommene Klarheit« und »frei von einer Belastung durch das Ego«.73
Beweglichkeit des Geistes und des Körpers werden schon seit langer Zeit als
äußerst wichtig für die Gesundheit erachtet. Körperliche Beweglichkeit deutet
auf Jugend hin: als Kinder sind unsere Körper extrem flexibel, doch mit zunehmendem Alter werden wir immer steifer. Flexibilität ist deshalb von so großer
Bedeutung, da sie breit gefächerte Körperbewegungen zulasst. So bricht ein
aus Hartholz gemachter Stock schnell, wenn man versucht ihn zu biegen, während eine Peitsche sich um 360° biegen lässt. Im Judo bedeutet der Satz, »Beweglichkeit besiegt Härte«, dass man wahre Stärke in der Beweglichkeit und
Feinfühligkeit findet und nicht in der Härte. Die Bezeichnung Judo bedeutet
tatsächlich »der Weg der Flexibilität.« Flexibilität entsteht ohne körperliche
Gewalt, denn Gewalt bewirkt Härte im Körper und verringert die Anzahl
der Körperbewegungen. Flexibilität beseitigt die körperliche Abwehrhaltung
gegenüber der äußeren Welt und entsteht aus einem natürlichen Geisteszustand des Vertrauens in alle Dinge.74 In der klinischen Psychologie ist es eine
anerkannte Tatsache, dass die geistige Verkrampfung gleich der Muskelverkrampfung ist. Man kann durchaus behaupten, dass die Stärke und Freiheit des
Lebens in der Beweglichkeit des Geistes (Yin) besteht, die wiederum eine Be73 Das japanische Wort für Gesundheit ist »Kenko«. Das erste Schriftzeichen bedeutet Gesundheit,
Vitalität. Es wild auch Sukoyaka ausgesprochen, was völlige Klarheit bedeutet. Im Japanischen
bedeutet »Sukovaka« eine Klarheit des Geistes, die vom Ego nicht behindert wird, mit anderen
Worten ein flexibler Zustand. Das zweite Schriftzeichen bedeutet Frieden.
74 Lao Tzu lehrte, »der Natur zu folgen«. Er war von der »Flexibilität des Wasser« sehr beeindruckt.
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weglichkeit des Körpers (Yang) bewirkt. Ein buddhistisches Sutra lehrt, dass
»Körper und Geist jener, die im Licht des Buddha baden, geschmeidig werden
und Tugend ausstrahlen.« Im Licht des Buddha zu baden bedeutet, frei von
Furcht und Angst zu sein und eine geistige Einstellung zu entwickeln, die alles
dem Buddha anvertraut. Körper und Geist werden flexibel und Tugend (die
geistige Suche nach Satori75) entsteht. Zen lehrt »Unabhängigkeit von Körper
und Geist« wodurch sich die Beweglichkeit der Buddhanatur darstellt. Der
buddhistische Mönch Dogen, der völlige Loslosung von Körper und Geist
lehrte und die Erleuchtung erlangte, wurde nach seiner Rückkehr aus China
gefragt, was er gelernt habe.
Er antwortete einfach »den beweglichen Geist«. Der bewegliche Geist ist
nichts anderes als Weisheit.
Wenn man Shiatsu-Therapeuten danach fragt, was denn das Wichtigste sei,
so werden auch sie aller Wahrscheinlichkeit nach antworten, »der bewegliche
Geist.« Am Bedeutendsten ist es, dass Shiatsu nur von Händen durchgeführt
wird, die vollkommen flexibel sind und sich jedem Teil des Körpers des Klienten anpassen. Solche Hände entstehen durch einen Geist, der durch den
Kontakt mit dem Körper des Klienten in Einklang mit den ständigen Veränderungen im Fluss der natürlichen Lebenskräfte kommt. In der östlichen Medizin wird auch die Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters mit dem flexiblen Geist, der
nicht an einem bestimmten Platz verweilt, durchgeführt.
Shiatsu des gehaltenen Drucks ist der Ausdruck eines Geistes, der völlig auf
die Natur vertraut. Der flexible Geist, der durch dieses Training entwickelt
wird, sympathisiert mit dem Ki der Natur im Körper des Klienten. Shiatsu
des gehaltenen Drucks bedeutet, in Einklang mit dem Klienten zu kommen
und stets passiv zu sein.
Der Einsatz von Muskelstärke, um während einer Behandlung Druck zu erzeugen, schafft dieses grundlegende Gefühl des Einklangs mit dem Klienten
nicht. Zudem verursacht die Anwendung von Körperkraft, wie gesagt, Stress
für den Klienten und selbst, wenn dies mit Wohlwollen durchgeführt wird,
wird es dem Klienten als ein Gefühl der Unterdrückung in Erinnerung bleiben.
Wenn Therapeuten, ohne ein wahres Verständnis der Gefühle ihres Klienten,
das heißt ohne Sympathiegefühl, Druck anwenden, dann deshalb, weil ihnen
ihr Ego im Weg steht. Wenn es kein Verständnis gibt, dann gibt es auch keinen
Respekt und keine wahre Liebe. Eine Shiatsu-Praxis ist ein Ort, an dem das
Individuum im eigentlichen Sinn respektiert wird, denn das Leben in seiner
Fülle kann nur durch Sympathie, Respekt und Verständnis gefordert werden.
Anfänger beim Shiatsu machen häufig den Fehler, sich auf ihre Finger zu
konzentrieren und Muskelkraft einzusetzen, wenn sie Druck ausüben. Diese
Art des Drucks erzeugt Stress im sympathischen Nervensystem. Der Körper
reagiert darauf, indem er den Stress innerhalb der betroffenen Körperteile ein75 Buddhistische Erleuchtung.
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schließt, um zu verhindern, dass er sich über den ganzen Körper ausbreitet. In
diesem Fall wird das Ki des Klienten unterdrückt, anstatt befreit zu werden.
Das geschieht oft, weil der Anfänger die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenkt
und die Reaktion des Klienten auf den Druck außer Acht lässt.
Das Ki der Klienten wird nur dann durch Shiatsu freigesetzt, wenn sie in
Kontakt mit dem Ursprung ihrer eigenen Existenz kommen und die Reaktion gegenüber ihrer eigenen Lebenskraft erhöht wird. Diese Art von Shiatsu
hallt im Geist wider, verbreitet sich durch den ganzen Körper des Klienten
und dringt in das Unterbewusstsein vor. Klienten, die diese Art der Therapie erhalten, haben die Möglichkeit, zu einem Zustand zurückzukehren, der
sie in die Lage versetzt, die wahre Essenz des Lebens zu begreifen.
Bei energischen Shiatsu-Behandlungen, in denen die Therapeuten vorwiegend nur mit sich selbst beschäftigt sind, während sie versuchen, den Klienten
zu heilen, kann dies nicht stattfinden.
Die Klassiker erwähnen »die Kunst, das Sei zu bewegen, um das Ki zu verändern«, mit anderen Worten, die Umgestaltung von Sei (der Essenz des Ki)
verursacht Veränderungen im Ki (▷ Kap. 4, S. 29 ff.). Die Veränderungen im Ki
einer Person heilen Krankheiten, da sie die Beziehung des Klienten zur Natur,
und somit auch die Art und Weise, wie er in der natürlichen Welt existiert, verändern. Doch damit das geschehen kann, ist es notwendig, den Klienten weder
zu »verändern« noch zu »korrigieren«. Der Therapeut kann dem Klienten
Verständnis entgegen bringen, mit ihm in Gleichklang kommen und verstehen,
wie sein oder ihr Ki reagiert. Jeder, dem gesagt wird: »Dies ist eine schlechte
Angewohnheit, ändere sie«, wird negativ darauf reagieren. Therapeuten, die
dem Klienten gegenübertreten und denken: »Dein Körper und dein Geist sind
schuld an dieser Krankheit, ich werde das schon für dich in Ordnung bringen«,
werden bei ihren Klienten immer auf unterbewussten Widerstand stoßen.
Die Arbeit eines Shiatsu-Therapeuten besteht nicht darin, den Klienten zu
korrigieren oder zu verändern, sondern ausschließlich darin, sein Leben
ganz zu akzeptieren, indem er seine Reaktionen auf den ausgeübten Druck
erkennt und ihm die Freiheit des eigenen Ausdrucks erlaubt. Sich dem Klienten gegenüber passiv zu verhalten heißt, ihn völlig in seiner individuellen
Existenz anzuerkennen und nicht mit anderen Maßstäben zu messen. Indem
er Vorurteile und egoistische Meinungen ablegt, kann der Therapeut seinen
Klienten mit einem klaren Geist gegenübertreten. Es ist dieser geistige Zustand, der die Lebensbedingungen des Klienten im Geist des Therapeuten
wie in einem Spiegel reflektiert, womit die Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters
vollzogen werden kann. Im Shiatsu des gehaltenen Drucks überlässt der
Therapeut alles dem Klienten. Er wird von dem Klienten »gehalten« und
»unterstützt«, indem er ihm alle Reaktionen offen anvertraut.
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Dies ist der Ausdruck des Vertrauens gegenüber dem Leben des Klienten,
das er dem Therapeuten während der Behandlung sorglos darbietet und geschieht durch eine primitive Mitteilungsform, die schon vor der Sprache existierte. Er wird direkt durch die Haut an das limbische System vermittelt, dem
Sitz des Unterbewusstseins (▷ Kap. 3.2, S. 25 f.). Tatsächlich erhöht nichts die
Lebenskräfte mehr, als Vertrauen auf die Aussicht auf Freiheit. Leben reagiert
auf Vertrauen, und es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Freiheit. In der Shiatsu-Therapie bedeutet Vertrauen in das Leben des Klienten Vertrauen in die
Heilung der Krankheit durch seine eigenen Lebenskräfte. Das Versprechen
der Freiheit bedeutet, dass der Therapeut einfach und vollkommen das Leben
des Klienten akzeptiert, und dem Klienten wird die Freiheit gewährt sich zu
verändern oder auch nicht. Mit anderen Worten, muss das eigentliche Wesen
des Klienten immer anerkannt und vorteilhaft beurteilt werden. Das Leben
reagiert negativ auf Zwang und positiv auf Vertrauen. Durch die Garantie der
Freiheit kann es seine fundamentalen Kräfte offen zum Ausdruck bringen.
Deshalb ist das Leben des Klienten in der Lage, durch die schweigsame Mitteilung der Freiheit und des Vertrauens, die er vom Therapeuten durch Shiatsu
erhält, seine ursprüngliche Freiheit wieder zu erlangen. Dadurch wird er von
den Belastungen seiner Krankheit befreit.76
Bei der Anwendung von Shiatsu des gehaltenen Drucks hangen Klient und
Therapeut voneinander ab und bauen eine Beziehung des Vertrauens auf. Der
Klient lernt dann durch den Therapeuten, Vertrauen in die Macht der Natur
zu haben und gewöhnt sich an das körperliche Gefühl, sich diesem Vertrauen
zu überlassen. Hierdurch werden Körper und Geist des Klienten von dem geschlossenen, fixierten Zustand befreit, der durch die Vorsicht entstanden ist,
die er der Außenwelt gegenüber hegte, und ein tiefgreifender Austausch von
Ki mit der Natur nimmt seinen Anfang.
Deshalb ist das Sympathiegefühl des Therapeuten gegenüber dem Klienten
die Grundlage für Shiatsu des gehaltenen Drucks und stellt den grundlegenden Geist des Shiatsu dar. Die Ideen der Sympathie und der Empfindung
für das Leben des Klienten lassen sich nicht intellektualisieren. Sympathie
bedeutet nicht, dass der Therapeut eine höhere Stellung einnimmt und dem
Klienten die rettende Hand reicht. Sondern Therapeut und Klient empfinden die Existenz des jeweils anderen als die ihre und vergessen letztendlich
ihre eigene Existenz. Wenn jeder das Echo des Lebensgefühls des Anderen
empfindet, kann man dies mit der Bewegung einer Welle vergleichen.
Ein Fehler, den Therapeuten leicht machen, ist der Versuch, den Schmerz
des Klienten durch ihre eigenen Erfahrungen der Vergangenheit zu verstehen.
Obwohl manche dies als Sympathie betrachten würden, ist es nichts anderes,
als dass die Therapeuten sich selbst in die Lage des Klienten versetzen. In sol76 Das Schriftzeichen für »Patient« (Kan-ja) zeigt eine Person deren Herz oder Geist durchbohrt ist,
weshalb sie unfähig ist, sich zu bewegen.
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chen Fällen kann sich der Geist des Therapeuten leicht auf die Symptome des
Klienten fixieren. Womit der Therapeut jedoch sympathisieren sollte, sind
nicht die Symptome des Klienten, sondern das Leben des Klienten, wie es jenseits seiner Symptome existiert, denn die Lebenskraft und nicht die Symptome
reagieren auf die Therapie. Durch das sympathisierende Verständnis des Therapeuten sind die Klienten in der Lage, die Kraft des Lebens, die der Ursprung
ihres Daseins ist, zu verstehen.
Ganz gleich, wie alleine oder verzweifelt wir sind, wir können durch jemanden geheilt werden, der die Fähigkeit besitzt, unserem Leiden Sympathie
entgegenzubringen. In der Therapie bedeutet Sympathie für das Leben des Klienten hegen, eine Bedingung für den freien Austausch zwischen dem Ki des
Klienten und der Natur zu schaffen. Die Klienten werden durch den Einfluss
des Therapeuten aus ihrer Isolation befreit, indem er mit ihnen sympathisiert
und sie in den ursprünglichen Zustand zurückführt, in dem sie wieder ein Teil
der natürlichen Welt gegenseitiger Beziehungen sind. Mehr als nur mit dem
Leiden des Klienten mitzuempfinden, handelt der Therapeut als jemand, der
in der Lage ist, die Dunkelheit, die unter der Oberfläche ihres Leidens liegt, in
Licht zu verwandeln. Das Wesen des Lebens lässt sich nicht durch Trennung
und Kontrast, sondern durch Sympathie und Interaktion erfahren.
Jede individuelle Existenz lässt sich gleichsetzen mit einer winzigen Insel
in einem riesigen Ozean. Am Anfang waren all diese Inseln eine einzige, feste
Landmasse. Das Gefühl der Sympathie mit dem Leben, basiert in der ShiatsuTherapie auf der Einheit zwischen dem Therapeuten und dem Klienten und
auf dem Wissen, dass alles Leben an seinem Ursprung eins ist. Die Einheit
zwischen ihnen heißt nicht, dass sie miteinander verschmelzen, sondern dass
sie die Grenzen zwischen sich aufheben, sobald sie miteinander in Kontakt
kommen und gemeinsam einen Zustand des Nichts betreten. Wenn die Grenzen zwischen uns und den anderen verloren gehen, dann sind wir fähig, ein
unendliches Nichts zu fühlen – ohne die Vorstellungen von Raum und Zeit
– und spüren das Leben als eine Quelle. Diese Quelle ist die Gegenwart, das
»Hier und Jetzt«.
Damit er diesen Zustand des Mitgefühls für das Leben im Shiatsu des gehaltenen Drucks erlangt, muss der Therapeut zu allererst offen für ein Verständnis
des Klienten sein. Er muss die Behandlung so durchführen, dass er jederzeit
die Reaktion des Klienten auf jede Druckanwendung fühlen kann. Der Therapeut muss sich dem Klienten gegenüber passiv verhalten und alle Bewegungen
mit dem Ziel ausführen, den vorbewussten Zustand des Ki des Klienten zu verstehen, mit dem dieser das Dasein als ein von der Natur unabtrennbares Leben
empfindet. Es ist dieses Gefühl, das die Lebenskräfte des Klienten erhöht und
ihn letztendlich zum Heilungsprozess hinführt.
Dieses Mitgefühl für das Leben gibt es nicht nur in der Shiatsu-Therapie.
Mitgefühl und eine enge Verbindung mit den anderen sollten das Fundament
jeder menschlichen Beziehung sein. Die modernen Zeiten haben jedoch eine
Desintegration hervorgebracht, die Krankheiten zur Folge hat. Neuerdings
werden das Verständnis füreinander und der Kontakt zwischen den Menschen
immer schwächer. Doch je mehr wir uns auf unser Selbst konzentrieren, umso
mehr interessieren wir uns für Individualismus und Isolationismus. Auch un-
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sere Beziehung zur Natur wurde schwächer, und wir haben den Blick für unseren Körper verloren, der die engste Verbindung zur Natur darstellt.
Wenn wir Shiatsu, das sich auch zwischen Freunden und Familienmitgliedern durchführen lässt, täglich erhalten, werden wir empfänglich für die natürlichen Mitteilungen unseres Körpers und somit wird unser Körper, nicht
unser Kopf, zum Subjekt. Unser Körper wird belebt und versetzt uns in die
Lage, ein erfüllteres Leben zu führen. Wenn dies der Fall ist, dann sind wir
nicht länger fähig, einen hektischen Lebensstil aufrecht zu erhalten. Wir erreichen den Punkt, an dem wir nur noch ein einfaches, unvoreingenommenes Leben führen können, ohne das Verlangen danach, mehr Ruhm und eine bessere
Stellung zu erreichen als die anderen um uns herum. Das Glück und Wohlbefinden, das wir erlangen, bedeutet die Befreiung vom langweiligen, verhafteten Geist, der uns immer mit den Anderen vergleicht. Shiatsu des gehaltenen
Drucks ist nichts anderes als die Erfahrung eines Lebens, das keinen Unterschied zwischen Selbst und anderen macht und die Erkenntnis der Welt des
unvergleichlichen Ki.

9.3 Kontinuierlich stabiler Druck
Einen kontinuierlichen Druck aufrechtzuerhalten bedeutet, dass der Körper
des Therapeuten in einem absolut »ruhigen« Zustand verharrt, so dass auf
den Körper des Klienten ein gleichbleibender, konstanter Druck über einen
unbestimmten Zeitraum ausgeübt werden kann. Masunaga behauptet, die Anwendung von kontinuierlichem und stabilem Druck sei der Hauptunterschied
zwischen Shiatsu und anderen, mit den Händen ausgeübten Heiltechniken,
wie z. B. Massage. Wenn kontinuierlich stabiler Druck auf den Körper ausgeübt wird, schwindet beim Klienten die Empfindung der Getrenntheit von dem
Therapeuten. Nur so ist der Körper des Klienten in der Lage, in einem völlig
entspannten Zustand zu verharren, und nur dann kann sein Ursinn sowie sein
eigentliches Gefühl für das Leben geweckt werden. Es ist unmöglich, einen
kontinuierlichen Druck aufrechtzuerhalten, wenn er mit Körperkraft ausgeübt
wird.
Im Shiatsu ist es möglich, den ganzen Körper zu beeinflussen, indem man
Druck auf nur einen Punkt ausübt. Wenn der Druck aber über zu kurze Zeit
ausgeübt wird, dann wirkt er nur auf einen begrenzten Teil des Körpers. Der
angewandte Druck muss Veränderungen im gesamten Körper des Klienten
bewirken.77
Shiatsu heilt nicht durch die Anwendung von physischem Druck. Wäre der
Shiatsu-Therapeut in der Lage, durch physischen Druck Krankheiten zu heilen,
77 Dies spiegelt die östliche Anschauung wider, dass der Teil im Ganzen und das Ganze im Teil
gefunden werden kann.
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so bestünde nur wenig Unterschied zu der westlichen Praxis der künstlichen
Manipulation des Körpers. Physisch einen gleichbleibenden Druck aufrecht zu
erhalten konnte man mit der Art und Weise beschreiben, wie wir aufrecht stehen. Wenn sie ganz natürlich stehen, dann tragen die Sohlen den ganzen Druck
des Körpers. Dies ist ein kontinuierlicher Druck, vergleichbar mit dem Druck
an dem Berührungspunkt zwischen dem Körpergewicht des Therapeuten und
dem Körper des Klienten.
Die Therapeuten müssen darauf achten, nicht nur das Gewicht ihrer oberen
Körperhälfte zu benutzen, wenn sie sich auf den Klienten lehnen, denn dies
würde allmählich ihr eigenes Ki erschöpfen. Das liegt daran, dass das Gewicht
der oberen Körperhälfte getrennt ist von dem der unteren. In der Druckanwendung muss der Körper sich aber als Ganzes bewegen. Am besten ist es, sich
mit dem Oberkörper vor zu lehnen, wahrend man sich vorstellt, dies mit dem
Gewicht der unteren Körperhälfte zu tun. So ist das ganze Körpergewicht des
Therapeuten mit dem Klienten in Kontakt, wodurch die richtige Anwendung
eines kontinuierlich stabilen Drucks gewährleistet ist und sich das Ki des Therapeuten nicht erschöpft.

1

4
2

3
Abb. 20

9.4 Genau den gleichen Druck an vier Punkten ausüben
Da der Therapeut sowohl die Arme als auch die Beine benutzt, um Druck
auszuüben, gibt es zwei Kontaktpunkte mit dem Klienten und zwei mit dem
Boden und der Druck ist an allen vier Punkten der gleiche (-- Abb. 20). Dies
bedeutet allerdings nicht, dass das Gesamtgewicht durch vier geteilt wird und
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ein Viertel auf jedem der vier Kontaktpunkte liegt. Die Arme und Beine des
Therapeuten nutzen alle 100% des gesamten Körpergewichts. Wenn Shiatsu
mit dieser Vorstellung ausgeführt wird, dann verlieren die Klienten das Gefühl
einer Trennung zwischen sich und dem Therapeuten, und Ki kann frei zwischen ihnen fließen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Klienten nicht mehr in der
Lage zu fühlen, welcher Teil ihres Körpers berührt wird. Ihr Unterscheidungssinn ist abgeschwächt und ihre ursprüngliche Sinneserfahrung geweckt. Wenn
die Klienten nicht länger das Gefühl haben, als getrennte Einheit zu existieren,
spüren sie das Ki in ihrem Körper. Beim Therapeuten wird die bewusste Erkenntnis von Raum und Zeit in diesem Moment undeutlich, und er empfindet
einen unvergleichlich weiten Raum.

9.5 Die Verteilung des Körpergewichts des Therapeuten
Praktisch ausgedrückt heißt das, dass bei Anwendung des Handflächendrucks
bei dem Klienten in der Bauchlage, das Gewicht der unteren Körperhälfte des
Therapeuten bewusst und behutsam auf seine obere Körperhälfte und die Hände übertragen wird.
Der Druck, der durch das Körpergewicht erzeugt wird, muss in vollkommenem Gleichgewicht zwischen der unteren Körperhälfte des Therapeuten
und seinen Händen verteilt sein. In dieser Position kann er den gleichen Druck
aufrechterhalten, und sein Ki kann frei durch den Körper des Klienten fließen.
Mit jeder Druckausübung muss der Therapeut die Position seines Körpers genauestens beobachten, um sicherzustellen, dass er sich nicht zu weit vor- oder
zurücklehnt. Der Körper muss in einem perfekten Gleichgewicht gehalten
werden wie ein japanisches Balancespielzeug, das mittels zweier Gewichte, die
ihm an langen Armen hängen, auf einem winzigen Punkt stehen bleibt.

Abb. 21
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9.6 Das vollkommene Gleichgewicht im Körper des Therapeuten
Das Wichtigste zur Aufrechterhaltung des gleichbleibenden Drucks ist die Stabilität im Körper des Therapeuten.
Ein einfacher Test besteht darin, den Therapeuten seitlich anzustoßen,
während er bei einem liegenden Klienten Druck ausübt, um zu sehen, ob sein
Gleichgewicht verloren geht. Geht das Gleichgewicht verloren, so bedeutet
das, dass kein gleichbleibender Druck angebracht wurde. Wenn das Ki des
Therapeuten tatsächlich durch den Klienten fließt, so wird dieser, egal wie
stark man ihn anstoßt, in einer stabilen Position bleiben. Er fällt deshalb nicht
um, weil er sich dabei vorstellt, dass sein Körper in vollkommenem Gleichgewicht ist. Mit dieser Technik verweilt der Therapeut in einem entspannten
Zustand, bei dem sein Ki frei durch den Klienten fließen kann, und es ist unmöglich, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, wenn man ihn von der Seite
her anstößt. Dieser Zustand wird einfach dadurch erreicht, dass man sich die
Hände (die Berührungspunkte mit dem Klienten) und die Knie oder Füße (die
Berührungspunkte mit der Erde) auf gleichem Niveau vorstellt, ohne sich eines
Höhenunterschieds bewusst zu werden. (Die Technik ist sehr einfach, und ich
ermutige Sie, es zu versuchen.) Wenn die Vorstellung aufrechterhalten wird,
bleibt der Therapeut äußerst stabil und verliert sein Gleichgewicht nicht, selbst
wenn man ihn anstößt. Geht ihm die Vorstellung jedoch verloren, dann kann
man ihn leicht umstoßen(▷ Abb. 21).
Das folgende Experiment benutzt ebenfalls die Visualisierungstechnik.
Dieses Mai ist es jedoch nicht der Therapeut, der sich die Hände und Knie auf
der gleichen Höhe vorstellt, sondern eine dritte Person. Diese dritte Person
berührt zu keinem Zeitpunkt den Therapeuten oder den Klienten. Sie behält
statt dessen in ihrem Geist eine sehr genaue Vorstellung davon, dass sich des
Therapeuten »Hände und Knie auf der gleichen Ebene befinden.« Während
sich die dritte Person das vorstellt, kann eine vierte Person den Therapeuten,
selbst wenn sie ihn kräftig anstößt, nicht aus dem Gleichgewicht bringen.78
Dieses Phänomen entsteht deshalb, weil Ki dem folgt, was man grundsätzlich
als Vorstellungskraft versteht.
Diese Experimente zeigen, dass die Shiatsu-Disziplin mehr eine Ausbildung
der Vorstellungskraft ist, als eine technische Ausbildung (▷ Kap. 5, S. 36 ff.).
Darüber hinaus kann man sogar die Kraft spüren, die auf den Körper der Person einwirkt, welche die Vorstellung hält. In den oben erwähnten Beispielen ist
die Möglichkeit, dass die Vorstellung selbst über eine dritte Person funktionieren kann, gleichbedeutend mit der Kraft des Gebets.

78 Die vierte Person ist nicht diejenige, die sich das vorstellt.
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9.7 Senkrechter Druck
Senkrechter Druck wird gewöhnlich als der Druck beschrieben, der senkrecht
auf die Oberfläche des Körpers ausgeübt wird, doch ich möchte einen neuen Gesichtspunkt unterbreiten, der auf dem Prinzip von Ki basiert. Ich denke,
eine neue Interpretation des senkrechten Drucks ist notwendig, da die Körperoberfläche nicht flach ist und die wirkliche Bedeutung dieser Technik mehr
einschließt, als bisher darunter verstanden wurde. Senkrechter Druck sollte
bedeuten, dass die Arme des Therapeuten sich senkrecht zum Rückgrat des
Klienten befinden und nicht zu dessen Körperoberfläche. Bei den meisten Shiatsu-Techniken sind die Arme bei einer kontinuierlich stabilen Druckanwendung in einer ausgestreckten Position, das heißt im 90°-Winkel zum Rückgrat.
Eine bessere Erklärung für Rückgrat ist die Linie, die entsteht, wenn man das
obere Tanden, das mittlere Tanden und das untere Tanden, mit anderen Worten die drei Konzeptionsgefäße (▷ Abb. 22), verbindet.

Oberes Tanden

Mittleres Tanden

Unteres Tanden

Abb. 22

Das obere Tanden ist der Punkt in der Mitte der Stirn. Bei buddhistischen
Darstellungen ist an dieser Stelle ein Punkt eingezeichnet. Im Yoga wird diesem Punkt große Bedeutung zugemessen, da man dort während der Meditation die Aufmerksamkeit konzentriert. Das mittlere Tanden ist im Zentrum des
Brustbeins oder was man in der Kinesiologie79 als die Brustlinie bezeichnet.
Das untere Tanden befindet sich ungefähr fünf bis neun Zentimeter unterhalb
79 Eine funktionelle Studie des praktischen Nutzens von Körperbewegung. George Goodheart, der
Begründer, erachtet die Brustlinie als den »Saum« zwischen Körper und Geist, dessen Rolle
darin besteht, die Immunfunktionen und die Selbstheilungsfähigkeit, die durch die Lebenskräfte
bewirkt werden, zu kontrollieren.
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des Nabels und ist das Zentrum des Ki. Alle klassischen Kunstformen Japans,
von der Teezeremonie bis hin zum No-Theater80, benutzen diesen Punkt als
das Zentrum der Konzentration, von dem alle Bewegung ausgeht.
Senkrechter Druck wird mit gestreckten Armen senkrecht zu den drei Tanden ausgeübt. Sowohl Nacken als auch Rücken des Therapeuten müssen
dabei gerade sein, so wie in der Sitzposition der Zen-Meditation. Anfänger
machen häufig den Fehler, auf ihre eigenen Hände zu schauen, wenn sie
Druck anwenden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es eine enge
Verbindung zwischen der Blickrichtung und dem Ki gibt. Schaut der Therapeut auf seine eigenen Hände und sei es auch nur für einen kurzen Moment,
hört das Ki auf zu fließen. Der Therapeut sollte seinen Kopf auch nicht zu
seinen Händen hin beugen, da dies das Ki erschöpft.

80 Klassische japanische Form der Theateraufführung, bei der Elemente aus Tanz, Drama, Musik und
Dichtung zu einer ästhetischen Bühnenkunst vereint werden.
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10.1 Theorie und Techniken der Ki-Shiatsu-Methode
Die Ki-Shiatsu-Methode ist die jüngste und am weitesten fortgeschrittene
Shiatsu-Technik, die bisher entwickelt wurde. In Japan entstand schon früher, in der Taisho-Periode (1912–1926), eine Form der Shiatsu-Therapie, die
ursprünglich eine populäre Version einer Therapieform war, die unter Anwendung von Fingerdruck und Muskelstärke Versteifungen behob. Überall traten
professionelle Therapeuten auf und heilten Krankheiten durch die Kraft von
Ki. Damit gewannen sie das Vertrauen der Menschen, besonders wenn sie ein
starkes Ki aussenden konnten, auch wenn sie die Theorie von den Meridianen nicht kannten. Es wird erzählt, dass einige Therapeuten behaupteten, sie
seien in der Lage Krebs zu heilen und in den Medien damit warben, dass sie
beweisen konnten, Regierungsbeamte geheilt zu haben. Solche Therapeuten
gab es in ganz Japan, doch sie besaßen nicht den theoretischen Hintergrund,
um ihre Techniken weiter zu vermitteln, so dass diese Techniken ihre eigene
Generation nicht überlebten, Techniken, wie die Ki-Shiatsu-Methode sind jedoch sowohl theoretisch als auch praktisch so fortgeschritten, dass sie über
Generationen hinweg weitergegeben werden können.
Es war Shizuto Masunaga, der forderte, dass Shiatsu nicht mehr durch physischen Druck (Druck durch das Körpergewicht des Therapeuten), wie es
wahrend der Taisho-Periode der Fall war, sondern durch die Ausübung
gleichbleibenden Drucks durchgeführt werden sollte. Auf dieser Basis entwickelte er daraufhin die neue Technik, mit der sich das Ki des Klienten
steuern lässt.
Als sich diese Technik zur Ki-Shiatsu-Methode entwickelt hatte, verloren
die vorherigen Methoden der physischen Druckanwendung auf den Körper
des Klienten ihre Bedeutung.
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Diese grundlegende Technik des Ki-Shiatsu steuert das Ki, indem man die
Haut des Klienten bewegt. Man bezeichnet dies als Druckanwendung durch
»das Verschieben der Haut« (▷ Abb. 23). Durch Erlernen dieser Technik
können Therapeuten nicht nur Krankheiten heilen und eine ganzheitliche
Reaktion bei ihren Klienten hervorrufen, sondern auch ihr eigenes Ki stärken.

Abb. 23a
Berühren des Körpers.

Abb. 23 b
Beginn, die Haut zu bewegen.

Abb. 23 c
Verschieben der Haut bis zur
physikalischen Grenze.
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Ich nahm an einer Serie von Vorträgen über Makrobiotik teil, bei der Hideo
Oomori erklärte, dass Makrobiotik alle Nahrungsmittel in Yin und Yang einteilt. Er machte den Vorschlag, auch die Zeit in sich abwechselnde Yin- und
Yang-Perioden von jeweils 600 Jahren einzuteilen. Die Yang-Periode sei eine
Zeit materieller Erneuerungen, und da es eine Zeit ist, in der das Männliche
die Gesellschaft dominiert, herrscht ein ständiger Konflikt. In Japan ist es
gerade 800 Jahre her, dass angenehme und genüssliche Lebensstile durch die
Künste und Darbietungen des Adels von den kriegerischen Samurai unterdrückt wurden. Nach Oomori endete diese Yang-Periode 1945 mit dem Zweiten Weltkrieg, und wir treten nun in eine Yin-Periode ein. Eine Yin-Periode
fördert das Geistige gegenüber dem Materiellen. Man sagt, es sei eine Zeit
femininer Harmonie anstatt maskulinen Konfliktes, der Sensibilität anstatt
des Verstandes, der Religion und der Künste anstatt der Politik. Er behauptete,
dass Nächstenliebe, die auf einer geistigen Kultur basiert, aus der gegenwärtig
existierenden materialistischen Zivilisation entstehen wird. Darüber hinaus
werden die Yang-Energien, wie Kohle und Erdöl, die wir zur Zeit verwenden,
durch einen Überfluss an Yin-Energien, wie z. B. aus den Ozeanen gewonnenem Wasserstoff, ersetzt.81
Durch meine eigenen Erfahrungen mit der Shiatsu-Therapie habe ich über
die Jahre hinweg einen merklichen Zuwachs an Klienten mit dem Kyo-Muster
in den Meridianen erlebt (einer Yin-Beschwerde). In Masunagas Zeit (1955–
1985) wiesen die meisten Klienten das Jitsu-Muster auf (eine Yang-Beschwerde) und jene Menschen mit dem Kyo-Muster gehörten einer Gruppe an, die
an chronischen Krankheiten litt. Ky-osho-Klienten nahmen um die Mitte bis
zum Ende der 80er Jahre erheblich zu und gegenwärtig gehören 90% aller Beschwerden dieser Gruppe an.
Ich begann, mich zu fragen, ob dies durch erhöhte Abhängigkeit von Drogen verursacht wurde. Aber selbst dann gab es noch zu viele Klienten mit KyoVerspannung und -Schmerzen. Hinzu kam, dass diese, durch das Kyo-Muster
hervorgerufenen Beschwerden, sich nicht einfach durch die Sha-Methode beheben ließen. So kann es z. B. nach einer Akupunkturbehandlung eines Klienten mit chronischer Kyo-Verspannung und den dazugehörigen Schmerzen
gut sein, dass er am nächsten Tag nicht aufstehen kann, wenn eine starke ShaNadel benutzt wurde. Um sicherzugehen, dass diese unerwünschten Nebenerscheinungen nicht auftreten, ist es notwendig, eine genaue Unterscheidung
zwischen den Ho- und Sha-Nadeln vorzunehmen. Darüber hinaus muss man
sichergehen, dass man bei Kyo-Zuständen immer nur die Ho-Therapie anwendet. Das bedeutet, dass es extrem gefährlich ist, eine Nadeltherapie durchzuführen, ohne den Zustand der Meridiane zu beachten.
Das gegenwärtige Oberhandnehmen des Kyo-Musters könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Yin-Periode bereits begonnen hat. Wenn wir in eine
Yin-Periode eintreten, verlieren diejenigen medizinischen Vorgehensweisen,
die sich zur Behandlung der Symptome der materialistischen, aggressiven
Yang-Natur eigneten, ihre Wirkung. Deshalb ist es nötig, von einer körperorientierten Yang-Medizin zu einer »spirituelleren« (im Sinne von ganzheit81 Hideo Oomori, Vortrage im Makrobiotischen Zentrum Tokyo, Juli 1982.
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licheren) Yin-Medizin überzuwechseln, die auf den Funktionen von Ki und
dem Geist basiert.
Auf der Grundlage der Yin- und Yang-Perioden der Geschichte können wir
zu einem Verständnis gelangen, warum Nadeln, die bis vor wenigen Jahren die
zentrale Rolle in der chinesischen Medizin spielten, durch Übungen wie Qigong ersetzt werden. Anders ausgedrückt wurde die Sha-Therapie, die Nadeln
benutzte, durch die Ho-Therapie ersetzt, die eine Betonung auf die Heilmethoden legt, die keiner Instrumente bedürfen. Auch die Shiatsu-Therapie, die
sich aus den früheren, auf körperliche Kraft basierenden Yang-Methoden entwickelte, hat sich zu den Yin-Techniken hin verändert, die das Ki des Klienten
leiten, ohne dabei körperliche Kraft anzuwenden.
Astrologisch gesehen sollte sich der Wechsel von der Yang- zur Yin-Periode
auf den
Wechsel vom Zeitalter der Fische zum spirituellen Zeitalter des Wassermanns am Ende des 20. Jahrhunderts auswirken. Man glaubt, dass die Menschen zu einer Ara der Spiritualität erwachen werden, was bedeutet, dass die
spirituelle Natur des Einzelnen stärker wird. So werden sich auch Kunst und
Medizin weg von den Methoden der physikalischen Wissenschaft und hin zu ei
nem Schwerpunkt auf die Spiritualität verändern. Deshalb gilt es, auch für die
Shiatsu-Praxis, Methoden zu entwickeln, die in dieser spirituellen Yin-Epoche
angebracht sind.
Mit diesem Hintergrund wird die Shiatsu-Therapie, als das medizinische
Studium der Meridiane, unweigerlich einen bedeutenden Platz, als die Medizin des Ki, die Yin und Yang zusammenführt, einnehmen.

10.2 Das Ki lenken durch Verschieben der Haut
Die Druckanwendung zur Lenkung des Ki ist bezeichnend für die Ki-ShiatsuMethode. Im Aikido ist dies eine der Techniken, die man benutzt, um Körper
und Geist einer anderen Person zu kontrollieren. Die Lenkung des Ki ist ein
Aspekt, den die Ki-Shiatsu-Methode und die Kampfkünste gemeinsam haben.
Das macht sie zu idealen Techniken für das aufbauende Shiatsu, denn das Training des eigenen Ki in den Kampfkünsten ist identisch mit dem der ShiatsuMethode.
Durch wiederholtes Geben von Shiatsu-Behandlungen gewinnt der Therapeut den Vorteil, sein eigenes Ki zu bereichern.
Es ist möglich, das Ki dadurch zu lenken, dass man die Technik des Verschiebens der Haut anwendet, denn wenn die Haut bewegt wird, bewegt
sich der ganze Körper. Der »ganze Körper« schließt auch den Geist mit ein.
Das Ki wird nicht dadurch geleitet, dass man einen Teil des Körpers, sondern den »ganzen Körper gleichzeitig« bewegt. Mit anderen Worten, wird
Ki durch die, von der Berührung hervorgerufenen, völligen Entspannung
der gesamten Körperoberflache des Klienten gelenkt. Die Ki-Shiatsu-Methode besteht nicht darin, den Körper des Klienten durch den Therapeuten
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zu manipulieren. Gegenstand der Therapie der Ki-Shiatsu-Methode ist der
Ki-Körper, der für das bloße Auge nicht sichtbar ist.
Rudolf Steiner behauptet, dass der Mensch neben dem physischen Körper
noch fünf weitere Körper besitzt. Zwei davon sind der Äther- und der Astralkörper. Besonders der Astralkörper kontrolliert den Energiefluss, indem er
bestimmten Bahnen folgt. Bei emotionalem Stress kommt der Energiefluss
zum Stillstand, und dies verursacht körperliche Beschwerden.82 Die Ki-Shiatsu-Methode konzentriert sich nicht darauf, Druck auf den Körper des Klienten
auszuüben, noch die biologischen Funktionen zu stimulieren. Statt dessen berührt sie den Ki-Körper und heilt dadurch körperliche Krankheiten, denn der
physische Körper ist wie der Schatten des soviel mächtigeren Ki-Körpers.
Wohin wird das Ki also geleitet, wenn der Therapeut die Haut aufnimmt?
Die Antwort lautet: ca. zwei Meter über die Stelle hinaus, an der die Haut verschoben wurde. Es sind ca. zwei Meter, da der Ki-Körper einen Radius von
dieser Größe besitzt. Der Therapeut übt dadurch Druck aus, dass er die Haut
des Klienten verschiebt. Wenn eine bestimmte Grenze erreicht ist, tritt der
Körper des Therapeuten in einen Zustand der Ruhe ein (den man jedoch nicht
mit einer Starre oder einer Fixierung verwechseln sollte). Während der Körper
des Therapeuten unbewegt bleibt, wird sein Ki weiterhin ca. zwei Meter nach
vorne projiziert.

10.3 Ki-Lenkung und die Körperbewegungen des Therapeuten
Der Winkel, nach dem der Therapeut das Ki ausrichtet, folgt immer der
Richtung, in der sich die Haut des Klienten bei Druckausübung, am natürlichsten bewegt. Der Therapeut muss dabei sehr vorsichtig sein, denn wenn
Körpergewicht eingesetzt wird, lässt sich der richtige Winkel nicht finden.
Bei der Bewegung seiner Finger darf der Therapeut nicht vergessen, dass
der Ursprung dieser Bewegung in seinem gesamten Körper liegt. Deshalb
müssen die Bewegungen der Finger, welche die Haut verschieben, und die
restlichen Bewegungen des Körpers von Anfang bis Ende in vollkommener
Harmonie stehen.
Es gibt Schüler, die ihren Körper noch weiter bewegen, wenn das Ki schon
ausgerichtet ist (das geschieht bei Einsatz des Körpergewichts). Solche überflüssigen Körperbewegungen schwächen bei dieser Technik jedoch die Wirkung von Ki.
Darüber hinaus verweilt der Therapeut bei einer Shiatsu-Behandlung mit
dem Ziel der Ki-Lenkung in einem physischen Zustand der Ruhe. Dabei han82 In Anbetracht dessen stellt sich die Frage, ob die bestimmten Linien des Ätherkörpers mit den
Meridianen und der Ätherkörpers mit dem Ki-Körper identisch sind.

Die Prinzipien der KI-Shiatsu-Methode 95
delt es sich jedoch nicht um bloße Unbeweglichkeit, sondern eher um einen
Zustand, wie der eines Bogens, kurz bevor der Pfeil los schnellt. Mit anderen
Worten, der Körper und die Konzentration des Therapeuten sind permanent
auf den Klienten hin ausgerichtet. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Energie des
Therapeuten ständig nach vorne gerichtet, obwohl sein Körper sich physisch
nicht bewegt.

10.4. Ki in die tiefsten Bereiche lenken
Alle Druckanwendungen in der Ki-Shiatsu-Methode können korrekt durchgeführt werden, indem man das Konzeptionsgefäß in den Armen sowie das Tanden und das Gouverneursgefäß in den Beinen benutzt. Das Konzeptionsgefäß
in den Armen verläuft zwischen dem Ringfinger und dem kleinen Finger (zwischen dem Herz- und dem Leber-Meridian), und das Gouverneursgefäß in den
Beinen verläuft entlang dem Nieren-Meridian. In früheren Meridiandarstellungen wurden diese beiden Gefäße in den Armen und Beinen nicht erwähnt.
Wenn der Therapeut diese Gefäße und Meridiane benutzt, dann stellt er zuerst
fest, wo sich das Konzeptionsgefäß in den Armen befindet und leitet das Ki,
indem er die Haut an der Oberflache verschiebt.83Durch den darauffolgenden
Vertiefungsvorgang des Hinleitens von Ki zum Zentrum des Körpers wird die
Aufmerksamkeit des Therapeuten vom Tanden zum Gouverneursgefäß in den
Beinen gelenkt (der Schwerpunkt der Bewegung ist nun in der oberen Körperhälfte). Wenn der Therapeut das Ki so steuert, dass es das Zentrum des Körpers
des Klienten erreicht, fließt demnach die Energie (die Reaktion des Klienten
auf den Druck) vom Konzeptionsgefäß in den Armen des Therapeuten zu dessen Tanden und dann ins Gouverneursgefäß.
Die Druckanwendung, um das Ki zum Mittelpunkt des Körpers zu lenken,
wird nicht nur durch die Sha-Technik der Druckanwendung ausgeübt, indem man Finger, Hände, Knie, usw. benutzt. Andererseits wird auch die HoTechnik (die unterstützende Hand) nicht nur auf der Körperoberflache angewandt. Diese Techniken müssen gemeinsam das Ki zum Mittelpunkt des
Körpers leiten. In diesem Moment wird in dem Klienten ein ungewohntes
Gefühl wachgerufen, denn die Brennpunkte der Ki-Richtung, sowohl in der
Sha- als auch in der Ho-Technik, werden eins. Das Zentrum des Körpers,
zu dem das Ki vordringt, ist tatsäachlich der Mittelpunkt des Ki-Körpers,
der jegliche physische Dimension überschreitet, da er die Brennpunkte sowohl der Sha- als auch der Ho-Technik vereint. Das Verschieben der Haut,
um das Ki zum Zentrum des Körpers zu lenken, konnte man auch als das
»Wegbewegen des Fleisches von den Knochen« bezeichnen.

83 Zu diesem Zeitpunkt ist die untere Körperhälfte des Therapeuten der Ausgangspunkt der Bewegung.
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10.5 Zusammenfassung
Dies sind die drei Prinzipien der Ki-Shiatsu-Methode. Es handelt sich dabei
nicht um Methoden physischer Manipulation, sondern um Methoden der
Visualisierung. Mit anderen Worten, beinhaltet die Ki-Shiatsu-Methode die
Anregung des Ki-Körpers des Klienten durch den Ki-Körper des Therapeuten.
Die Beherrschung der Ki-Shiatsu-Methode stärkt die Visualisierungskräfte
des Therapeuten, wodurch sein eigenes Ki bereichert und sein Tanden gestärkt werden. Die alten chinesischen Praktiken von Doin-Ankyo, wie sie in
den Klassikern erwähnt werden, sind Methoden zur Stärkung der Lebenskraft
durch Lenkung von Ki. Die Shiatsu-Heiltechniken, die auf der Ki-Shiatsu-Methode basieren, können zurückverfolgt werden auf den Kern des Doin-Ankyo,
wodurch Shiatsu eine zentrale Stellung unter den Praktiken der östlichen Medizin einnimmt.
Darüber hinaus kann die Druckanwendung in der Ki-Shiatsu-Methode bei
Sha und Ho sowohl gleich als auch verschieden sein. Die Richtung, in der die
Haut in den einzelnen Techniken verschoben wird, wird im nächsten Abschnitt
(»Die Grundformen von Tao Shiatsu«) erklärt, wobei die unterbrochene Linie
die Richtung von Ho und die durchgezogene Linie die von Sha anzeigt.
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Die grundlegenden Techniken des Ganzkörper-Shiatsu werden am liegen
den Klienten durchgeführt, in einer der drei folgenden Positionen:
– Seitenlage
– Bauchlage
– Rückenlage (inklusive sitzende Position).
Shiatsu wird gewöhnlich zuerst in der Seitenlage durchgeführt und dann in
der Bauchlage. Anschließend führt man die Hara-Diagnose durch, gefolgt
von der Meridian-Behandlung, entsprechend der Meridian-Diagnose. Als
Abschluss macht man die Behandlung des Hara. All diese grundlegenden
Vorgänge sind nach ihrer Wichtigkeit für die Praxis gegliedert. Zuerst
möchte ich einfach die Vorgehensweisen in den einzelnen Körperpositionen behandeln.

Seitenlage
Die Shiatsu-Behandlung in der Seitenlage beginnt an den Beinen. Dadurch
kann der Therapeut das Ki des Klienten nach unten leiten. Dies kann bis zu
einem gewissen Grad auch eine Versteifung im Oberkörper beheben, was die
Behandlung dort erleichtert. In besonderem Maße trifft das bei Versteifungen
und Schmerzen nach dem Jitsu-Muster zu. Da sie durch eine Anhäufung von
Ki verursacht werden, können sie durch die Verteilung des Ki wieder behoben
werden. Natürlich ist die Behandlung nicht vollständig, bis die Meridian-Therapie durchgeführt wurde. Doch durch den Beginn der Shiatsu-Behandlung an
den Beinen kann man die sog. Rückkehr der Versteifungen vermeiden, die am
Tag nach der Behandlung sonst auftreten können.
Shiatsu, das an Personen in dieser Position durchgeführt wird, ist die bedeutendste aller Grundformen. Außerdem führt der Therapeut die MeridianDiagnose nach Beendigung der Grundformen durch, was den Effekt der Behandlung erhöht. Die Shiatsu-Techniken in dieser Position können auch bei
schwangeren Frauen angewandt werden.
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Bauchlage
Shiatsu in der Bauchlage erhöht die Wirkung der grundlegenden Shiatsu-Techniken, die in der Seitenlage durchgeführt wurden. Es beinhaltet die Anwendung von Handflächendruck auf die Arme des Klienten, Ellenbogendruck am
Rücken und den Hüften sowie Druck an den Beinen.
Rückenlage
Bevor er die Diagnosetechniken des Kyo-Jitsu-Musters und der Shiatsu-Therapie erlernt, beginnt der Therapeut damit, grundlegendes Shiatsu in der Rückenlage durchzuführen. Da diese Position die Grundformen der Meridian-Therapie
der Gliedmaßen sowie die Berührungsdiagnose des Hara (4-Finger-Shiatsu am
Hara), mit einschließt, werden Therapeuten, die zuerst diese Techniken erlernen, leichter Zugang zu anderen Formen der Meridian-Behandlung finden.
Die unterbrochenen Linien auf den Abbildungen zeigen die Richtung von Ho,
die durchgezogenen Linien von Sha an.

11.1 Seitenlage
Zu Beginn liegt der Klient auf seiner rechten Seite und der Therapeut sitzt dahinter.
1. Greifender Druck am linken
Oberschenkelbereich
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
den linken Fuß des Klienten.
Sha Üben Sie am Oberschenkel des
Klienten greifenden Druck mit
der ganzen Hand aus.
Wiederholen:
2× an jeweils 3 Punkten.

2. Daumendruck am linken Bein
Umgreifen Sie die Wade und legen
Sie beide Daumen gleichmäßig
nebeneinander. Üben Sie Druck auf
die Waden aus, indem Sie die Daumen und Hände kreisförmig nach
hinten bewegen und dabei die Haut
verschieben. Der Druck wird gleichmäßig durch die Finger und Daumen
beider Hände übertragen.
Wiederholen: 2× an j. 3 Punkten.
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3. Greifender Druck an der Außenseite des linken Fußes
Ho Legen Sie die rechte Hand an
den Knöchel des Klienten.
Sha Halten Sie den Fuß des Klienten
zwischen Daumen und vier
Fingern.
Üben Sie greifenden Druck an drei
Stellen in Richtung der Ferse aus.
Wiederholen: 2×.

4. Kniedruck an der rechten Innenseite des Oberschenkelbereichs
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
die rechte Fußsohle und die
rechte Hand auf das Gesäß
des Klienten.
Sha Üben Sie nun mit dem rechten
Knie Druck auf den inneren
Oberschenkelbreich des
Klienten aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
5. Linker Kniedruck am rechten
Unterschenkel
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
die rechte Fußsohle und die
rechte Hand an die obere rechte
Wade des Klienten. Legen Sie
Ihr rechtes Knie gegen den
inneren Oberschenkel des Klienten, nahe dem Kniegelenk.
Sha Üben Sie linken Kniedruck am
Unterschenkel des Klienten aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten
zum Knöchel hin.
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6. Linker Kniedruck auf die Sohle
des rechten Fußes
Ho Halten Sie den Knöchel des
Klienten mit der rechten Hand,
und legen Sie Ihre linke Hand
auf den Boden.
Sha Üben Sie linken Kniedruck an
der Wölbung des Fußes aus, von
der Ferse zu den Zehenspitzen.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

7. Handballendruck an der Seite
des Kopfes
Haltung Setzen Sie sich parallel zum
Klienten, stellen Sie Ihr rechtes Knie
auf und legen Sie Ihren linker! Oberschenkel an die obere Rückenpartie
des Klienten.
Ho Plazieren Sie Ihre linke Handfläche auf der Schläfe des
Klienten.
Sha Üben Sie rechten Handballen
druck an der Kopfseite des
Klienten aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten
in Richtung Nacken.
8. Linker Handflächendruck zur
Seite des Gesichts
Ho Plazieren Sie Ihre rechte Handfläche an die Hinterkopfseite
des Klienten.
Sha Üben Sie mit der linken Handfläche Druck von der Schlafe
zum Kieferknochen hin aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
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9. Greifender Daumendruck
im Nacken
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
das Schultergelenk des Klienten,
und fühlen Sie, wie sich dessen
Körper hebt, wenn Sie drücken.
Sha Umgreifen Sie den Nackenbereich mit der ganzen rechten
Hand und dem Daumen.
Üben Sie Druck aus, indem Sie durch
Kreisbewegungen die Haut je 3×
vorne, seitlich und hinten am Nacken
(nicht am Hals) verschieben, und
zwar vom Kopf zur Schulter hin.
10. Ellendruck am Nacken
Haltung Legen Sie Ihren linken
Oberschenkel gegen den Rücken
des Klienten. Bringen Sie Ihr rechtes
Knie neben Ihr linkes.
Ho Legen Sie Ihre rechte Handfläche auf die Wirbelsäule des
Klienten und drücken Sie in
Richtung Boden.
Sha Ihre linke Elle ist parallel zum
Boden. Üben Sie Ellendruck an
3 Punkten des Nackenbereichs
aus vom Kopf zur Schulter hin.
11. Ellendruck am oberen Punkt
des Schulterblattes
Haltung Knien Sie sich ans Kopfende
des Klienten, mit Ihren Fußballen auf
dem Boden.
Ho Legen Sie Ihre linke Handfläche
auf die obere Wirbelsäule des
Klienten
Sha Üben Sie rechten Ellendruck
am oberen Rand des Schulter
blattes aus, an drei Punkten von
der Schulter ausgehend.
Wiederholen: 2×.

101

102

Die Grundformen der Tao Shiatsu-Behandlung

12. Daumendruck an der linken
Seite der Wirbelsäule
Haltung A Knien Sie im rechten
Winkel hinter dem Klienten, mit den Fußballen
auf dem Boden. Üben
Sie mit beiden gleichmäßig nebeneinander
platzierten Daumen, die
von den vier Fingern
beider Hände unterstützt werden, von den
Schultern hinunter zum
unteren Rücken Druck aus.
Haltung B Ändern Sie Ihre Haltung
ungefähr am 10. Brustwirbelknochen, und
setzen Sie sich parallel
zum Klienten. Üben
Sie mit beiden Daumen
entlang dem Kreuzbein
Druck aus. (Der Winkel
der einzelnen Daumen
zur Wirbelsäule beträgt
ungefähr 45°.)
Haltung C Druck mit beiden Daumen
am inneren Schulterblattrand. Kehren Sie
zurück zur Haltung A.
Üben Sie Druck mit
beiden Daumen am
inneren Schulterblatt
aus.
Wiederholen Sie A, B und C in dieser
Reihenfolge.
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13. Ellendruck am linken Arm
Auf den Fußballen sitzend, heben Sie beide Knie zum Hockstand, und legen Sie
sie leicht gegen die Seite des Klienten.
Ho Legen Sie den linken Arm des
Klienten auf Ihre Knie, und
halten Sie sein Handgelenk mit
Ihrer linken Hand.
Sha Üben Sie nun mit der rechten
Elle Druck an jeweils drei Punkten am Ober- und Unterarms
des Klienten aus, von der Schulter zu den Fingerspitzen hin.
Wiederholen: 2×.
14. Greifender Druck am Arm
a) Ho Beugen Sie den Arm des
Klienten, legen Sie seinen Handrücken in seine
Hüfte und umgreifen Sie
sein Handgelenk mit Ihrer
linken Hand.
Sha Üben Sie greifenden Druck
mit der rechten Hand an
drei Punkten am Oberarm
aus, indem Sie die Haut mit
kreisförmigen Bewegungen
nach hinten verschieben.
b) Ho Lassen Sie Ihre rechte Hand
am letzten Druckpunkt am
Oberarm.
Sha Üben Sie nun mit der linken Hand Druck an drei Punkten am Unterarm aus, vom Ellenbogen zum Handgelenk hin.
Wiederholen: a) und b) je 2×
15. Armrotation
Haltung Setzen Sie sich parallel zum
Klienten, wobei Ihr linker Oberschenkel seinen Rücken stützt.
Ho Legen Sie Ihre rechte Hand auf
seine Schulter und machen Sie
dies zum Drehpunkt.
Sha Umfassen Sie die Innenseite des
Ellenbogens des Klienten mit
Ihrer linken Hand und bewegen
Sie den Arm kreisförmig von
vorne nach hinten.
Wiederholen: 3×.
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16. Ellendruck an der Innenseite
des Oberarms
Ho Nach der letzten Kreisbewegung aus 15. lassen Sie den Arm
auf der Seite des Kopfes ruhen
und legen die rechte Hand auf
seinen Ellenbogen.
Sha Üben Sie Ellendruck von unmittelbar unterhalb der Schulterblätter zum Ellenbogen hin
aus und von der Innenseite des
Oberarms zum Ellenbogen hin.
17. Armdehnung
Haltung Sitzen Sie im rechten Winkel
zum Klienten, und kommen Sie mit
den Hüften hoch.
a) Ihre rechte Hand ruht auf dem
Ellenbogen des Klienten und
Ihre linke Hand auf seiner
Hüfte.
b) Auf Ihr eigenes Körpergewicht
gestützt, drücken Sie nun Ihre
Arme nach rechts und links weg.
Nur 1×.
c) Umfassen Sie das linke Handgelenk des Klienten mit beiden
Händen, wobei Ihre Finger verschränkt sind. Ziehen Sie den
Arm des Klienten gegen Ihren
eigenen Brustkorb, und beugen
Sie dann Ihren Körper leicht
nach hinten durch. Legen Sie
den Arm nach dieser Dehnung
sanft wieder ab.
Nur 1×.
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18. Ellendruck an der linken Seite
des Rückens
Haltung Setzen Sie sich parallel zum
Klienten, wobei die Außenseite Ihres
linken Oberschenkels sitzend am Rücken des Klienten ruht und Ihr rechtes
Knie aufgestellt wird.
Ho Ihre linke Hand folgt dem rechten Sha-Ellbogen und bewegt
sich gleichzeitig mit ihm.
Sha Üben Sie nun mit der linken
Elle Druck an verschiedenen
Stellen vom unteren Schulterblatt zur Hüfte hin aus. Danach üben Sie
Druck an verschiedenen Punkten von der Hüfte zum Kreuzbein hin aus.
19. Ellenbogendruck (a) neben
der Wirbelsäule und (b) an der
Innenseite des Schulterblatts
Haltung Setzen Sie sich im rechten
Winkel zum Klienten.
Ho Legen Sie Ihre linke Hand an
die seitliche Hüfte des Klienten.
Sha a) Üben Sie rechten Ellenbogen
druck an verschiedenen Stellen
seitlich der Wirbelsäule aus
und zwar vom Schulterblatt bis
ungefähr zur mittleren Rückenpartie.
Sha b) Üben Sie auf die gleiche Weise Ellenbogendruck an der inneren Seite
des Schulterblattes an vier Punkten aus.
20. Rechter Ellenbogendruck
am unteren Rücken
Haltung Rutschen Sie etwas tiefer, zur
Hüfte des Klienten hin.
Ho Legen Sie Ihre linke Elle auf die
Hüften des Klienten.
Sha Üben Sie rechten Ellenbogendruck an verschiedenen
Punkten neben der Wirbelsäule
aus, vom unteren Rücken zum
oberen Kreuzbein hin.
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21. Linker Kniedruck am hinteren
Oberschenkel
Haltung Bringen Sie Ihr linkes Knie
in eine rechtwinklige Position zum
Oberschenkel, der den Druck erhalten soll.
Ho Legen Sie Ihren rechten
Ellenbogen auf die Hüfte des
Klienten. Ihre linke Hand ruht
auf dem oberen Unterschenkel.
Sha Üben Sie linken Kniedruck an
der Rückseite des Oberschenkels an drei Punkten aus.
Wiederholen: 2×.
22. Druck mit beiden Daumen am
äußeren linken Unterschenkel
Haltung Knien Sie auf den Boden und
kommen Sie mit Ihrer Hüfte hoch.
Ho Legen Sie die Finger auf die
Rückseite des Unterschenkels
des Klienten und beide Daumen
gleichmäßig nebeneinander auf
die Außenseite des Unterschen
kels.
Sha Üben Sie nun an den Punkten
am Bein Druck aus, indem Sie
die Haut in Richtung Boden
verschieben.
Wiederholen: 2×.
23. Klammerdruck und Dehnung
der Außenseite des Fußes
Ho Legen Sie Ihre rechte Hand an
den Knöchel des Klienten.
Sha Üben Sie Klammerdruck mit
dem Daumen und den vier Fingern aus.
Wiederholen: 2× an 3 Stellen.
Üben Sie dann linken Handballendruck an der Außenseite des Fußes in
Richtung Zehenspitzen aus und dehnen Sie diesen Bereich.
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24. Kniedruck am rechten Oberschenkel, Unterschenkel und Fußsohle
Wiederholen Sie die Schritte 4, 5 und 6.
25. Wirbelsäulendrehung
Haltung Setzen Sie sich im rechten
Winkel zum Klienten und kommen
Sie mit den Hüften hoch. Bitten Sie
den Klienten, seinen linken Arm nach
hinten zu legen.
Legen Sie Ihre rechte Hand auf den
vorderen linken Schulterbereich des
Klienten, nahe dem Oberarm.
Üben Sie Druck aus, indem Sie die
linke Schulter des Klienten zum Boden drücken.
Legen Sie Ihre linke Hand auf den unteren linken Oberschenkel und verschieben Sie die Haut in gegengesetzter Richtung zur rechten Hand.
26. Dehnung der Körperseite
Üben Sie mit der rechten Hand Druck
am linken Schulterblatt des Klienten
aus. Legen Sie Ihr linkes Knie an die
Oberschenkel-Rückseite, nahe dem
Gesäß und machen Sie dies zum Drehpunkt. Ihre linke Hand umgreift die
Vorderseite des Oberschenkels nahe
dem Knie. Ziehen Sie das Bein nach
hinten, als wollten Sie es näher zu sich
bringen, indem Sie die Haut in gegengesetzter Richtung zur rechten Hand
verschieben.
27. Abschluss
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
den unteren Rücken des Klienten.
Sha Üben Sie an drei Punkten seitlich der Wirbelsäule Druck aus,
indem Sie mit beiden Händen
gleichzeitig die Haut in Richtung der Füße hin verschieben.
Nur 1×.
Streichen Sie dann sanft das
Ki mit der rechten Hand von
der Schulter zum Gesäß hin aus
(Ki-Bürste). Wiederholen: 2×.
Wiederholen Sie die Schritte 1–27 auf der anderen Körperseite des Klienten
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11.2 Bauchlage
1. Mit den Händen über die Arme
und den Rücken des Klienten
gehen
Üben Sie Druck aus, indem Sie die
Hände in einer »gehenden« Bewegung von den Schulterblättern hinunter zu den Händen und wieder zurück
zu den Schulterblättern bewegen.
Dann »gehen« Sie mit Ihren Händen
von den Schulterblättern hinunter
zum Kreuzbein und wieder zurück zu
den Schulterblättern.
2. Ellenbogendruck am oberen
Rücken und neben Wirbelsäule
Haltung Knien Sie auf Ihrem linken
Knie und legen Sie das rechte Knie in
die Armhöhle des Klienten, ruhen Sie
auf Ihrem rechten Fuß.
Ho Umgreifen Sie mit der linken
Hand den linken Oberarm des
Klienten in der Mitte.
Sha Üben Sie Ellenbogendruck an
verschiedenen Punkten zuerst
links und dann rechts der
Wirbelsäule am oberen Rücken aus.
3. Ellenbogendruck im unteren
Rückenbereich
Haltung Rutschen Sie hinunter neben
die Hüften des Klienten, und legen
Sie die linke Handfläche auf seine
Wirbelsäule.
Ho Legen Sie Ihren rechten Ellenbogen zwischen den Zeigefinger
und den Daumen Ihrer linken
Hand.
Sha Üben Sie Druck, sowohl mit
der linken Hand als auch mit
dem rechten Ellenbogen, an verschiedenen Punkten an beiden Seiten
der Wirbelsäule aus, vom unteren Rücken zur Hüfte hin. Dann vom
Kreuzbein zum Gesäß, wobei Sie die Haut in Richtung des Kopfes hin
verschieben. 1× auf jeder Seite, an verschiedenen Punkten.
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4. Punktueller Kniedruck am Gesäß
Haltung Setzen Sie sich im rechten
Winkel zum Klienten.
Platzieren Sie Ihre linke Kniescheibe
auf den tiefsten Punkt der linken Gesäßhälfte des Klienten, und ziehen Sie
mit beiden Händen den rechten Hüftknochen nach oben und zu sich hin.
2–3 Sekunden so halten.

5. Kniedruck am linken
Oberschenkel
Ho Lassen Sie Ihr linkes Knie auf
dem Gesäß des Klienten und
legen Sie Ihre linke Handfläche an den Kreuzbeinbereich.
Ergreifen Sie das Fußgelenk des
Klienten mit der rechten Hand
und heben Sie den Unterschenkel an.
Sha Oben Sie mit dem rechten Knie
Druck an drei Stellen entlang
jeder der drei Längslinien von der Innenseite bis zur Rückseite des
Oberschenkels hin aus.
6. Kniedruck am Unterschenkel
Haltung Legen Sie den angehobenen
Unterschenkel des Klienten zurück
auf den Boden.
Ho Legen Sie Ihr linkes Knie auf
die Rückseite des Oberschenkels des Klienten, nahe der Gesäßbacke. Legen Sie Ihre linke
Hand und Ihr rechtes Knie auf
den Unterschenkel und bringen
Sie Ihre rechte Hand zur Fußsohle.
Sha Beugen Sie sich nach vorne
(parallel zum Boden) und üben Sie sowohl mit der linken Hand (Sha)
als auch dem rechten Knie (Ho) Druck aus, ohne dabei Ihr Körpergewicht einzusetzen. Wiederholen: 2× an 3 Punkten zur Ferse hin.
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7. Rechter Kniedruck an der
Fußsohle
Ho Legen Sie Ihre rechte Hand auf
den Boden, und ergreifen Sie
das Fußgelenk mit der linken.
Sha Oben Sie mit dem rechten Knie
an drei Punkten in Richtung
der Zehenspitzen Druck aus.
Wiederholen: 2×.
Wiederholen Sie die Schritte 1–
7 auf der rechten Körperseite
des Klienten.
8. Beindehnung
a) Greifen Sie die Außenseiten
beider Füße und beugen Sie die
Unterschenkel zum Kopf hin.
Dehnen Sie sie in Richtung der
Zehenspitzen, indem Sie die
Haut verschieben.
b) Halten Sie die Fußsohlen und
beugen Sie die Zehen in Rich
tung Boden, wobei Sie das Ki
in Richtung der Zehenspitzen
lenken (ohne Abbildung).
9. Dehnungsdruck an der Außenseite des Beines84
Haltung Bringen Sie den linken Oberschenkel des Klienten in einen rechten Winkel zu dessen Körper.
Ho Bringen Sie Ihr linkes Knie
gegen die linke Fußsohle des
Klienten und die rechte Hand
auf dessen Gesäß.
Sha Verschieben Sie mit der linken
Hand die Haut an vier Punkten
an der Außenseite des Beines
(zwei am Oberschenkel, zwei
am Unterschenkel). Wiederholen: 2× an jedem Bein.

84 Die Abbildung zeigt die Behandlung am rechten Bein.
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10. Seiza – Sitzender Druck
an den Oberschenkeln
Sitzen Sie still und ohne Kraftaufwand auf den Oberschenkeln des Klienten, nahe dem Gesäß, ohne Druck
auszuüben.

11. Stehender Druck auf die
Fußsohlen
Bringen Sie die eigenen Fersen in die
Wölbung der Füße des Klienten, und
stellen Sie sich aufrecht hin mit Blickrichtung zum Kopf.

12. Abschluss an den Beinen
Ho Platzieren Sie beide Knie auf
den Fußsohlen des Klienten.
Sha Üben Sie mit beiden Handflächen gleichzeitig an vier
Punkten der Ober- und Unterschenkel (je zwei) Druck aus.
Wiederholen: 2×.
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13. Abschluss im Rückenbereich
a) Legen Sie Ihre beiden Handflächen auf die Schulterblätter
des Klienten, und üben Sie mit
einer nach innen gerichteten,
kreisförmigen Bewegung Druck
aus.
b) Legen Sie beide Handflächen
in den Hüftbereich, und verschieben Sie die Haut während
der Auf- und Abbewegung der
Hände (keine Abbildung).
c) Legen Sie beide Handflächen
auf das Gesäß und üben Sie mit den Handballen Druck aus, durch eine
nach außen gerichtete, kreisförmige Bewegung.
d) Stimulieren Sie den Ki-Fluss, indem Sie die Handflächen auf der
Wirbelsäule des Klienten übereinander legen und dann leicht und geschwind das Rückgrat rauf- und runter-»bürsten«. Wiederholen: 2×.
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11.3 Rückenlage und sitzend
1. Hara-Diagnose
Haltung Sitzen Sie in Seiza (oder auf
den Fersen mit den Fußballen auf
dem Boden) auf der linken Seite des
Klienten.
Legen Sie die linke Hand auf lhre
Knie.
Ho Legen Sie den rechten Oberschenkel neben die Hüfte des
Klienten.
Sha Führen Sie die Hara-Diagnose
mit den vier Fingern der
rechten Hand durch.
2. Handballendruck an
der Innenseite des Beins
(Dünndarm-Meridian)
Setzen Sie sich im rechten Winkel
zum Klienten. Das Knie des Klienten
ist rechtwinklig angewinkelt.
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
das Hara des Klienten.
Sha Üben Sie 2× Handballendruck
an je drei Punkten am linken
Ober- und Unterschenkel aus.
Wiederholen Sie das Ganze am
rechten Ober- und Unterschenkel.
3. Ellendruck an der Außenseite
des Beins (DreifacherwärmerMeridian)
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
das Hara des Klienten.
Sha Beugen Sie das rechte Bein des
Klienten über sein linkes und
üben Sie Ellendruck an der Außenseite des Beines aus.85 Wiederholen Sie dies 2× an je drei
Punkten am Ober- und Unterschenkel. Beugen Sie das linke
Bein des Klienten über das rechte, und wiederholen Sie den Vorgang am
linken Bein.
85 Die AbbiIdung zeigt die Behandlung am linken Bein.
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4. Ellendruck an der Vorderseite des
Oberschenkels (Magen-Meridian)
Haltung Strecken Sie die Beine des
Klienten.
Ho Legen Sie die linke Hand auf
das Hara des Klienten.
Sha Üben Sie Ellendruck an drei
Punkten an der Vorderseite beider Oberschenkel aus. Wiederholen: 2×.

5. 2-Finger-Druck am Unterschenkel
Haltung Setzen Sie sich zu Füßen des
Klienten mit Blick auf ihn. Üben Sie an
drei Punkten beiderseits des Schienbeins zwischen Knien und Knöcheln
2-Fingerdruck aus. Wiederholen: 2×.

6. Kniedruck an der Rückseite der
Oberschenkel86
Haltung Sitzen Sie neben dem linken
Bein des Klienten. Beugen Sie das linke Knie des Klienten, und umfassen
Sie es mit den Händen.
a) (Nieren-Meridian) Legen Sie
Ihr linkes Knie an die Rückseite
des linken Oberschenkels des
Klienten und üben Sie durch
Zurücklehnen Druck aus. Wiederholen: 2× an 3 Punkten
b) (Dickdarm-Meridian) Die Haltung ist die gleiche wie in a), jedoch wird
der Druck diagonal auf die rechte Schulter des Klienten gerichtet.
Wiederholen Sie a) und b) am rechten Oberschenkel des Klienten.
86 86 (Die Abb. 6a zeigt den Vorgang am rechten Oberschenkel des Klienten.
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7. Korrektur der Lendenwirbel87
Ho Legen Sie die rechte Handfläche auf die Vorderseite der
linken Schulter des Klienten.
Sha Bringen Sie das linke Knie des
Klienten mit Ihrer linken Hand
zu dessen Brust, indem Sie es
über seine rechte Körperseite
kreisen lassen. Nur 1×.
Wiederholen Sie dies auf der
rechten Körperseite des
Klienten.
8. Dehnung der Innenseite der
Beine
Ho Nehmen Sie die Zehen des
Klienten in beide Hände, und
spreizen Sie leicht dessen Beine.
Sha Legen Sie Ihre Knie gegen den
Spann des Klienten.

9. Abschluss an den Beinen
a) Umgreifen Sie die Zehenspitzen
des Klienten, und schütteln Sie
sie vor und zurück, so als ob Sie
den ganzen Körper schütteln
würden.
b) Ergreifen Sie beide Füße nahe
den Knöcheln mit dem Daumen am Spann. Leiten Sie das
Ki aus den Zehen ab, indem Sie
mit den Fingern von oberhalb
der Knöchel bis zu den Zehen
über die Haut streichen und sie dadurch verschieben. Lassen Sie danach
die Füße wieder los (ohne Abbildung).

87 Die Abb. 7 zeigt den Vorgang für die rechte Körperseite des Klienten.
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11.3.1 Sitzend
10. Handflächendruck im
Rückenbereich
Haltung Bitten Sie den Klienten, sich
aufrecht hinzusetzen und setzen Sie
sich selbst dahinter.
Ho Halten Sie die linke Schulter
des Klienten mit Ihrer linken
Hand.
Sha Üben Sie Handflächendruck an
drei Stellen entlang der Wirbelsäule aus. Wiederholen: 2×.

11. Greifender Druck im Nackenbereich
Haltung Kommen Sie mit den Hüften
hoch.
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
die Stirn des Klienten.
Sha Üben Sie mit der ganzen rechten Handfläche an drei Stellen
des Nackens greifenden Druck
aus.
Wiederholen: 2×.
12. Ellendruck an den Armen
Haltung Stellen Sie Ihr rechtes Knie
auf und platzieren Sie es in der Achselhöhle des Klienten. Legen Sie den
linken Arm des Klienten auf Ihren
rechten Oberschenkel.
Ho Unterstützen Sie das Handgelenk des Klienten mit Ihrer
linken Hand.
Sha Üben Sie Ellendruck an verschiedenen Punkten zwischen
der Schulter und dem Unterarm
aus. Wiederholen: 2×.
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13. Dehnung des Unterarms
Ho Legen Sie Ihre rechte Hand auf
das Handgelenk des Klienten.
Sha Beugen Sie die Hand des
Klienten mit der linken Hand
zurück, um die Unterseite des
Unterarms zu dehnen. Nur 1×.

14. Armrotation
Ho Legen Sie Ihre rechte Hand auf
die linke Schulter des Klienten.
Sha Halten Sie den Ellenbogen des
Klienten mit der linken Hand,
und bewegen Sie den Arm des
Klienten in weiten Kreisen von
vorne nach hinten. Wiederholen: 3×.

15. Ellenbogendruck am Rücken
Ho Halten Sie die linke Schulter
des Klienten mit der linken
Hand.
Sha Platzieren Sie Ihren rechten
Ellenbogen zwischen das Schulterblatt und die Wirbelsäule des
Klienten.
Üben Sie rechten Ellenbogendruck
aus, während sie die Schulter
des Klienten mit der linken
Hand zurückziehen. Wiederholen: 2× an 4 Punkten zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule.
Wiederholen Sie die Schritte 11–15 auf der rechten Seite des Klienten.
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16. Druck mit beiden Knien im
Hüftbereich
Ho Umfassen Sie die Schultern des
Klienten mit beiden Händen.
Sha Legen Sie beide Knie ans
Kreuzbein des Klienten und
üben Sie mit den Kniegelenken
Druck aus, während Sie die
Schultern des Klienten zu sich
ziehen. Wiederholen: 2× an 3
Punkten von unten nach oben.
17. Greifender Druck mit beiden
Daumen am Rücken
Haltung Stehend.
Legen Sie die Finger beider Hände
oben auf die Schulterblätter des Klienten. Benutzen Sie beide Daumen
gleichzeitig zwischen den Schulterblättern, um in einer kreisenden, knetenden Bewegung die Haut am Rücken des Klienten in Richtung Kopf
zu verschieben.
18. Abschluss in sitzender Position
Haltung Legen Sie die Außenseite Ihres linken Beines gegen den Rücken
des Klienten.
a) Umgreifen Sie die Ellenbogen
des Klienten, und kreisen Sie
die Arme während Sie sie dehnen. Wiederholen: 3×.
b) Umfassen Sie aus der gleichen
Haltung heraus die Handgelenke des Klienten, lehnen
Sie Ihren Körper nach hinten,
und heben Sie die linke Ferse
an, wobei Sie die Arme des
Klienten dehnen und anschließend wieder locker lassen und
ablegen.
c) Regen Sie mit Ihren Handflächen den Ki-Fluss an, indem Sie damit über
Rücken, die Außenseite der Arme und dann wieder über den Rücken
streichen, und halten Sie diese Reihenfolge ein.
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11.3.2 Rückenlage
19. Mit den Händen über die
Arme gehen und sie dehnen
Haltung Bitten Sie den Klienten, sich
wieder auf den Rücken zu legen. Setzen Sie sich ans Kopfende des Klienten.
»Gehen« Sie mit den Händen über
die Arme des Klienten von der Schulter hinunter zu den Handgelenken.
Nehmen Sie dann die Handgelenke
des Klienten, und ziehen Sie die Arme
zu sich, während Sie sich zurücklehnen.
20. Faustdruck auf die
Brustmuskeln
Üben Sie mit beiden Händen Faustdruck an einem Punkt unterhalb der
Schultern aus, so als ob Sie den Brustkorb offnen wollten. Wiederholen: 2×.

21. 4-Finger-Druck an der
Rückseite des Nackens
Üben Sie mit beiden hohlen Händen
und den Handrücken am Boden 4Finger-Druck aus, um den Nacken
anzuheben, so als wollten Sie ihn mit
den Fingern hochheben.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten neben
der Wirbelsäule vom Hals zum Schädelrand hin.
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22. Greifender Druck am Nacken
Ho Drehen Sie den Kopf des Klienten nach rechts, und legen Sie
die rechte Handfläche auf die
Schläfe.
Sha Üben Sie mit der linken Hand
greifenden Druck im Nackenbereich aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten vom
Hals zum Schädelrand.
Wiederholen Sie dies auf der anderen
Seite.
23. 4-Finger-Druck am unteren
Hinterkopf
Mit den Handrücken auf dem Boden
legen Sie die vier Finger beider Hände an den unteren Schädelrand des
Klienten, und ziehen Sie den Kopf zu
sich, wobei Sie ihn anheben und wieder absenken. Wiederholen Sie dies
mehrere Male.

24. Fingerdruck, Handflächendruck, kreisender Fingerdruck
und Daumendruck an Kopf und
Gesicht
a) Üben Sie mit beiden Handflächen Druck an der Stirn aus.
Wiederholen: 2×.
b) Üben Sie kreisenden Fingerdruck mit allen Fingern an drei
Punkten im Gesicht aus: am
Dünndarm-Meridian (unterhalb des Wangenknochens, am
oberen Zahnfleisch), am
Dickdarm-Meridian (um die
Mundwinkel, am unteren
Zahnfleisch) und am Gallenblasen-Meridian (am äußeren
Ende beider Augenbrauen).
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c)

d)

e)

Üben Sie Daumendruck mit
beiden Daumen auf den
Hyakue-Punkt aus, der sich
genau im Zentrum des Kopfes
befindet (auch als Kundalini
aus dem indischen Yoga
bekannt). Wiederholen: 2×.
Legen Sie die hohlen Hände
über beide Ohren und beide
Augen für 2–3 Sekunden, so als
wollten Sie sie verschließen.
Ki-Bürste seitlich am Kopf hinter den Ohren vom Nacken zur
Schädeldecke hin. Nur 1×.

25. Ellendruck an den Armen
Haltung Sitzen Sie links vom Klienten
und platzieren Sie den rechten Oberschenkel unter seinem linken Arm.
Ho Legen Sie Ihre rechte Hand auf
das linke Handgelenk des Klien
ten und verschieben Sie die
Haut zu den Fingerspitzen hin.
Sha Üben Sie linken Ellenbogendruck an unterschiedlichen
Punkten am Arm des Klienten
aus, von der Schulter zum
Handgelenk hin. Wiederholen:
2×.
26. Kniedruck am Oberarm
Haltung Wenden Sie sich dem Klienten zu, während Sie immer noch
neben der linken Schulter sitzen.
Üben Sie Kniedruck auf den Oberarm
aus und lehnen Sie sich dabei auf die
gleiche Weise wie in Schritt 6 zurück.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
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27. Kniedruck am Unterarm
Haltung Legen Sie die Handflächen
des Klienten auf den Boden
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
das linke Handgelenk des Klienten und die rechte Hand auf
dessen Oberarm.
Sha Üben Sie mit dem linken Knie
Druck auf den Unterarm aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
Wiederholen Sie die Schritte 25–27
am rechten Arm
28. Handflächendruck auf den
Hara-Bereich
Haltung Sitzen Sie mit Ihrem rechten
Oberschenkel dicht an der rechten
Seite des Oberkörpers des Klienten.
a) Legen Sie Ihre Hände um die
Taille des Klienten, mit den Fingern an dessen unterem Rücken,
und drücken Sie nach oben, als
wollten Sie den Klienten hochheben.
Wiederholen: an 3 Punkten das
Kreuzbein hinunter.
b) Legen Sie beide Handflachen
auf das Abdomen, und bewegen
Sie sie langsam in Übereinstimmung mit der Atmung des
Klienten: Beim Einatmen heben
Sie die Handflächen leicht vom
Körper ab, beim Ausatmen
halten Sie sie ruhig. Auch
nachdem Sie Ihre Hände
vollständig vom Körper des
Klienten weggenommen haben,
bleibt Ihr Ki im Hara-Bereich,
und der Klient behält das Gefühl, dass Ihre Hände noch auf seinem
Unterleib ruhen.
Dies ist der Abschluss der Grundformen von Tao Shiatsu, von denen üblicherweise die Shiatsu-Therapie in der Seitenlage als Basisbehandlung durchgeführt
wird.
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Shiatsu mit Kindern sollte sich nur der Handflachen, dem Handballen, den
Daumen und den Fingern bedienen, die allesamt sanften Druck ausüben. Die
Knie und Ellenbogen werden nicht benutzt. Von der Technik her ist die Kinderform sehr einfach und kann, selbst von Ungeübten, leicht durchgeführt
werden. Es ist eine verkürzte Grundform von Tao Shiatsu.
Diese Art Shiatsu kann von professionellen Therapeuten an kranken Kindern vollzogen werden, doch wird es erfolgreicher von der Mutter oder dem Vater des Kindes durchgeführt. Haben die Eltern einmal diese Techniken erlernt,
so können sie täglich Shiatsu bei ihren kranken Kindern anwenden. Selbst in
der praktischen Ausübung lehrt man die Eltern diese Techniken, wenn es sich
bei dem Klienten um ein Kind handelt. Das kommt daher, dass nichts besser
ist für ein Kind, als die liebenden Hände eines Elternteils. Tatsache ist, dass
Krankheiten wie z. B. Asthma tatsächlich durch die Hände der Eltern geheilt
werden können.
Jeder durchschnittliche Mensch, der sich dieses Verständnis angeeignet
hat, kann es nicht nur bei kranken Kindern, sondern auch bei jedem anderen Familienmitglied anwenden. Wahre Gesundheit wird durch den positiven
Körperkontakt mit den Menschen aus der unmittelbaren Umgebung gesteigert. Da Umgebungen von jedem Menschen geschaffen werden, der darin lebt,
ist Körperkontakt grundlegend für die Entwicklung einer idealen, friedlichen
Gesellschaft. Die Kraft einer positiven Veränderung der Welt ruht nicht bei
den Regierungen oder anderen Einrichtungen, sondern im Bewusstsein derer,
die die Existenz anderer Menschen und Gemeinschaften völlig anerkennen.
Eine Art, diese Anerkennung zu fordern, beruht darin, das Wissen um solche
grundlegenden Techniken wie das Shiatsu für Kinder an alle Menschen weiterzugeben.
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12.1 Seitenlage
1. Handflächendruck am linken Bein
Mit der linken Hand am Knöchel
des Kindes üben Sie mit der rechten
Handfläche Druck am linken Bein
des Kindes aus. Wiederhole: 2× an
verschiedenen Punkten.

2. Klammerdruck am Fuß
Mit der rechten Hand am linken Knöchel des Kindes üben Sie mit der linken Hand Klammerdruck am Fuß aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

3. Handballendruck am rechten
Bein
Mit der linken Hand auf dem rechten
Fuß des Kindes üben Sie rechte Hand
Handballendruck auf das Bein aus.
Wiederholen: 2× an verschiedenen
Punkten.
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4. Daumendruck an der Unterseite
des rechten Fußes
Üben Sie Daumendruck aus, indem
Sie den Fuß zwischen Daumen und
Finger beider Hände halten. Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

5. Handballendruck an der Kopfseite
Mit der linken Hand auf der Gesichtsseite benutzt man die rechte Hand,
um Handballendruck an der Kopfseite auszuüben. Wiederholen: 2× an 3
Punkten.

6. Handflächendruck an der Gesichtsseite
Lassen Sie die rechte Hand an der
Kopfseite, und benutzen Sie die linke
Hand, um Handflächendruck auf der
Gesichtsseite des Kindes auszuüben.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

7. Greifender Druck am Nacken
Mit der linken Hand auf der Vorderseite der Schulter des Kindes benutzt
man die rechte Hand, um greifenden
Druck im Nacken auszuüben. Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
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8. 2-Finger-Druck auf der Rückseite
der Schulter
Richten Sie sich so aus, dass Ihre
Schultern parallel zum Körper des
Kindes sind. Legen Sie Ihre linke
Hand auf das Schulterblatt des Kindes
und üben Sie mit der rechten Hand 2Finger-Druck auf die Schultern aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

9. Greifender Druck am linken
Arm
Haltung Strecken Sie den linken Arm
des Kindes so aus, dass der Handrücken auf dem Boden ruht.
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
die linke Hand des Kindes.
Sha Üben Sie mit der rechten Handfläche greifenden Druck am
Oberarm aus.
Wiederholen: 2× an verschiedenen Punkten vom Unterarm
aus zum Handgelenk hin.
10. Den Arm kreisen
Bewegen Sie den linken Arm des Kindes 3× im Kreis, von vorne nach hinten.
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11. Dehnung der Körperseite
Legen Sie Ihre rechte Hand auf den
Ellenbogen des Kindes und die linke
auf seinen unteren Rücken. Bewegen
Sie nun Ihre Hände in entgegengesetzter Richtungen, um die Körpersei
te zu dehnen. Halten Sie die Position
für einige Sekunden.

12. Armdehnung
Halten Sie den Arm und die Schulter
des Kindes gegen Ihren Oberschenkel, und dehnen Sie den Arm, indem
Sie sich vorsichtig zurücklehnen.

13. Daumendruck am Rücken
Haltung Richten Sie sich dem Kind
gegenüber so aus, dass Ihr linker
Oberschenkel nahe dem Kreuzbein
des Kindes ruht.
Ho Legen Sie Ihre linke Hand auf
die Hüfte des Kindes.
Sha Üben Sie Daumendruck am Rücken des Kindes aus, indem Sie
Ihre Finger als Stütze benutzen.
Wiederholen: 2× an verschiedenen Punkten.
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14. Faustdruck im Hüftbereich
Haltung Setzen Sie sich rechtwinklig
zu dem Kind.
Ho Legen Sie Ihre rechte Hand auf
die Seite des Oberkörpers des
Kindes.
Sha Üben Sie mit der linken Hand
Faustdruck im Hüftbereich des
Kindes aus. Wiederholen: 2× an
3 Punkten.

15. Dehnung der Körperseite
Legen Sie Ihre linke Hand auf den linken unteren Oberschenkel und Ihre
rechte Hand auf die Vorderseite der
linken Schulter des Kindes. Benützen
Sie beide Hände, um den Körper des
Kindes zu dehnen.
Wiederholen Sie die Schritte 1–15 an
der rechten Seite.

16. Abschluss
a) Üben Sie mit der rechten Hand
Handflächendruck am Rücken
des Kindes aus. 1× an 3 Punkten.
b) Regen Sie den Fluss von Ki
an, indem Sie den gesamten
Rückenbereich des Kindes sanft
mit den Handflächen reiben
(Ki-Bürste).
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12.2 Bauchlage
1. Mit den Händen über den Rücken
und die Arme gehen
Benutzen Sie die ganzen Hände, und
»laufen« Sie damit den Rücken und
die Arme hinunter.

2. Daumendruck am Rücken
Legen Sie Ihre linke Hand auf die
Schulter des Kindes, und üben Sie
Daumendruck auf der linken Rückenseite des Kindes aus.
Wiederholen: 2× an verschiedenen
Punkten.

3. 2-Finger-Druck am Kreuzbein
Legen Sie Ihre linke Hand auf den
unteren Rücken des Kindes. Mit
der rechten Hand üben Sie 2-FingerDruck auf das Kreuzbein des Kindes
aus. Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
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4. 2-Finger-Druck an den Hüften
Legen Sie Ihre linke Hand auf den
unteren Rückenteil des Kindes. Mit
der rechten Hand üben Sie 2-FingerDruck auf die Hüften des Kindes aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

5. Handballendruck an den Oberschenkeln
Legen Sie Ihre linke Hand in den Bereich des Kreuzbeines von dem Kind.
Üben Sie mit der rechten Hand Handballendruck am linken Oberschenkel
des Kindes aus. Wiederholen: 2× an
3 Punkten.

6. Handflächendruck am Unterschenkel
Legen Sie Ihre linke Hand auf den
Oberschenkel des Kindes. Üben Sie
mit der rechten Hand Handflächendruck am Unterschenkel des Kindes
aus. Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
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7. Daumendruck an der Fußsohle
Benutzen Sie beide Daumen, um
Druck an den Fußsohlen auszuüben.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.
Wiederholen Sie die Schritte 1–7 auf
der rechten Seite.

8. Beindehnung
Greifen Sie die Füße des Kindes mit
beiden Händen. Dehnen Sie die Oberschenkel, indem Sie die Beine beugen,
so dass die Fersen auf der Rückseite
der Oberschenkel ruhen.

9. Handflächendruck am Bein
Legen Sie die rechte Hand auf das
Gesäß des Kindes und üben Sie
Handflächendruck auf das linke angewinkelte Bein aus.
Wiederholen: 2× an 4 Punkten und
dann das Ganze noch 1× am rechten
Bein.
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10. Abschluss
a) Legen Sie beide Handflächen auf
die Schultern des Kindes und lassen
Sie sie auf- und abgleiten. Wiederholen Sie dies im unteren Rückenbereich,
der Hüftgegend und dem Gesäß.
b) Reiben Sie die Rückengegend sanft
mit den Handflächen. Wiederholen:
2×.

Shiatsu für Kinder

12.3 Rückenlage und sitzend
1. Handflächendruck im HaraBereich
Legen Sie Ihre linke Hand unter den
unteren Rückenbereich des Kindes.
Oben Sie mit der rechten Hand Handflächendruck von der Magenhohle
zum Unterleib hin aus.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

2. Handballendruck im Hara-Bereich
Benutzen Sie den Handballen Ihrer
rechten Hand, um an willkürlichen
Punkten im Hara-Bereich Druck auszuüben.

3. Handflächendruck an der Innenseite der Beine
Drehen Sie das Bein des Kindes leicht
nach außen, indem Sie das Knie
beugen. Legen Sie Ihre linke Hand
auf den Unterleib des Kindes, und
üben Sie mit der rechten Handfläche
Druck auf die Innenseite des Beines
aus. Wiederholen: 2× an 4 Punkten,
sowohl am linken als auch am rechten
Bein.
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4. Handflächendruck an der Außenseite der Beine
Legen Sie das leicht angewinkelte
rechte Bein über das linke Bein. Üben
Sie mit der rechten Handfläche Druck
an der Außenseite des rechten Beines
aus. Wiederholen: 2× an 4 Punkten,
sowohl am linken wie auch am rechten Bein.

5. Oberschenkeldehnung
Mit der linken Hand auf dem Unterleib des Kindes, heben Sie mit der
rechten Hand das Knie und beugen es
in Richtung des Brustkorbes. Wiederholen Sie dies am anderen Bein.

6. Handballendruck an der Vorderseite der Oberschenkel
Mit der linken Hand immer noch auf
dem Unterleib üben Sie Handballendruck auf die Vorderseite der Oberschenkel aus. Wiederholen: 2× an 3
Punkten an beiden Beinen.
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7. 2-Finger-Druck am Unterschenkel
Üben Sie 2-Finger-Druck an beiden
Seiten der Schienbeine aus. Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

8. Ki senken
Sitzen Sie im Seiza und legen Sie die
Unterschenkel des Kindes auf Ihre
Oberschenkel, wobei die Fußsohlen
Ihren Unterleib berühren. Gleiten Sie
mit beiden Handflächen die Unterschenkel entlang zu den Zehenspitzen. Dies ist besonders wirksam, um
die Körpertemperatur zu senken und
sollte über mehrere Minuten hinweg
wiederholt werden.

9. Den gesamten Körper des
Kindes schütteln
Greifen Sie die Zehenspitzen des Kindes, und schütteln Sie sie auf und ab,
wobei Sie Vibrationen durch den gesamten Körper des Kindes schicken.
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12.3.1 Sitzend
10. Handflächendruck am Rücken
Bitten Sie das Kind, sich aufrecht hinzusetzen. Setzen Sie sich hinter das
Kind. Halten Sie die linke Schulter
des Kindes mit Ihrer linken Hand,
und üben Sie mit der Rechten Handflächendruck aus. Wiederholen: 2×
an 3 Punkten.

11. Greifender Druck am Nacken
Legen Sie Ihre linke Hand auf die
Stirn des Kindes, und üben Sie mit
der rechten Hand greifenden Druck
am Nacken aus. Wiederholen: 2× an
3 Punkten.

12. Greifender Druck am Arm
Strecken Sie die linke Hand des Kindes zu Ihrem Oberschenkel hin aus,
und halten Sie das Handgelenk mit
Ihrer linken Hand. Üben Sie mit der
rechten Hand greifenden Druck am
Arm aus. Wiederholen: 2× an verschiedenen Punkten.

Shiatsu für Kinder
13. Den Arm kreisen und dehnen
Dehnen Sie den Arm des Kindes, und
lassen Sie ihn 3× von vorne nach hinten kreisen.

14. Daumendruck am Rücken
Greifen Sie die linke Schulter mit der
linken Hand. Üben Sie mit dem rechten Daumen Daumendruck am Rücken aus, wobei die Finger Unterstützung leisten und die linke Hand die
Schulter zurückzieht. Wiederholen:
2× an 4 Punkten.
Wiederholen Sie die Schritte 12–14
auf der rechten Seite.

15. Dehnung der Arme und Abschluss
a) Stehen Sie hinter dem Kind.
Nehmen Sie beide Handgelenke
des Kindes, und strecken Sie
die Arme, indem Sie sich nach
hinten beugen.
Nur 1×.
b) Reiben Sie sanft in dieser Reihenfolge erst den Rücken, dann
die Außenseite der Arme und
dann wieder den Rücken des
Kindes.
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12.3.2 Rückenlage
16. Mit den Händen über die Arme
des Kindes gehen
Bitten Sie das Kind, sich umzudrehen
und wieder mit dem Gesicht nach
oben hinzulegen. Lassen Sie Ihre Hände langsam von den Schultern hinab
zu den Fingerspitzen und wieder zurück zu den Schultern gehen. Nur 1×.

17. Den Oberkörper bewegen
Nehmen Sie beide Handgelenke des
Kindes. Ziehen Sie den Oberkörper des Kindes behutsam nach oben,
so als wollten Sie sein Kinn heben.
Schütteln Sie den Oberkörper des
Kindes durch sanftes Hochziehen der
Arme und Schultern.

18. Dehnung des Brustkorbes
Legen Sie Ihre Fäuste auf die Schultern des Kindes, und öffnen Sie seinen
Brustkorb, indem Sie die Schultern
nach unten drücken. Nur 1×.

Shiatsu für Kinder
19. 4-Finger-Druck an der
Hinterseite des Nackens
Mit den Handrücken auf dem Boden,
drücken Sie mit den Fingern den Nacken nach oben, so als wollten Sie das
Kinn anheben.
Wiederholen: 2× an 3 Punkten.

20. Greifender Druck am Nacken
Drehen Sie den Kopf des Kindes nach
links, und legen Sie die linke Handfläche auf die Schläfe des Kindes.
Üben Sie mit der rechten Hand greifen den Druck an drei Stellen am Nacken aus.
Wiederholen: 2× – dann auf der anderen Seite.

21. Nackendehnung
Heben Sie mit verschränkten Fingern
leicht den Nacken an, und ziehen Sie
vorsichtig daran, bevor Sie ihn wieder
ablegen. Nur 1×.
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22. Handflächendruck an der Stirn
Üben Sie mit beiden Handflächen
Druck auf die Stirn aus. Wiederholen:
2×.

23. 4-Finger-Druck am Gesicht
Üben Sie kreisenden Druck mit den
vier Fingern um den Mund, die Backenknochen und die äußere Spitze
beider Augenbrauen herum aus. Halten Sie diese Reihenfolge ein.

24. Daumendruck an der Schädeldecke
Üben Sie mit beiden Daumen Druck
auf den Hyakue-Punkt auf der Mitte
der Schädeldecke aus. Wiederholen:
2×.
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25. Beide Ohren berühren
Halten Sie Ihre hohlen Hände über
beide Ohren, so als ob Sie sie verschließen wollten. Halten Sie dies einige Sekunden lang.

26. Beide Augen berühren
Halten Sie Ihre hohlen Hände über
beide Augen, so als ob Sie sie verschließen wollten. Halten Sie dies einige Sekunden lang.

27. Abschluss am Kopf
Streichen Sie die Kopfseiten des Kindes vom Hals zum Schädel hin sanft
mit beiden Handflächen aus. Wiederholen: 2×.
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28. 4-Finger-Druck im unteren
Rückenbereich
Legen Sie Ihre Hände mit den Handflächen nach oben unter den Rücken
des Kindes. Drücken Sie Ihre Finger
in den unteren Rückenbereich des
Kindes, so als wollten Sie es hochheben. Wiederholen: 3×.

29. Die Handflächen über dem
Bauch kreuzen
Kreuzen Sie die Handflächen übereinander, und drücken Sie sie für einige Sekunden sanft auf den Unterleib
des Kindes.
Entfernen Sie sie behutsam.
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Was ist Sho?

13.1 Diagnose in Tao Shiatsu
Was man üblicherweise als »Diagnose« bezeichnet, ist das Aufspüren von
»Abnormalitäten« im Körper. Das Konzept von Sho (Diagnose nach dem
Kyo-Jitsu-Muster) unterscheidet sich davon, denn es versucht, die Lebensbedürfnisse des Klienten zu verstehen. Der Therapeut wählt diejenige Therapiemethode aus, die mit dem Ki des Klienten übereinstimmt.
Auch der Unterschied zwischen den Diagnosemethoden im Westen und im
Osten beruht auf den Verschiedenheiten der Kulturen, auf denen sie basieren.
Die westliche Schulmedizin unterscheidet zwischen Diagnose und Behandlung, und es kann Fälle geben, für die es keine passende Behandlungsmethode
gibt, selbst nachdem eine Diagnose erstellt wurde. Das hängt damit zusammen, dass bei Behandlung und Diagnose in der westlichen Medizin Therapeut
und Klient vollkommen getrennt voneinander bleiben.
Westliche Schulmedizin vertraut fast ausschließlich der Analyse durch Apparaturen und weniger den traditionellen Methoden wie etwa der Beobachtung, dem Zuhören, dem Dialog oder der Berührungsdiagnose (▷ Kap.24,
S.239ff.). Daraus resultierte der Ausschluss des subjektiven Elements, sowohl
bei der Diagnose als auch bei der Behandlung. Diagnose in der östlichen Me
dizin unterscheidet nicht zwischen dem Selbst und Anderen und funktioniert
durch Einfühlen in und Reagieren auf das Leben. Das unvergleichliche, traditionelle östliche Konzept von »Selbst und Anderen« spiegelt sich in der
östlichen Medizin wider, in der die Diagnose die Subjekt-Objekt-Perspektive
überschreitet. Konsequenterweise lässt sich die Sho-Diagnose nicht innerhalb
eines medizinischen Systems durchführen, in dem das menschliche Element
durch Maschinen ersetzt wird. Der Satz aus den buddhistischen Klassikern,
»Alles hängt von allem anderen ab,« entstand aus einer Kultur heraus, die auf
dem Konzept basiert, dass nichts unabhängig, als individueller Körper existiert.
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Was Sho kennzeichnet, ist nicht ein objektives Vorstellungsbild der Krankheit des Klienten, das »etwas Falsches« anzeigt, sondern die Wahl einer
Therapie, die die angebrachte Anregung bewirkt, die notwendig ist, um das
Leben des Klienten zu seinem ursprünglichen Gesundheitszustand zurückzuführen.
Im Allgemeinen verändert sich eine Diagnose, die Krankheiten kategorisiert, so lange nicht, wie sie nicht falsch ist. Dagegen ist es gut möglich, dass
sich die Sho-Diagnose selbst während der Behandlung verändert. Die Diagnose in der östlichen Medizin richtet sich nach der Behandlung und sieht den
Klienten nicht objektiv oder statisch, sondern versucht, ihn auf dynamische
Weise zu verstehen. Das Word Sho bedeutet eigentlich das »Bild der Wahrheit, die allem innewohnt«. Es wird benutzt, um etwas zu beschreiben, das der
buddhistischen Erleuchtung sehr nahe kommt. Die östliche Diagnose wird als
Sho bezeichnet, weil sie den Innbegriff der Wahrhaftigkeit des Lebens erkennt.
Die Sho-Diagnose trachtet danach, die Richtung und den Fluss der lebendigen
Ki-Energie zu verstehen, die tief im Bewusstsein und Körper des Klienten
wirkt. Sie ermöglicht die Auswahl der richtigen Kräuter in der chinesischen
Kräutermedizin, sowie die Auswahl der Meridiane für die richtige Behandlung
in Moxibustion, Akupunktur und Shiatsu. Ein der östlichen Medizin eigener
Wesenszug ist die Tatsache, dass durch die auf Sho basierenden Heilpraktiken,
der Therapeut und der Klient eine Sympathie gegenüber dem Leben entwickeln, die den Widerspruch von Subjekt und Objekt überwindet.
Deshalb kann man sagen, dass der Unterschied zwischen westlicher und
östlicher Medizin nicht in den Heiltechniken, sondern in der Grundeinstellung besteht. Wird eine Technik aus der östlichen Medizin innerhalb eines Diagnosesystems durchgeführt, das die Klienten analytisch betrachtet und ihre
Körper manipuliert, so kann man es nicht mehr als östliche Medizin bezeichnen. Wie Masunaga sowohl in seinen Schriften als auch in seinen Vortragen betont, kann man auf der anderen Seite westliche, schulmedizinische Verfahren
als östliche Medizin schätzen, wenn sie mit einem mitfühlenden Verständnis
dem Klienten gegenüber durchgeführt werden.
In der östlichen Medizin ist der Klient weder der rein passive Empfänger
einer Behandlung noch wird sein Körper einer objektiven Manipulation unterzogen. Im Gegenteil, die Behandlung wird gelenkt von der Heilkraft, die der
Lebenskraft des Klienten innewohnt. Alle Symptome werden als Heilversuche
betrachtet und sind eine Manifestation der Wirkung des Ki.88 Das Hauptziel der östlichen Medizin besteht nicht darin, die Symptome zu bekämpfen,
sondern die Störungen im Ki zu heilen (das Kyo-Jitsu-Muster der Meridiane).
Sind diese Störungen erst einmal beseitigt, hat der Organismus keinen weiteren Grund, Störungen anzuzeigen und die Symptome verschwinden auf natürliche Weise.
Die Diagnose im Tao Shiatsu basiert auf dem Vorhandensein des Kyo-Jit88 So können Durchfall und Fieber z. B. Versuche des Körper sein, Gifte in seinem Inneren loszuwerden.
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su-Musters in den Meridianen, das auch eine Anzeige für den gegenwärtigen
körperlichen und geistigen Zustand des Klienten ist.89 Während sie mit den
Formalitäten der östlichen Medizin übereinstimmt, besitzt die Diagnose im
Tao Shiatsu die festgelegte, objektive Wirkungsweise der modernen Medizin.
Dazu vereinigt sie Psychologie mit westlicher und östlicher Medizin, um die
psychologische Bedeutung einer Krankheit verstehen zu können. Die Menge
der Stimulierung (mit anderen Worten die Dosierung) ist dem Therapeuten
überlassen, der die Behandlung durchführt, denn die angemessene Anregung
beruht auf der Tiefe der Sympathie, die mit dem Klienten aufgebaut wurde.

13.2 Das Kyo-Jitsu-Muster in den Meridianen
Das Diagnoseverfahren im Tao Shiatsu, welches das Kyo-Jitsu-Muster in den
Meridianen des gesamten Körpers bestimmt, ist auch der chinesischen Medizin, Akupunktur, Moxibustion sowie anderen Zweigen der östlichen Medizin
gemeinsam. Klienten, die ein Kyo-Muster aufweisen, erkrankten aufgrund
einer Schwächung der Lebenskraft und jene, die ein Jitsu-Muster aufweisen,
aufgrund eines Überschusses an Lebenskraft und Giften. Das Jitsu-Muster findet man gewöhnlich in körperlich starken Menschen, während das Kyo-Muster eher in körperlich schwächeren Menschen vorkommt.90 Es ist aber wichtig
zu verstehen, dass sich das Kyo-Jitsu-Muster nicht durch den Vergleich von
Zahlenwerten, Muskelstärke, Körpergewicht oder anderen Messdaten bestimmen lässt. Es lässt sich nur durch einen Vergleich mit dem universellen Leben
feststellen. Mangel und Überschuss sind darin mehr als nur Kontraste, nämlich
auch neutral und nicht messbar. Deshalb kann es nur mit Worten wie »unendlich oder nichts«, »leer oder voll« ausgedrückt werden.
Da das Kyo-Jitsu-Muster den Überschuss oder Mangel der neutralen Natur
des universellen Lebens anzeigt, ist es bei der Diagnose ebenfalls notwendig, einen neutralen Bewusstseinzustand zu haben, der jeden Vergleich außer Acht lasst und dem Therapeuten beim Betrachten des Klienten erlaubt,
das Kyo-Jitsu-Muster selbstlos wahrzunehmen. Generell werden in der östlichen Medizin Klienten, die ein Kyo-Muster aufweisen, mit der Ho-Methode behandelt, durch die fehlende Energie ersetzt wird, und Klienten, die
ein Jitsu-Muster aufweisen, werden mit der Sha-Methode behandelt, durch
die überschüssige Energie beseitigt wird (▷Kap.8.4, S.62).

89 So sind z. B. Anzeichen eines Gallenblasen-Kyo-Musters Hinweise auf eine körperliche Schwächung der Fettverdauung und eine psychische Reduzierung der Zielstrebigkeit.
90 Das »Yang-Kyo-Muster« aber, das auf den ersten Blick als Jitsu erscheint, tritt überwiegend bei
Menschen des Kyo-Typs auf. Genauso tritt das »Yin-Jitsu-Muster«, das als Kyo erscheint, überwiegend bei Menschen des Jitsu-Typs auf.
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13.3 Akupunktur, Moxibustion und Shiatsu im Vergleich
Akupunktur, Moxibustion und Shiatsu beinhalten alle die Meridian-Diagnose, doch gibt es grundlegende Unterschiede in den Techniken. Zuerst einmal
gibt es die Methode der Pulsdiagnose in der Akupunktur und bei Moxibustion, die durchgeführt wird, indem man vier Finger auf die Speichenschlagader
legt. In Tao Shiatsu wird die als Hara-Diagnose bezeichnete Diagnose durch
Berührungsdiagnose am Unterleib vollzogen. Pulsdiagnose ist eine natürliche
Methode, die in China entstanden ist, wahrend die Hara-Diagnose in Japan
entwickelt und später von Therapeuten in China übernommen wurde. Was
zur Entwicklung der Hara-Diagnose in Japan führte, ist die traditionell starke
Beschäftigung mit dem Hara in Japan (im psychologischen wie auch physiologischen Sinn). In Japan betrachtet man das Hara (oder Unterleibs-Tanden) als
das Zentrum des Ki und als die Stelle, an der sich Körper und Geist vereinen.91
Mit diesem kulturellen Hintergrund betonen die Praktiker der chinesischen
Kräutermedizin in Japan den Unterleib als Lebenszentrum und entwickelten
die einzigartige Form der Hara-Diagnose und -Therapie, die das Konzept einer
ganzheitlichen medizinischen Heilung entstehen ließ.
Der Unterschied zwischen der Pulsdiagnose in der Akupunktur und der
Hara-Diagnose im Shiatsu besteht darin, dass bei der ersten der Puls gelesen und
beurteilt wird, um einen möglichen Heilungsvorgang festzulegen, während in
der zweiten das Verständnis von Körper und Geist des Klienten wesentlich ist.
In der Akupunktur ist es auch so, dass in manchen Fallen eine Behandlung als
unnötig angesehen wird, wenn der Puls zum Zeitpunkt der Diagnose normal
ist. Im Shiatsu dagegen ist eine Meridian-Behandlung immer möglich. Da z. B.
Störungen in den Meridianen, die sich zu Symptomen oder gar Krankheiten
entwickeln können, immer gegenwärtig sind, lässt sich eine angebrachte Behandlung selbst in Fallen von einfacher Müdigkeit durchführen. In der Akupunktur sind die Symptome Objekt der Behandlung. Im Shiatsu, das positiv
vorbeugende Medizin beinhaltet, um nicht nur die Lebenskraft, sondern auch
die psychische Natur des Menschen zu stärken, kann eine Therapie auch Menschen von Nutzen sein, die zum Zeitpunkt der Diagnose keinerlei Symptome
aufweisen. Darüber hinaus ist es durch die Sho-Diagnose des Hara im Tao Shiatsu möglich, dass die Therapeuten Störungen in den Meridianen feststellen
können, bevor Symptome oder Krankheiten tatsächlich auftreten.
Ein weiterer Unterschied zwischen Akupunktur und Shiatsu besteht darin,
dass in Shiatsu das Kyo-Jitsu-Muster immer in einem Meridian-Paar diagnostiziert wird, während Akupunktur manchmal die Kyo-Jitsu-Diagnose nur an
einem Meridian durchführt. In Shiatsu kann von einem Meridian-Paar mit
einem Yin-Yang-Verhältnis (wie z. B. Lunge und Dickdarm, Herz und Dünndarm) niemals einer Kyo sein, wenn der andere Jitsu ist und umgekehrt. Mit
anderen Worten, ist es in Shiatsu, anders als in der Akupunktur, nicht möglich,
die Lunge als Kyo und den Dickdarm als Jitsu zu diagnostizieren. In Shiatsu
91 Die vielen Redewendungen im japanischen wie z. B. »Schwarzes Hara«, was Gerissenheit
bedeutet, oder »zerschneide das Hara und sprich«, was eine Aufforderung darstellt, die wahren
Absichten auszudrucken, sind nur einige Beispiele des kulturellen Fokus auf das Hara.
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kann die Ho-Sha-Therapie zum Zeitpunkt der Kyo-Jitsu-Diagnose eingesetzt
werden. In Akupunktur und Moxibustion wird die Theorie der Fünf Elemente
von Yin und Yang angewandt und eine Behandlung nicht nur an den Meridianen durchgeführt, die das Kyo-Jitsu-Muster aufweisen, sondern auch an anderen.

13.4 Die Theorie der Fünf Elemente von Yin und Yang
Die chinesische Philosophie betrachtet die Vorgänge der ständigen Veränderung in der Natur durch die gegenseitigen und widerstreitenden Wechselbeziehungen der fünf Elemente: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Dies ist
bekannt als die Theorie der Fünf Elemente von Yin und Yang und zeigt die
enge Beziehung zwischen östlicher Medizin und chinesischer Philosophie. Es
handelt sich hier nicht nur um eine abstrakte Theorie, die auf der Philosophie
basiert, denn ihre Anwendung bietet die Möglichkeit, wirksame, praktische
Ergebnisse zu erzielen. »Der Klassiker des Gelben Kaisers über die Innere
Medizin« erklärt die Beziehungen zwischen den fünf Farben, den Meridianen und den fünf Geschmacksrichtungen, sowie zwischen den fünf Organen,
Stimmvariationen und musikalischen Noten. Da die chinesische Philosophie
ihre Erklärungen der Welt des unsichtbaren Ki auf tatsächliche Erfahrungen
gründet, lassen sich deren Schlussfolgerungen genauso gut auch auf Reaktionen der Meridiane in der medizinischen Therapie anwenden.
Wie wir schon mehrfach gesehen haben, gibt es viele Beispiele für die enge
Beziehung zwischen Medizin und Philosophie in Asien. So sagt z. B. das I Ging:
»Wenn das Yin zu extrem wird, wird es schließlich zu
Tabelle 1: Die fünf Elemente
Holz

Feuer

Erde

Metall

Wasser

Frühling

Sommer

Spätsommer Herbst

Winter

Geschmack sauer

bitter

süß

scharf

salzig

Farbe

blau/grün

rot

gelb

weiß

schwarz

Meridian

Leber

Herz

Milz

Lungen

Nieren

Klima

windig

heiß

feucht

trocken

kalt

Jahreszeit

Yang«. Aus der Meridian-Perspektive heißt das, wenn ein Jitsu-Muster
(Yang) über lange Zeit andauert, dann verändert es sich in ein Kyo-Muster
(Yin), und das Gegenteil hat sich in der Therapie ebenso als wahr bewiesen.
Die östliche Philosophie behauptet: »Die Existenz des Yang basiert auf dem
Yin », und tatsächlich lassen sich die Symptome der Yang-Meridiane (Jitsu)
sehr leicht durch Meridian-Therapie beheben, die Yin-(Kyo)-Symptome aber
lassen sich nicht durch Berührung erfühlen. Da Yin und Yang vom Ursprung
her eins sind, zeigt ein kontinuierlich stabiler Druck auf die Kyo- und JitsuMeridiane im Hara, dass Yin und Yang (Kyo und Jitsu) in Wirklichkeit eins
sind, so wie Körper und Geist und alles andere, was existiert.
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Tabelle 1 zeigt die Beziehung zwischen den einzelnen fünf Elementen und
den vier Jahreszeiten, den Geschmacksrichtungen, den Farben, den Meridianen und den fünf Klimas (▷ S. 144). In Abbildung 153 beschreibt der durchgezogene Pfeil die Fließrichtung der Ki-Energie zwischen den Elementen, während die gestrichelten Pfeile die relative Starke der Meridiane anzeigen (ein
Pfeil, der von einem Element zu einem anderen führt, zeigt an, dass das erste
Element Kontrolle über das zweite hat). Wenn Akupunkteure z. B. eine Meridian-Behandlung mit der Ho-Technik am Lungen-Meridian durchführen, der
Metall ist, wird der Herz-Meridian, der Feuer ist und in Wechselbeziehung mit
ihm steht, Jitsu. Es wurde auch klinisch bewiesen, dass eine Anwendung der
Sha-Technik an einem Meridian eines Meridian-Paares mit einer Yin-Yang-Beziehung, wie z. B. Milz und Nieren oder Lunge und Leber, dazu führt, dass der
andere Kyo wird.

Abb. 153

13.5 Kyo-Jitsu-Muster im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen
Störungen des Kyo-Jitsu-Musters (▷ S. 140) werden durch ein Ungleichgewicht
der Energie verursacht. Grundlage der Therapie in der östlichen Medizin ist
die Wiederherstellung eines harmonischen Zustandes, in dem die Energie
der Natur wieder ungehindert durch Körper und Geist des Klienten fließen
kann. Medizinisch bedeutet Kyo einen »Zustand ohne Ki-Energie«. Sprachlich stellt das Schriftzeichen für Kyo etwas dar, das in der Mitte eingesunken
ist. Das Schriftzeichen für Jitsu bezeichnet Fülle, wie ein Haus, das mit Dingen
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angefüllt ist. Das Jitsu-Muster ist nicht immer positiv. Geradeso, wie zu viele
Besitztümer in einem Haus die Bewegungsfreiheit einschränken und Geldverschwendung für einen selbst ohne Rücksicht auf andere zum Verhängnis
werden kann, so kann auch medizinisch gesehen ein extremes Jitsu einen Verlust an Beweglichkeit bedeuten und eine Vergiftung, die zur Krankheit führt.
Wenn überschüssige Energie nicht effektiv genutzt wird, verursacht sie Stress
in Körper und Geist. Überschüssige geistige Energie kann in psychologischen
Problemen, wie z. B. Schizophrenie, resultieren und überschüssige physische
Energie kann zu körperlichen Erkrankungen führen. So können chronische
Erkrankungen z. B. durch übermäßigen Genuss von stark energiehaltigen (wie
protein- und kalorienreichen) Nahrungsmitteln, entstehen.
Die Kyo-Jitsu-Muster in den Meridianen lassen sich wie schon erwähnt mit
dem Straßenverkehr vergleichen: das Jitsu-Muster ist die Stoßzeit, wenn die
Straßen verstopft sind und ein Vorwärtskommen sehr schwer ist. Beim KyoMuster sind die Straßen voller Schlaglöcher und da es für die Autos unmöglich ist, sie zu überqueren, leitet man den Verkehr auf die Jitsu-Straßen um. Da
alle lebenden Organismen ihr Leben durch Verlangen und die Erfüllung dieses
Verlangens erhalten, sind Kyo und Jitsu unverzichtbar für die Lebensfunktionen des Körpers. Wenn z. B. ein Nahrungsmangel herrscht, wird das Verlangen nach Nahrung (Kyo) durch ein Absinken des Blutzuckerspiegels angeregt,
der in Körper und Geist Stress (Jitsu) verursacht. Um den Stress zu beseitigen,
regt der lebende Organismus verschiedene Funktionen zur Erfüllung des Verlangens und zur Rückkehr in einen entspannten Zustand an. Dieser Prozess
trifft auch auf die Beziehung zwischen Kyo-Jitsu-Muster und den Symptomen
zu. Mit anderen Worten, schafft ein Verlangen (Kyo) Stress (Jitsu), und die
Symptome manifestieren sich entsprechend dieser Störung. Wenn das ungenügende Ki des Kyo durch die Shiatsu-Therapie wieder hergestellt wurde, ist der
Klient frei von dem Stress des Jitsu und die Symptome lösen sich auf.
Dies trifft nicht nur auf physische Krankheiten zu, sondern auch auf Probleme der Persönlichkeit. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass zuviel Liebe und Aufmerksamkeit die Kinder verdirbt. Dies beruht auf der Idee, dass
Kinder über ein unbegrenztes, ihnen innewohnendes Verlangen verfügen. Deshalb glauben diese Menschen, dass man Kinder ernsthaft ausschimpfen muss,
damit sie Geduld lernen. Da sich diese Eltern jedoch nicht um den wahren
Charakter ihrer Kinder kümmern, können die Kinder ihr Verhalten nicht ver
bessern und versuchen deshalb die Aufmerksamkeit ihrer Eltern dadurch zu
gewinnen, dass sie verwöhnt reagieren. Mit anderen Worten, ist das verwöhnte
Verhalten von Kindern ein Ausdruck ihres Verlangens, ihre eigene Persönlichkeit zu verbessern. Das verwöhnte Verhalten ist nicht das Ergebnis von zuviel
Liebe, sondern von unzureichend aufrichtiger Liebe. Kinder brauchen es, dass
ihre Eltern ihre individuelle Veranlagung ernst nehmen. Eigentlich besitzen
Kinder, da ihr Bewusstsein noch nicht voll entwickelt ist, die Logik der Buddhanatur: die Grundlage des Vorbewusstseins. Wenn Eltern ihre Kinder als
Individuen anerkennen und ihnen Liebe und Respekt geben, dann blüht und
wächst die Logik, die der Buddhanatur entstammt. Dies ist auch ein Beispiel
dafür, um das Kyo-jitsu-Muster zu beschreiben. Die Störung zeigt sich als das
selbstsüchtige Verhalten des Kindes (Jitsu), das hervorgerufen wird durch das
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Verlangen des Kindes nach aufrechter Liebe (Kyo).
Ein anderes Beispiel ist Arroganz. Menschen nehmen anscheinend eine arrogante Haltung an, weil sie sich anderen überlegen fühlen. Doch tatsächlich
sind sie arrogant und respektlos, weil sie kein Vertrauen in ihren eigenen, wahren Selbstwert haben. Ihre Arroganz ist eigentlich ein verzweifelter Versuch,
ihr eigenes Selbstwertgefühl zu verbessern. Wären sie wahrhaft überlegen,
dann wären sie sich ihrer eigenen Überlegenheit weder bewusst, noch würden
sie danach verlangen. Mit einem Gefühl der Überlegenheit vergiftet sein, heißt
nichts anderes, als sich mit anderen zu vergleichen und keinen wahren Geistesfrieden zu besitzen. Dies beschreibt ebenfalls Kyo (Unterlegenheit) und Jitsu
(Überlegenheit).
Jitsu entsteht deshalb immer, um das Verlangen von Kyo zu erfüllen. KyoJitsu-Muster sind für das Leben unentbehrlich, denn werden innewohnende
Verlangen vom lebenden Organismus abgetrennt, wird es unmöglich, die
Funktionen auszuführen, die zur Erhaltung des Lebens notwendig sind. Lebensfunktionen werden also aufgrund des Aufkommens von Kyo-Jitsu-Mustern erst möglich. Menschen, andere Tiere, Insekten und alle anderen belebten
Dinge vollziehen die Lebensfunktionen durch ein ständiges Entstehenlassen
von Kyo-Jitsu-Mustern. Masunaga benutzt das Beispiel der einzelligen Amöbe,
welche die notwendigen Bewegungen und die Nahrungsaufnahme durch einen Wechsel von Verflüssigung und Gelierung ihrer Zellen (Kyo-Jitsu-Muster)
vollzieht.
Masunaga schreibt: »Wenn sich Amöben bewegen, findet am einen Ende
ihrer ursprünglichen Körperform, die sich gewöhnlich in einem flüssigen Zustand befindet, ein Wechsel in einen gelartigen Zustand statt. Dieser Vorgang
kreiert Pseudopodien am Vorderende der Körperform, die der Organismus als
Halt benutzt, um sich »vorwärts« zu bewegen. Wenn die Gelierung beendet
ist, kehrt die Körperform erneut in einen flüssigen Zustand zurück und die
Amöbe bewegt sich fort«92 (▷ Abb. 154)
Was diesen Vorgang verursacht, ist die Dünnflüssigkeit ihrer ursprünglichen Form. Wenn nun durch Zellteilung neue Zellen entstehen, so dringt die
ursprüngliche Form durch die Wände jeder Zelle und es findet ein ständiger
Austausch zwischen den Zellen statt.93
Masunaga folgt dem Konzept der Zellentwicklung im Sinne von Meridianen und schlägt eine Beziehung zwischen jedem Meridian und dem Endoderm, dem Mesoderm und dem Ektoderm vor, durch die der erste Schritt
der Zellteilung bei einfachen Zellen stattfindet Er schließt daraus, dass der
Herz- und der Dünndarm-Meridian sowie der Nieren- und der Blasen-Meridian aus dem Endoderm entstehen, das die Hauptfunktionen der Zelle
durchführt. Leber- und Gallenblasen-Meridian, sowie der Milz- und Ma92 Shizuto Masunaga; Keiraku to Shiatsu. Idon Nihonsha, Yokosuka 1983.
93 Masunaga vergleicht diese Dünnflüssigkeit mit den Meridianen und behauptet, dass die Meridiane auf fast die gleiche Weise in das Zwölf-Linien-System aufgeteilt sind, wie bei der Zellteilung.
Im Gegensatz zu vielzelligen Organismen kann man Einzeller also offensichtlich nur im Sinne von
Auflösung und Gelierung definieren.
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gen-Meridian entstehen aus dem Mesoderm, das für die Muskeln, usw. zuständig ist (▷ Kap. 18, S. 173 ff.). Der Lungen- und der Dickdarm-Meridian,
sowie der Herz-Kreislauf- und der Dreifach-Erwärmer-Meridian entstehen
aus dem Ektoderm, der die Leitfähigkeit der Oberhaut gewährleistet.

Abb. 154

13.6 Das Kyo-Jitsu-Muster als Ursprung von Krankheiten
Veränderung ist das Wesen der Natur. Der flüssige sowie der gelartige Zustand
in der Amöbe illustrieren die Veränderungen des Kyo-Jitsu-Musters, wodurch
die unverzichtbaren Lebensfunktionen vollzogen werden. Aber genauso wie
die Zustände in der Amöbe müssen die Funktionen im lebenden Organismus
umgekehrt werden, nachdem sie vollzogen wurden. Daraus folgt, dass es weder
einen Zustand gibt, bei dem nicht auch eine Störung des Kyo-Jitsu-Musters
vorliegt, noch dass es je einen Zustand vollkommener Erfüllung geben wird.
Selbst die in der östlichen Philosophie idealisierten Zauberer und Weisen befanden sich nie in einem Zustand vollkommener Erfüllung. Doch sie waren in
der Lage, mit den Lebensströmungen und somit auch mit deren schonungslosen Veränderungen und Störungen in Einklang zu kommen.
Krankheit resultiert aus der Fixierung der Störungen, was bedeutet, dass die
Flexibilität des Körpers – seine Fähigkeit, zum Zustand der ursprünglichen Lebendigkeit zurückzukehren – verloren ging. Wenn dann der Körper versucht,
diese festgesetzte Störung zu beseitigen, treten die verschieden Symptome der
Krankheit auf und schaffen so eine Möglichkeit einer grundlegenden Veränderung. Die östliche Medizin greift nicht direkt die Symptome an, denn sie
betrachtet diese als einen Teil eines Selbstheilungsprozesses durch die natürlichen Veränderungen im Körper. Durch den Versuch, Krankheiten zu heilen,
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indem man Veränderungen im Körper anregt, befindet sich die östliche Medizin in vollkommener Harmonie mit den wesentlichen Ursachen der Symptome.
Während der Therapie in der östlichen Medizin und bevor die eigentliche
Heilung beginnt, können ernsthafte Symptome auftreten, die auf den ersten
Blick als Krankheiten erscheinen. Dies ist jedoch eine vorteilhafte Reaktion
auf eine Behandlung und wird Menken-Reaktion genannt (▷ Kap. 23, S. 235 ff.).
Diese ernsthaften Symptome sind eine Reaktion auf die Erhöhung der Lebenskraft, die in der Lage ist, die Krankheit zu heilen, die durch die Symptome
hervorgerufen wurde. Da das Wesen des Lebens in dem normalen Zustand der
Veränderungen liegt und vollkommener Stillstand Tod bedeutet, ist der Ursprung einer Krankheit nicht der Zustand einer Störung, sondern der Zustand,
wo die Störung sich festsetzt.
Diese Ideologie erklärt auch, warum junge Menschen Veränderungen vorziehen: Sie sind ein Ausdruck von erhöhter Lebensenergie. Umgekehrt sind die
Fixierung auf ein Ding und das Festhalten an den eigenen Gefühlen Zeichen
geistigen Alterns. Deshalb bedeutet immerwährende Jugend die Anerkennung
von Veränderungen und die Teilnahme an der Herausforderung, die alles Neue
stellt. Wenn ältere Menschen keinen höheren Bewusstseinszustand entwickeln,
nehmen sie der Welt und anderen Menschen gegenüber eine negative Haltung
ein und richten ihre Aufmerksamkeit nur noch auf sich selbst. In diesem Fall
tritt an die Stelle einer geistigen Reife ein Verlust an Weisheit und Tugend. Depressionen und Isolation, die sich keinesfalls auf ältere Menschen beschränken,
sind ebenfalls Ergebnisse einer überhöhten Konzentration auf sich selbst. Der
Psychologe Alfred Adler tritt seinen Klienten, die an Depressionen leiden, mit
folgendem Satz gegenüber: »Wenn Sie meinen Anweisungen folgen, werden
Sie in zwei Wochen geheilt sein: Es ist von Vorteil für Sie, darüber nachzudenken, wie Sie andere Menschen glücklich machen können. Menschen, die kein
Interesse an Anderen haben, missachten nicht nur das Leiden, sondern sind
auch eine Ursache der Probleme anderer und alles menschliche Scheitern entsteht neben anderem auch durch solche Menschen.«94 Diese Einstellung zur
medizinischen Therapie gibt zu verstehen, dass der Kummer und das Leid der
Menschheit ein Resultat der negativen Gedanken sind, die sich in den Worten
und Taten der Menschen offenbaren.
Das Wesen des Lebens sind Anpassungsfähigkeit und Veränderung, und
das Gegenteil davon ist Krankheit, hervorgerufen durch die Fixierung einer
Störung. Die Störung, die zu der Fixierung führt, kann auch negative Gefühle
hervorrufen, wie Zorn und Hass oder Disharmonie und Unausgefülltsein.
Übermäßiger Arbeitseifer, übertriebener Konsum von unnatürlichen Nahrungsmitteln (wie weißer Zucker, Brot aus weißem Mehl, geschälter Reis, chemische Konservierungsstoffe und Zusätze) sowie ein unregelmäßiger Lebensstil führen alle zu einer Fixierung der Störungen. Das impulsive, emotionale
Bewusstsein kann auch in einer Fixierung des Kyo-Jitsu-Musters resultieren,
da Abhängigkeit das Bewusstsein zum Stillstand bringt und das Ki stagnieren
lässt. Die Fixierung einer Störung schwächt die lebendige Anpassungsfähig94 Adler, Alfred: Understanding of Human Nature. Greenberg, New York 1927.
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keit und Veränderung und stört den Kreislauf von Ki. Krankheiten treten auf,
wenn die Kyo-Jitsu-Störung sich festsetzt und den möglichen Fluss sowie die
Veränderungen einschränkt. Die aggressive Reaktion, die Tiere zeigen, wenn
Menschen versuchen, sie gefangen zu nehmen, ist eine bezeichnende, lebendige Reaktion auf die Reduzierung der natürlichen Funktionen von Körper
und Geist. Die Reaktion des Tiers ist ein Versuch, seinen Energiekreislauf zu
reaktivieren.
Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass der Tod aufgrund einer
Krankheit das extreme Ergebnis einer Erschöpfung von Ki ist, die durch übertriebene Reaktion hervorgerufen wurde. Symptome sind eine Art von geistigen und körperlichen Reaktionen. Patienten in ambulanter oder stationärer
psychiatrischer Behandlung regen sich oft extrem heftig auf und versuchen somit unbewusst, aus einem Zustand geistiger Fixierung auszubrechen, der durch
Furcht vor der Welt und anderen Menschen entstanden ist. Es wird behauptet,
dass der Anfang von Neurosen im Erwachsenenalter durch das Auftauchen
eines Teils des Egos entstehen, der bis dahin keine Beachtung fand. In diesen
Fallen erhält das fixierte Bewusstsein einen Anstoß vom Unterbewusstsein, das
nach einer Veränderung verlangt, weil das Ego viel zu sehr mit der Gesellschaft
und der Welt verstrickt ist. Im Allgemeinen stellen wir eine Abhängigkeit zu
unseren Symptomen her und greifen sie dennoch an, um sie zu verbessern.
Dieser direkte Angriff auf die Symptome ist die medizinische Ideologie des
Westens, doch es gibt auch genügend Akupunktur- und Shiatsu-Praktiker, die
diese Form einer stimulierenden (Sha-)Therapie ausüben.
Jitsu-Symptome werden durch eine Konzentration von Ki hervorgerufen.
Die Anregung dieses Bereichs kann sich kurzzeitig als effektiv herausstellen.
Weil das Ki sich aber wieder am gleichen Platz sammeln wird, bleibt eine Langzeitwirkung aus, und es ist gut möglich, dass die Symptome stärker zurückkommen als zuvor. Oberflächliche Symptome wie Steifheit und Schmerz verursachen oft Jitsu-Muster in den Meridianen. Wenn dieses Muster chronisch
wird, verändert es sich zu Kyo-Schmerz und Steifheit, die ein Unwohlsein tief
im Körper hervorrufen. Jitsu-Symptome lassen sich leicht durch Shiatsu-Druck
auf die Kyo-Meridiane lösen, die anfänglich jenes Jitsu-Muster geschaffen haben. Deshalb ist es wichtig, dass der Therapeut, wenn er die Jitsu-Symptome
behandelt, die sich auf der Körperoberflache zeigen, nicht den Überblick über
den ganzen Körper verliert und nicht die Tatsache übersieht, dass Kyo (Yin)
hinter den Jitsu-(Yang-)Symptomen liegt. Kyo ist ganzheitlich, da es aber immer im Hintergrund existiert und sich nicht auf der Oberfläche zeigt, ist es
schwierig es zu erkennen.
Die Beziehung zwischen Kyo und Jitsu lässt sich direkt auf die Beziehung
zwischen Leben (Ki) und Materie (Körper) übertragen. Leben kann man nicht
sehen oder berühren, aber Materie ist greifbar und sichtbar. Die Kraft hinter
den Bewegungen physikalischer Strukturen ist nichts anderes als die ganzheitliche Lebensenergie, die Kontrast und Unterscheidung überschreitet. Ki ist ein
anderer Name für Leben, und die Meridiane übernehmen die Rolle eines Vermittlers zwischen den Körperstrukturen und der Lebensenergie. Das kommt
daher, dass das Ki, das durch die Meridiane fließt, Körperbewegungen anregt
und Lebensfunktionen hervorruft. Meridiane bilden die engste Verbindung
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zwischen dem Leben und dem Körper, und Tao Shiatsu-Therapie heilt Störungen, die durch das Kyo-Jitsu-Muster entstanden sind, durch den direkten
Kontakt der Hand des Therapeuten mit dem Körper des Klienten.
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Der für die Sho-Diagnose an den Meridianen notwendige Bewusstseins
zustand hängt von einer diagnostischen Fernsicht und einer entsprechenden
Geisteshaltung bei einer der folgenden vier Ebenen ab:
1. Kyo-Diagnose durch die Hand bei der »Berührungsdiagnose« am Hara.
2. Kyo-Diagnose durch Beobachtung ohne den Körper des Klienten zu
berühren.
3. Diagnose der Stelle im Körper, an der eine Kyo-Starrheit tief in einem
Kyo-Meridian als wirkliche Krankheitsursache vorliegt.
4. Erkennen der tiefsten Ebene des Kyo-Tsubo.
Um zu einem Verständnis der allgemeinen Aspekte der verschiedenen Techniken der Sho-Diagnose zu gelangen, muss man sich immer die Bedeutung des
Wortes »Kyo« vor Augen halten. Kyo ist die Welt der Leere, die alle Unterscheidungen übersteigt, und sie ist der Hintergrund des Sichtbaren oder »Yang«.
Leere lässt sich nicht mit dem Bewusstsein begreifen und bedeutet nicht, dass
nichts existiert. Es bezeichnet die Welt des Ganzen, die jenseits aller Unterscheidungen und vollkommen frei von jeglichen Fixierungen ist. Obwohl sich
das Ganze leicht in Worten ausdrücken lässt, ist es doch tatsächlich schwieriger wahrzunehmen als eine wirkliche Empfindung. Das »Ganze« wird oft in
Begriffen seines Gegenteils beschreiben, dem Teil. Das kommt daher, dass sich
der Teil bewusst erfahren lässt, doch was ihn stützt und sich nicht einfach in
Begriffe fassen lässt, ist das Ganze. Der Teil kann eine Zelle sein, die im Körper
(dem Ganzen) existiert, der wiederum in einem noch größeren Ganzen existiert: der Natur. Mit anderen Worten, da sich die Idee der Gegensätzlichkeit
nicht überwinden lässt, versteht man das Ganze allgemein als einen großen
Teil. Man kann die wahre Bedeutung des Ganzen nicht verstehen, ohne direkte
Erfahrung der östlichen Lebensanschauung. »Das Ganze ist gleich dem Teil
und der Teil gleicht dem Ganzen«.95 Der Buddhismus hat ein weit zurückreichendes Verständnis der ganzheitlichen Natur des Lebens und betrachtet alles
als Schwingungen. Buddhistische Erklärungen wie »die Einheit von Geist und
95 In buddhistischen Begriffen bedeutet dies – Alles im Einen und das Eine in Allem.
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Materie« deuten an, dass grobe Energieschwingungen Materie sind und feine
Schwingungen Geist. Dabei handelt es sich, wie gesagt, nicht um bloße, philosophische Formulierungen, sondern um den direkten Ausdruck eines wahrhaft
erleuchteten Daseins, das durch Disziplin erlangt werden kann.
Die Physik behauptet, dass Energie (Materie, in einem festen Zustand betrachtet) etwas ist, das sich in Form manifestiert und durch den ständigen
Kreislauf subatomarer Teilchen aufrecht erhalten wird. Deshalb ist es angebracht, zu sagen, dass alles aus Energie besteht und dass Leben, sowie alles,
was die Menschen als fest gefügte Existenz wahrnehmen, ein Netz der Illusionen ihres eigenen, bewussten Selbst ist. Vitalität ist Energie, die sich durch
den gesamten Körper bewegt. Sie hat die Eigenschaft der Vergänglichkeit, das
heißt sie steht niemals still. Wenn der Therapeut in der Shiatsu-Therapie Kyo
diagnostiziert, dann schaut er nicht einfach auf den Körper als eine physische
Struktur, sondern zeigt Einfühlungsvermögen in die Lebensenergie (Ki) des
Klienten, die das Fundament des lebendigen Körpers darstellt. Dieses Einfühlungsvermögen wird nicht nur im Moment der Diagnose dargeboten, sondern
während der gesamten Behandlung. Denn der Therapeut, der nicht in der Lage
ist, dieses Einfühlungsvermögen über die ganze Dauer der Behandlung aufrecht zu erhalten, kann kein wahres Shiatsu durchführen. Die Aufrechterhaltung des Mitgefühls für den Klienten ist keine einfache Aufgabe. Durch kontinuierliches Praktizieren von Tao Shiatsu wird es aber möglich, einen geistigen
Zustand der Selbstlosigkeit zu pflegen, dessen einziges Ziel das Einfühlungsvermögen für die Lebensenergie des Klienten ist. Durch andauerndes Empfinden
der Lebensenergie des Klienten, wird es dem Therapeuten schließlich möglich,
das universelle Leben zu erkennen, das im Geist des Klienten ruht und den
Unterschied zwischen dem Selbst und den anderen überschreitet. Zu diesem
Zeitpunkt erweitern sich bei dem Therapeuten die Grenzen seines selbst und
so, wie die Disziplin des Mitgefühls für das Leben wächst, wird sein geistiger
Zustand klarer, um Kyo widerzuspiegeln wie ein unbefleckter Spiegel.
Die Sho-Diagnose ist keine Übung zur aktiven Untersuchung des Körpers
des Klienten oder zur Suche nach einer Schwachstelle in seinem Körper.
Der Therapeut ist immer passiv, urteilt nicht über den Klienten und hört
auf den Appell des Lebens mit aufrechtem Mitgefühl und Bescheidenheit.
Wenn der Therapeut sich so verhält, dann entwickelt der Klient dein unterbewusstes Vertrauen in ihn und die wahre und grundlegende Richtung des
Therapieziels (die Kyo-Störung) zeigt sich eindeutig.
Auch in Beratungen und den täglichen zwischenmenschlichen Beziehungen
muss dieser Verzicht auf die Beurteilung anderer maßgebend sein, denn Kyo
zeigt sich niemandem, der verurteilt und kritisiert. Therapeuten, die das Hara
eines Klienten durch physisches Untersuchen diagnostizieren, tendieren dazu,
übermäßig stur und hartnäckig zu sein und nur auf ihr eigenes Ego zu schauen.
Die Menschen vertrauen jenen und teilen sich denen mit, die ernsthaft auf das
hören, was wirklich gesagt wird. Da Kyo der eigentliche Beweggrund der Kli-
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enten für eine Therapie ist und ihre schwächste Stelle werden kann, werden sie
ihr Kyo nicht preisgeben, es sei denn, sie spüren, dass der Therapeut es schützen
wird, ihm mit Mitgefühl begegnet und die Energie zu seiner Wiederherstellung
bereitstellt. Das liegt daran, dass der durch eine gewaltsame Annäherung an
Kyo angerichtete Schaden so groß sein kann, dass die Lebensenergie des Klienten gestört und eine körperliche Genesung behindert wird. Umgekehrt ist es
aber so, dass der geeignete Therapeut Kyo, wenn er damit in Kontakt kommt,
von seinem innersten Kern aus wiederherstellen kann und damit den Klienten
in die Lage versetzt, sich selbst auf natürliche Weise zu heilen. Somit erübrigt
es sich für den Klienten, an der Oberfläche auftretende Symptome und Charakterschwächen zu zeigen. Es scheint unter diesen Umständen unmöglich zu
sein, ein Verständnis für das Konzept der Kyo-Diagnose zu entwickeln.
Doch die Sho-Diagnose, die dem Therapeuten das Kyo aufdeckt, ist durch
die Ausübung von Tao shiatsu immer möglich. Der Geist, der die Sho-Diagnose durchführt, ist selbstlos und voller Mitgefühl für das Leben des Klienten.
Sein Bewusstseinsstadium unterscheidet sich von dem auf Eigeninteresse basierenden Bewusstsein, das in der allgemeinen Gesellschaft vorherrscht. Gegenwärtig gibt es unter denen, die sich bereits mit der Shiatsu-Therapie beschäftigen einige, die die falsche Vorstellung haben, dass die Sho-Diagnose
durchgeführt wird, indem man »Druck auf das Hara ausübt: was weich ist, ist
Kyo, und was hart ist, ist Jitsu.« Die Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters basiert
jedoch auf Bereichen der Lebensenergie, die den Unterschied zwischen weich
und hart überschreiten.
Zuerst einmal stützt sich die Beurteilung von hart und weich direkt auf den
Tastsinn des Therapeuten und schließt die Gefühle des Klienten aus. Tast-Diagnose (▷ Kap. 24.2.4, S. 244) in Shiatsu muss immer auch das Erkennen der
lebendigen Reaktionen beinhalten sowie die Fähigkeit, die lebendigen Empfindungen des Klienten als die eigenen zu fühlen. Mit anderen Worten, die
Sho-Diagnose liest die Reaktion auf den Druck durch Mitgefühl für das Leben
und überschreitet die Unterscheidung zwischen dem Selbst und Anderen, indem sie sich nicht auf den Tastsinn stützt. Deshalb gibt es im Zusammenhang
mit Berührung keinen Spielraum bei der Beurteilung des Hara als hart oder
weich. Sho ist über einfache Spekulationen darüber, was »Kyo sein könnte«,
erhaben und ist unabhängig von dem Praktizierenden, der die Diagnose stellt.
Deshalb erscheint Kyo für diejenigen Therapeuten, die Sho-Diagnose wirklich
verstehen, so klar wie jedes andere Objekt vor ihren Augen.96
Wenn der Therapeut aufrechtes Mitgefühl für die Lebenskräfte anderer besitzt und kontinuierlich Meridian-Therapie durchführt, wird sich schließlich
das Kyo des Klienten ganz natürlich zeigen, so als sei dem Therapeut ein alles
verschleiernder Film von den Augen gefallen. Sho wird nur von jenen Therapeuten erlangt werden, die selbstlos fortfahren, Mitgefühl für das Leben des
Klienten zu zeigen. Das beruht darauf, dass Einfühlungsvermögen in jedes
96 Falsche Diagnose ist natürlich möglich. Ich selbst stelle bei einem von zwanzig Klienten eine
falsche Diagnose. Das liegt oft daran, dass man von einem Klienten, der in einer Woche Kyo im
Lungen-Meridian vorweist, erwartet und sich vorstellt, dass dies auch noch die nächste Woche der
Fall sein wird. Außerdem ist es möglich, dass die Konzentration des Therapeuten nachlässt, wenn
er mehrere Klienten hintereinander diagnostiziert.
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Einzelwesen dem Mitgefühl für das gesamte Leben entspricht, durch das der
Therapeut dann tatsächlich in der Lage ist, die Ganzheit von Körper und Geist
des Klienten zu verstehen. Mitgefühl und Aufmerksamkeit, die aktiv dazu beitragen, die Wahrnehmung von Sho zu erhöhen, versetzen den Therapeut in
die Lage, die Wahrheit des Lebens direkt zu verstehen: Der Teil ist gleich dem
Ganzen.
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15
Techniken der Meridian-Diagnose

15.1. Kyo-Diagnose97
Ein Therapeut fängt an, die Sho-Diagnose zu verstehen, indem er seine Empfänglichkeit für das Ki des Klienten erhöht. Durch weitere Erfahrung in der
Meridian-Therapie gelingt es ihm schließlich, den Meridian des Klienten zu
erkennen, der die Verbindung zum Kyo (Leere) der Natur herstellt. Von einem
bestimmten Standpunkt aus sind die verschiedenen Methoden der MeridianDiagnose, die hier erklärt werden, Hilfsmittel, um dem Therapeuten das Kyo
anzuzeigen. Von einem anderen Standpunkt aus sind es aber auch Methoden,
die bestätigen, ob die Diagnose richtig ist. Die Reaktion, die sich in den Kyound Jitsu-Meridianen zeigt, kommt in keinem der anderen Meridiane vor.
Kyo ist der Ursprung aller Krankheiten, und um das Jitsu diagnostizieren zu
können, ist es zuerst einmal notwendig, mit dem Kyo in Kontakt zu kommen.
Die Kyo-Diagnose wird durch Berührung ausgeführt, indem man die vier
Finger auf die Meridiane im Hara legt, was folgende charakteristische Reaktionen hervorbringt:
1. Die Kyo-Meridiane sind die Meridiane, in denen der Klient Ki am meisten
braucht.
2. Wird auf die Kyo-Meridiane Druck ausgeübt, so entspannt sich der ganze
Körper.
3. Wird im Hara Druck auf die Kyo-Meridiane ausgeübt, so verbessern sich
die Symptome oder sie verschwinden ganz.
4. Wird im Hara Druck auf die Kyo-Meridiane ausgeübt, verteilt sich das Ki
des Therapeuten durch den gesamten Körper des Klienten.

97 Näheres dazu auch in: Calisar, Tzvika: Das Wichtigste der Kyo-Jitsu-Diagnose in der östlichen
Medizin.
In: Greinius, H. (Hrsg.): Kyo & Jitsu. Shiatsu Grundlagen. Bd.2. Edition Vitalis, Aachen 2001.
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15.1.1 Hara-Kyo: Wo der Klient Ki am meisten braucht
Jitsu-Meridiane besitzen die Eigenschaft, hart und angespannt zu sein, während Kyo-Meridiane schwach und widerstandslos sind. Da dies aber nicht immer der Fall ist, kann man diese Eigenschaften nicht als gleichbleibendes Diagnosekriterium benutzen. Da die Kyo-Meridiane ein Ausdruck des Mangels
an Ki sind, ist es möglich, ihre Schwäche und ihren Mangel an Widerstand
durch Berührung zu erfühlen, wenn Druck angebracht wird. Aber das korrekte
Sho lässt sich nicht wahrnehmen, wenn der Tastsinn als Basis für die Diagnose
benutzt wird. Das rührt daher, dass Widerstand und relative Härte zwar über
den Tastsinn des Therapeuten wahrgenommen werden, die Sho-Diagnose aber
ursprünglich auf der Reaktion des Klienten auf den Druck basiert. Tatsächlich ziehen sich die Kyo-Meridiane oft zurück, wenn man Druck auf sie ausübt.
Doch nicht alle Kyo-Meridiane sind auf solche objektiven Eigenschaften beschränkt. Es gibt einige, die hart an der Oberfläche sind (wie Jitsu) und weich
darunter, und einige die hart erscheinen, wenn sie gedrückt werden.
Kyo-Meridiane in den Gliedmaßen werden manchmal weich und zeigen
ihre wahre Natur im Hara zum ersten Mal, lange nachdem die Behandlung
begonnen hat.
Die Gründe, warum man sich in der Diagnose nicht auf den Tastsinn verlassen sollte, haben weniger mit den möglichen Fehlern in den Schlussfolgerungen
der Diagnose zu tun, als mit der Störung, die durch die Unterscheidung des
Therapeuten zwischen weich und hart hervorgerufen wird. Um eine wirklich
genaue Sho-Diagnose durchzuführen, muss der Therapeut über seinen Tastsinn hinausgehen und tatsächlich die Lebensausstrahlung des Klienten fühlen.
Kyo erkennen, bedeutet ein mitfühlendes Erkennen jener Meridiane, die mit
Ki behandelt werden müssen. Mit anderen Worten, Kyo ist ein Verständnis
davon, welche Meridiane über das Unterbewusstsein des Klienten eine Shiatsu-Behandlung benötigen. Deshalb können diagnostische Schlussfolgerungen wie »hart« und »weich« durch einfache Druckeinwirkung nicht
den gleichen Effekt haben wie ein Einfühlungsvermögen für den Klienten.
Sie stellen auch keine angebrachte Methode der Sho-Diagnose dar, da sie
die Lebensgefühle des Klienten nicht berücksichtigen.
Um die Sho-Diagnose durchzuführen, ist es notwendig, dass der Therapeut
zuerst sein Selbst überwindet und ein aufrechtes Gefühl für die Reaktion des
Klienten auf den Druck entwickelt. Wenn z. B. in der Meridian-Diagnose der
Geist rein und voller Mitgefühl für den Klienten ist, dann fordert ein Drücken
des Lungen-Meridians die Einatmung und ein Drücken des Dreifach-Erwärmers regt ein Gefühl des Wohlbefindens an. Entsprechend dieser Reaktionen
auf den Druck, wird der Therapeut dazu fähig werden, die unterschiedliche
Reaktion jedes einzelnen Meridians zu erkennen und zu verstehen.
Meridiane werden durch die Reaktionen auf Druck wahrgenommen und
nicht durch ein Verstehen ihrer Lage im Körper. Darüber hinaus ist es wichtig, zu bedenken, dass der Körper sich entsprechend der Lebensumstände des
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Individuums verändert, und dies kann sogar von einem auf den anderen Tag
geschehen.
Tast-Diagnose erkennt die Unterschiede in der Reaktion auf den Druck, die
durch Veränderungen im Ki des Klienten hervorgerufen werden. So weiß der
Therapeut z. B. bei der Tast-Diagnose des Dickdarm-Meridians im Hara, dass
er tatsächlich den Dickdarm-Meridian berührt, nicht weil der Druck an der
richtigen Stelle angewandt wurde, sondern weil der Druck eine Reaktion im
Dickdarm-Meridian innerhalb des gesamten Körpers anregt. Deshalb sind die
Meridiane, die auf Meridian-Diagrammen im Hara gezeigt werden, kein Hinweis darauf, wo sich die Meridiane tatsächlich befinden, sondern ein Hinweis
darauf, wo sich eine Reaktion im Körper einstellen kann. Dazu kommt, dass es
dem Therapeuten durch die Druckanwendung an einer Stelle am Körper gelingen kann, den Zustand der Meridiane im gesamten Körper zu diagnostizieren.
Tast-Diagnose der Meridiane im Hara ist eine Methode, mit der der Therapeut
direkten Kontakt mit den Lebensgefühlen des Klienten herstellen kann.
Das Tor zur Kyo-Jitsu-Diagnose für den Therapeuten ist das Außerachtlassen seines Tastsinns in den Fingern und der selbstlose Versuch, die Reaktion des Klienten auf den Druck zu lesen. Diagnose oder Behandlung dürfen
niemals von einer Hand durchgeführt werden, die nur technisch ausgebildet ist, denn im Moment der Diagnose ist das Einzige, worauf der Therapeut
sich verlassen kann, sein Mitgefühl für das Leben des Klienten. Die Erhöhung und Förderung des Sinns für Mitgefühl beim Therapeuten führt ihn
zu dem Verständnis davon, welche Meridiane schwach an Lebenskraft sind
und Ki am meisten benötigen.

15.1.2 Den gesamten Körper entspannen
Druckanwendung auf die Kyo-Meridiane mit mitfühlenden Händen regt einen tiefen Entspannungszustand im gesamten Körper des Klienten an. Dies
ist ein einzigartiges Lebensgefühl, das man erfährt, wenn man die für das KyoMuster des Klienten zuständigen Meridiane spürt, und es tritt nicht auf, wenn
die gedrückten Meridiane nicht Kyo sind. Dieses Entspannungsgefühl ist der
Ursprung des Kyo, das als Alles durchdringende Leere erfahren wird, und ist
möglicherweise das charakteristischste Ziel der Diagnose.
Doch wenn sich die Meridiane im Hara auf der Oberfläche zeigen (▷ Diagramme der Meridiane, S. 185 ff.), dann ruft die einfache Druckanwendung keinen Entspannungszustand hervor, selbst wenn die Meridiane Kyo sind. Wenn
man in diesem Fall zuerst die Meridiane in den Gliedmaßen behandelt, dann
ruft das Drücken von Kyo im Hara den Entspannungszustand hervor. Dies
geschieht, weil Kyo einen Schwachpunkt darstellt und die Haut, sowie die
oberflächlichen Muskeln abwehrend funktionieren, um es zu schützen. Wenn
der Klient verhältnismäßig gesund ist, kann die Diagnose des Hara durch
einfaches Berühren etwas Ähnliches wie diesen Entspannungszustand hervorrufen, da der Körper nicht abwehrend reagiert. In dem Fall tritt der wahre
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Entspannungszustand ein, wenn die Meridiane in den Gliedmaßen zuerst behandelt werden und dann die Abwehrreaktion aufgelöst wird, indem man das
Kyo im Hara drückt.
Die Meridiane im Hara sind nicht nur diejenigen, die in den Diagrammen
auftauchen, sondern alle Meridiane, auch die horizontal und vertikal verlaufenden. Wenn z. B. die Tast-Diagnose im Hara nur beabsichtigt, die Tiefe des
Lungen-Meridians zu erreichen, der sowohl horizontal als auch vertikal verläuft, dann erreicht sie nicht die Tiefe des Magen-Meridians. Deshalb ist die
Entspannungsreaktion, die aus der Tastdiagnose des Hara zur Feststellung des
Kyo-Jitsu-Musters hervorgeht, in diesem Fall auf den Lungen-Meridian zurückzuführen und nicht auf den Magen-Meridian. Das ist ein Beispiel dafür,
dass eine richtige Sho-Diagnose nicht von einem Therapeuten durchgeführt
werden kann, der versucht, mit dem Tastsinn festzustellen, welchen Meridian
er diagnostiziert. Die Meridiane verlaufen viel tiefer als die Haut. Der gleiche Meridian hat unterschiedliche Tiefe an verschiedenen Stellen des Körpers,
und die Tiefe jedes einzelnen Meridians unterscheidet sich von allen anderen.
Die Meridiane im Hara verlaufen viel tiefer als die anderen. Dies wird aus den
Diagrammen nicht offensichtlich. Dort sieht es so aus, als seien die Meridiane
alle aufeinander gestapelt, weil sie nur zweidimensional dargestellt werden.
Zieht man all dies in Betracht, kann man sagen, dass die in der MeridianDiagnose im Hara angestrebte Entspannungsreaktion nicht leicht zu erreichen
ist. Das liegt in erster Linie daran, dass die Entspannungsreaktion ausbleiben
kann, selbst wenn man das Kyo im Hara drückt. Ein weiterer Grund ist der,
dass der Therapeut, sogar wenn die Reaktion auftritt, nicht den effektivsten
Meridian zur Tastdiagnose feststellen kann, es sei denn, er verfügt über eine
erhöhte Empfänglichkeit. Doch das Hervorbringen der Entspannungsreaktion
ist nicht völlig unmöglich. Zuerst muss der Therapeut verschiedene Meridiane
im Hara auswählen, in denen er einen Bedarf des Klienten nach Shiatsu-Druck
verspürt. Unter diesen Meridianen sollte er diejenigen auswählen, von denen
er annimmt, dass sie durch Druck auf den Tsubo an den Extremitäten, z. B.
an den Handgelenken oder Füßen, im ganzen Körper einen Entspannungszustand hervorrufen können. Indem er Druck anwendet, wird es sich zeigen, welche Meridiane den Entspannungszustand im gesamten Körper hervorrufen:
Dies sind die Kyo-Meridiane.
Die Druckanwendung auf die Tsubo in den Handgelenken und den Füßen
erleichtert eine genaue Diagnose, denn Tsubo sind festgelegt, während die
Meridiane sich ständig verschieben und verändern. Der Therapeut sollte sich
bewusst sein, dass es trotz der geringen Möglichkeit eines Irrtums beim Benutzen dieser Tsubo (im Gegensatz zu jenen in anderen Körperteilen), doch
zu Fehlern bei der Diagnose der Sub-Meridiane (▷ Glossar, S. 251 f.) und der
Horizontal-Meridiane98kommen kann. Wenn jedoch, auch nachdem man das
Kyo im Hara gedruckt hat, keine Meridianreaktion auftritt, kann eine Druckanwendung auf die Tsubo in den Extremitäten eine Reaktion bewirken. Mit
anderen Worten, kann durch Drücken der Tsubo an den Händen oder den
98 Die Meridiane fließen auf verschiedene Weise durch den Körper: als vertikale Haupt-Meridiane
(gemäß Masunaga), als Sub-Meridiane, Horizontal-Meridiane und Spiral-Meridiane (▷ S. 219).
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Füßen immer eine Entspannungsreaktion hervorgerufen werden.
Beim Beurteilen der Entspannungsreaktion auf den Druck an den Handgelenken oder Füßen ist es ratsam, den Klienten zu fragen, welche Punkte die
höchste Entspannung im gesamten Körper hervorrufen.
Es gibt aber auch viele Menschen, deren ursprüngliche Sinneswahrnehmung
getrübt ist, und die deshalb diese Frage nicht beantworten können. In dem Fall
sollte der Therapeut abwechselnd zwei Meridiane drücken und Kyo feststellen, indem er fragt, welcher der beiden entspannender ist. Wenn man z. B. den
Lungen- und den Dickdarm-Meridian miteinander vergleicht und der Klient
den Lungen-Meridian als entspannender empfindet, dann lässt man den Dickdarm- Meridian außer acht und nimmt den Lungen-Meridian als Kyo.
Darüber hinaus können Weiche und Härte des Jitsu, die aus der Druckanwendung auf die Kyo-Meridiane resultieren, nicht definitiv anzeigen, ob die
Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters richtig ist.
Selbst wenn das Muster nicht wirklich Kyo ist, gibt es Kyo-artige Meridiane,
die das Jitsu weich machen können. Einen wahren Kyo-Meridian wählt man
auf der Grundlage aus, dass er immer den entspanntesten Zustand im gesamten Körper hervorrufen wird. Dieser Entspannungszustand im ganzen
Körper, wenn man die entsprechenden Tsubo in Handgelenken und Füßen
drückt, ist deshalb ein Beweis dafür, ob ein Meridian Kyo ist.

15.1.3 Jitsu-Symptome verschwinden und Kyo-Symptome verbessern sich
In Fällen, in denen die Symptome Schmerz oder Steifheit sind, lassen sie sich,
wenn sie Jitsu sind, einfach beheben, indem man das entsprechende Kyo behandelt. Sind die Symptome dagegen Kyo, dann ist dies nicht so einfach. Ein
interessantes Phänomen von Kyo und Jitsu lässt sich anhand einer plötzlich
auftretenden Quetschung sehen. Drückt man das Kyo im Hara und bringt relativ starken Druck an den Kyo-Meridianen in den Beinen an, so verschwindet der Schmerz, doch sobald die Druckanwendung eingestellt wird, kehrt der
Schmerz zurück. Darüber hinaus können alle Symptome verschwinden, wenn
der Therapeut starken, gleichbleibenden Druck auf verschiedene Punkte an
den Gliedmaßen (besonders an den Beinen) anwendet. Die Behandlung des
Beines und Armes, die der Schmerzseite gegenüber liegen, hat ebenfalls eine
effektive Wirkung auf die Jitsu-Symptome.
Bei der Anwendung dieser Praktiken in der Diagnose sollte der Therapeut
die Tastdiagnose durchführen und die Körperteile ausfindig machen, welche die Symptome von Schmerz und Steifheit angenommen haben. Die JitsuSymptome lassen sich verhältnismäßig einfach beheben, indem man die KyoMeridiane der Beine oder des Hara drückt, wodurch es auch möglich wird,
die Kyo-Meridiane festzustellen.99 Dagegen lassen sich Symptome, die durch
99 Es ist vorteilhaft, Klienten eine Bestätigung davon zu liefern, dass durch Shiatsu im Hara Nackenund Schultersteifheit behoben werden kann, denn es hilft ihnen, die Wirksamkeit der Meridian-
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eine Störung des Ki hervorgerufen wurden, auch wenn sie subtil sind und sich
durch die Entspannung bereitwillig zeigen, nicht so einfach durch Druck auf
die Beine oder das Hara beseitigen.

15.1.4 Die Ausbreitung von Ki im gesamten Körper wahrnehmen
Wenn die Empfindsamkeit des Ki des Therapeuten erhöht ist, kann er das Ki
des Klienten durch die Reaktion auf den angewandten Druck fühlen. Wenn
dieser Standard einmal erreicht ist, wird es möglich, den wahren Grund von
Kyo zu diagnostizieren. Denn wenn der Therapeut in der Lage ist, Ki zu fühlen
und Tast-Diagnose an den Meridianen im Hara des Klienten durchführt, wird
er fähig, die unterschiedliche Reaktion auf den Druck, als den Unterschied im
Ausmaß der »Ausbreitung von Ki«100 zu verstehen. Mit anderen Worten, wird
Druck auf die Meridiane im Hara über die Kyo-Meridiane auf den gesamten
Körper übertragen, und Ki dadurch verbreitet.101
Es gibt kein anderes Mittel, um das Phänomen der Ausbreitung von Ki zu
erklären und für den Schüler auch keine andere Methode, um diese Erfahrung
zu machen, als seine eigene Empfindsamkeit für Ki durch Selbstdisziplin zu
erhöhen.

15.2 Die Kyo-Diagnosemethode
Um Kyo zu diagnostizieren, muss der Therapeut in folgenden Schritten vorgehen:
1. Auswahl von vier Meridianen durch Tast-Diagnose,
2. Durchführung des auf den vier Meridianen basierenden O-Ring-Tests,
3. Auswahl der wahren Kyo-Meridiane.
Die Auswahl von vier Meridianen durch Tast-Diagnose: Indem er die Diagnosepunkte im Hara benutzt, die im 19. Kapitel für die 14 Meridiane aufgezeigt werden, sollte der Therapeut bis zu vier Meridiane auswählen, die Kyo
sein konnten. Dabei muss er bei der Auswahl und Festlegung der Meridiane
immer an Folgendes denken: »Wird der Klient hier gedrückt, dann entspannt
er sich, wird er hier gedrückt, fühlt er sich wohl.« und so weiter. Dabei muss
er immer die Gefühle des Klienten (die Reaktion auf den Druck) zum Gegenstand machen. Er darf sich niemals auf die relative Härte verlassen, die er
durch die Berührung erfährt.
Die Durchführung des O-Ring-Tests, der auf den vier Meridianen basiert:
Man bestimmt die vier ausgewählten Meridiane im Hara und macht den ORing-Test (wie unten beschrieben), indem man Zettel benutzt, auf dem die
Namen der vier Meridiane geschrieben stehen. Man wählt die Meridiane, bei
Therapie zu verstehen.
100 Hervorgerufen durch die Druckanwendung auf die Meridiane im Hara.
101 Druckanwendung auf Meridiane, die nicht Kyo sind, verteilt das Ki nicht im gesamten Körper.
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denen sich der Ring am einfachsten öffnen lässt.
Die wahren Kyo-Meridiane auswählen: Unter den Meridianpaaren, die auf
den Zetteln geschrieben stehen, wählt man diejenigen aus, die eine wahre KyoNatur haben, indem man die Haupt-Meridiane am Handgelenk oder die SubMeridiane an der Fußsohle drückt. Die Kyo-Meridiane sind diejenigen, auf die
der gesamte Körper mit Entspannung reagiert. Um die Schlussfolgerung der
Diagnose zu unterstützen, kann der Therapeut auch den Klienten bitten, den
Kyo-Bereich mit den Fingerspitzen seiner linken Hand zu berühren und dann
den O-Ring-Test durchführen. Die Kyo-Meridiane sind diejenigen Meridiane,
die sich am einfachsten öffnen lassen, wenn sie vom Klienten selbst berührt
werden.

15.2.1 Der O-Ring-Test
Masayasu Katsuta beschreibt den O-Ring-Test (▷ Abb. 155) wie folgt: Der ORing-Test, besser bekannt als der »Bidigitale O-Ring-Test«, ist eine Diagnosemethode, die Professor Yoshiaki Omura, ein führender Wissenschaftler in
der Erforschung von Herzkrankheiten, aus der Kinesiologie entwickelte. Es
ist eine geeignete Diagnosemethode, die umgehend, ohne den Gebrauch von
komplizierten Diagnoseapparaten, z. B. eine Vergiftung oder Abnormalitäten
in den Körperorganen aufdecken und feststellen kann, ob ein Medikament
wirksam ist.

Abb. 155

Der Klient und der Therapeut sitzen sich gegenüber und der Klient formt
ein 0 mit der rechten Hand (oder der Hand, die er am häufigsten benutzt),
indem er die Spitzen von Daumen und Zeigefinger aneinander legt. Der
Analytiker steckt nun beide Zeigefinger durch den Ring und formt seinerseits zwei Ringe, indem er seine Zeigefinger und Daumen zusammenbringt.
Dann versucht er, den Ring des Klienten zu öffnen, indem er seine beiden
Ringe auseinanderzieht (▷ Abb. 155). Der Klient versucht, sich dem zu widersetzen und seinen Ring fest geschlossen zu halten. In diesem Moment
kann der Analytiker die Kraft in den Fingern des Klienten feststellen, anhand der Anstrengung die er braucht, um den Ring zu öffnen.
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Die Klienten müssen zuerst alle Ringe, Metallschnallen, Halsketten, Uhren,
sowie alle anderen Metallgegenstände, die sie tragen, ablegen. Sie können sitzen, stehen oder liegen. Sie sollten die Beine leicht öffnen und kein Arm darf
eine ihrer Körperseiten berühren. Der Analytiker legt die Medizin (oder das
Getränk, Nahrungsmittel usw.) in die linke Hand des Klienten und vollzieht
den O-Ring Test an der rechten Hand. Ist das Nahrungsmittel oder das Getränk in der linken Hand toxisch für den Patienten, so lässt sich der O-Ring
leicht öffnen. Wenn es sich um ein ungeeignetes Medikament, Nahrungsmittel
oder Getränk handelt, so lässt als Reaktion die Kraft in den Fingern des Klienten nach.102
Wenn man z. B. eine Zigarette oder aus weißem Zucker hergestellte Süßigkeit in die linke Hand des Klienten legt, lasst sich der O-Ring sehr leicht öffnen. Das Ergebnis ist das gleiche, wenn man eine Flasche Whiskey oder ein
anderes alkoholisches Getränk in die linke Hand des Klienten gibt.103 Der ORing-Test ist nicht nur gut für die Diagnose, sondern auch bei der Bestimmung
der richtigen Dosierung eines verschriebenen Medikamentes. Der wichtigste
Punkt, den man im Auge behalten muss, wenn man diesen Test durchführt,
ist der, dass sowohl der Analytiker, als auch der Klient sich in einem passiven
Geisteszustand befinden müssen. Wird der O-Ring-Test an einem Klienten
durchgeführt, der über starke Willenskraft verfügt, kann dieser entschlossen
sein, den Ring nicht zu öffnen, egal wie stark das Gift in seiner linken Hand
auch sein mag, und der Ring wird sich tatsächlich nicht öffnen. Genauso gilt
umgekehrt, dass der Analytiker wenn er darauf »erpicht« ist, Erfolg zu haben
jeden Ring aufbekommen kann. Obwohl solche Vorfälle den wahren Wert des
O-Ring-Tests nicht widerlegen, sind die Ergebnisse nicht beweiskräftig, wenn
sich nicht sowohl der Therapeut als auch der Klient während des Tests passiv
verhalten haben.
Professor Katsuta erklärt weiter, dass bei der sog. Qigong-Anästhesie der
Punkt auf der Mitte der Stirn benutzt wird, auch als das »Dritte Auge« bezeichnet (▷ Abb. 156), um den Klienten zum Einschlafen zu bringen. Versuche
mit chinesischer Kräutermedizin, die an dieser Stelle gemacht wurden, sollen
sich sogar als wirksamer herausgestellt haben, als auf der Handfläche. Er behauptet sogar, dass das Anbringen eines Stück Papiers mit dem Namen eines
Medikaments, an dieser Stelle, genauso effektiv sei wie das Einnehmen des
Medikaments selbst: Diesen Vorschlägen folgend, hat man den O-Ring-Test
auch schon durchgeführt, indem man ein Stück Papier mit den Namen der Meridiane auf der Stirn des Klienten anbrachte. Das heißt, die Namen der Meridian-Paare Lunge/ Dickdarm, Gouverneurs-/ Konzeptionsgefäß usw., werden
auf sieben verschiedene Zettel geschrieben und nacheinander auf die Stirn des
Klienten gelegt. Die Meridiane, bei denen sich der O-Ring am leichtesten öffnet, sind Kyo.

102 Masayusa Katsuta: Ki o Meguru Boken. Hajusha, Tokyo 1989.
103 Professor Katsuta erklärt, dass Leute die Whiskey mit Wasser gemischt mögen (ein in Japan sehr
beliebtes Getränk}. nicht glauben, dieser Drink sei schädlich für ihre Gesundheit und dass der
Test für diese Leute ein ganz anderes Ergebnis zeige.
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Abb. 156

15.3 Die Jitsu-Diagnosemethode
Eine einfache Meridian-Behandlung ist ausreichend, um Kyo-Steife zu beseitigen, aber das Durchführen einer Meridian-Therapie am Jitsu, das Kyo
begleitet, erhöht die Wirkung der gesamten Therapie. Es gibt zwei Schritte
in der Jitsu-Diagnose;
1. Jitsu- Diagnose im Oberarm
2. Druck auf den Kyo-Meridian im Hara
Wenn Meridiane Jitsu werden, dann werden besonders diejenigen hart, dick
und resistent, die sich in den Gliedmaßen befinden. Wenn der Therapeut den
Oberarm abtastet, ist die härteste, resistenteste und dickste Linie Jitsu.
Das Abtasten wird anstatt am Oberschenkel oder Unterarm am Oberarm
vollzogen, weil es dort am einfachsten ist. Man muss sich aber immer vor Augen halten, dass dabei leicht Fehler gemacht werden können, weil das Abtasten
von Jitsu im Oberarm vom Tastsinn des Therapeuten abhängt. Im Oberarm ist
die dickste und härteste Linie der Jitsu-Meridian. Die Yin- und Yang-Meridiane werden leicht verwechselt: Wenn z. B. der Lungen-Meridian Jitsu ist, dann
ist der Dickdarm-Meridian ebenfalls Jitsu. Das heißt, eine Diagnose des KyoJitsu-Musters kann genauer durchgeführt werden, wenn sich der Therapeut auf
seinen ursprünglichen Sinn, den sog. Ursinn (▷ Kap. 16.3, S. 165), verlässt und
nicht auf seinen Tastsinn.
Als Voraussetzung für die Jitsu-Diagnose im Hara, muss der Therapeut erst
einmal die Kyo-Meridiane bestimmen. Wenn dann ein andauernder Druck
gleichzeitig auf einen Kyo- und einen Jitsu-Meridian ausgeübt wird, werden
sie beide als eins erfahren. Das heißt, wenn der Therapeut gleichbleibenden
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Druck auf einen Kyo-Meridian im Hara ausübt und Tast-Diagnose an einem
anderen Meridian im Hara durchführt, werden die Kyo- und Jitsu-Meridiane
immer als eins erfahren. Somit ist der Kyo-Meridian der Meridian, der dazu
bestimmt ist, auf diese Weise auf Jitsu zu reagieren. Kyo- und Jitsu-Meridiane können als eins erfahren werden, wenn man sie gleichzeitig drückt, da sie
an ihrem Ursprung eins sind und weil sie einen Ausdruck der gegenseitigen
Wechselbeziehung des Lebens darstellen.
Diese Methoden der Jitsu-Diagnose in den Oberarmen und im Hara spielen
eine ergänzende Rolle für den unerfahrenen Schüler des Tao Shiatsu. Mit anderen Worten, wird ein bestimmtes Maß an Jitsu im Oberarm entdeckt, lässt
sich das im Hara bestätigen – und umgekehrt.
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16
Die Meridiane und der Körper

16.1 Östliche Anatomie
Die offizielle Obernahme der westlichen Medizin in Japan löste bei den Praktizierenden der östlichen Medizin allgemeine Überraschung aus. Die durch die
westliche Autopsie entdeckte Lage der inneren Organe war etwas anders, als
auf den Darstellungen in den Klassikern der östlichen Medizin, denen sie bis
dahin gefolgt waren. Da die Existenz der Meridiane durch die Autopsie nicht
belegt werden konnte, begann man sich zu fragen, ob es sich dabei nicht um das
Produkt alter, chinesischer Vorstellungskraft handelte. Therapeuten begannen,
die traditionellen Verfahren der östlichen Medizin aufzugeben und wechselten schrittweise zur westlichen Medizin über. Dazu kam, dass die Regierung
der Meji-Zeit (1868–1912) ein Gesetz verabschiedete, das die Abschaffung der
chinesischen Kräutermedizin bewirken sollte, und schließlich wurde die Ausübung östlicher Therapien bis auf ein paar Ausgewählte beschränkt.104
Wie bereits im ersten Kapitel erörtert, kann man das Konzept von Ki nicht
mit den Maßstäben der modernen Wissenschaft messen, und nur von sehr wenigen westlichen Wissenschaftlern wird die Existenz von Ki anerkannt. Überraschenderweise wurde in letzter Zeit sogar die Existenz der Meridiane von
Therapeuten aus den sog. östliche Medizinformen in Frage gestellt. Gegenwärtig glauben 70% der Akupunkteure in Japan, dass sie zu einer Art »Wissenschafts-Sekte« gehören und praktizieren ohne Beachtung der Existenz der
Meridiane. Dazu kommt, dass die meisten Therapeuten der östlichen Medizin,
abgesehen von denen, die sich mit Massage und Shiatsu beschäftigen, in ihrer Ausbildung nichts über die Meridiane lernen und deshalb nur eine geringe
Chance haben, durch praktische Erfahrung Meridian-Techniken zu entwickeln.
Diese Tendenzen sind eine offensichtliche Konsequenz des allzu bereitwillig
akzeptierten Einflusses der westlichen Kultur in Japan seit der Meji-Zeit. Das
führte dazu, dass sehr viele Japaner sich hauptsächlich mit rationalem Denken
und wissenschaftlicher Analyse beschäftigen. Vor dem Krieg wurde die »irrationale« japanische Mythologie den Schulkindern als Tatsache beigebracht.
104 Auch im Westen kam die natürliche Medizin zu einem Stillstand, als man die Ausübenden als
Hexen verunglimpfte, sie verfolgte und verbrannte.
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Doch weil das Konzept von Ki und der Meridiane nicht in den westlichen Rahmen passt, wurde es aus dem Lehrplan ausgeschlossen, mit der Begründung, es
sei nur Aberglaube.
Die Praktizierenden der chinesischen Kräutermedizin, die anfänglich gedacht hatten, die Meridiane seien anatomische Organe und kein System von
Lebensfunktionen, waren schockiert, als sie diese nicht durch Autopsie nachweisen konnten. Doch die Meridiane existieren nicht als anatomische Organe,
sie sind eine Erscheinung des Lebens und nur während des Lebens vorhanden, nicht aber nach dem Tod. Sie sind ähnlich dem Blutkreislauf: Solange
ein Mensch lebt, fließt Blut durch seinen Körper. Nach dem Tod bleiben die
Blutgefäße und das Serum zwar erhalten, doch der Blutkreislauf hört auf. Die
Blutgefäße sind ein Beweis für die Existenz des Blutkreislaufs, doch die Meridiane hinterlassen keine anatomischen Spuren nach dem Tod. Deshalb hat man
anfänglich die Existenz der Meridiane abgelehnt, da sie nicht objektiv oder
durch Analysetechniken nachgewiesen werden konnten. Masunaga beschrieb
die Meridiane als das Protoplasma, das durch die Zellen fließt. Dieser Fluss
existiert nur, solange ein Mensch am Leben ist und hört auf mit dem Tod. Da
die Meridiane die Ströme des Ki im lebendigen Organismus sind, bleibt von
ihnen nach dem Tod ebenfalls keine Spur.
Die anatomischen Organe, die unsere Körperstruktur ausmachen und nach
dem Tod zurückbleiben, sind selbstverständlich wesentlich für das Leben. Sie
sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Leben an sich, sondern sind nichts
weiter als Instrumente zur Unterstützung des lebendigen Körpers. Die Meridiane stehen dem Wesen des Lebens viel näher als die Körperorgane. In ähnlicher
Weise verhält es sich mit Vergnügen und Missfallen. Obwohl ihre Existenz eben
falls nicht objektiv nachgewiesen werden kann, werden sie doch als Essenz des
Lebens betrachtet. Schließlich versuchen alle Lebewesen ihr gesamtes Leben
lang, Missgunst zu vermeiden und Vergnügen zu erfahren. Die Meridiane sind
mehr als der Ausdruck des Lebens. Sie beinhalten und verteilen die Lebensenergie, welche die Funktionen aller Körperorgane kontrolliert. So gesehen ist es
weitaus zutreffender, den Tod als den Zeitpunkt zu betrachten, an dem der Meridiankreislauf aufhört, wodurch die Lebensfunktionen enden, als anzunehmen, dass die Meridiane nach dem Tod einfach verschwinden. Man könnte
also behaupten, dass die Essenz des Lebens aus Energie besteht und nicht aus
physischen Strukturen des Körpers.

16.2 Westliche Diagnose in der östlichen Medizin
Wird das Konzept der Meridiane erst einmal von Therapiemethoden wie Shiatsu und Akupunktur ausgeschlossen, kann man diese Praktiken nicht mehr
als östliche Medizin bezeichnen. Wenn Praktizierende von Shiatsu, Akupunktur oder Moxibustion keine Meridian-Diagnose durchführen können, bleibt
ihnen als einzige Diagnosemethode das in der westlichen Medizin übliche Ka-

Die Meridiane und der Körper 171
tegorisieren von Krankheiten. Noch einmal: Therapiemethoden, die sich auf
der Kategorisierung von Krankheiten gründen, und solche, die sich auf Meri
dian-Diagnose stützen, entstehen aus zwei völlig verschiedenen Kulturen und
medizinischen Systemen. Masunaga behauptet, dass es vom Diagnosesystem
abhängt, ob es eine Behandlungsmethode verdient, als Medizin bezeichnet zu
werden oder nicht. Selbst eine äußerst effektive Heilmethode kann nicht als
eine umfassende Disziplin bezeichnet werden, wenn sie nicht auf dem entsprechenden Diagnosesystem beruht.
Die Anerkennung des westlichen Systems bedeutet für Shiatsu- und Akupunktur-Therapeuten, dass sie sich nicht mehr auf ihre eigenen Diagnosesysteme verlassen, sondern die Diagnosemethoden der westlichen Medizin
anwenden. Letztendlich bringt das mit sich, dass sie gezwungen sind, sich in
ihrer Entscheidung über die Therapie auf die westliche Medizin zu verlassen.
Dies wirft als Konsequenz die generelle Frage auf, ob man sie somit überhaupt
noch als Ärzte bezeichnen kann, und ob ein Therapeut, der keine eigene Entscheidung über die Therapie fällen kann, überhaupt für die Behandlung verantwortlich sein kann.
Die Diagnose- und Behandlungssysteme unterscheiden sich entsprechend
der Kulturen, aus denen sie entstanden sind. Die Diagnose beschrankt sich
nicht einfach nur auf das objektive Erkennen eines Krankheitszustandes, wie
es in der westlichen Medizin der Fall ist. Die östliche Perspektive der Diagnose
(wie etwa Sho, die Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters) erlaubt eine Auswahl der
Therapie, die jedem Klienten individuell angemessen ist.105 Eine Therapieform
funktioniert nicht als ein Akt medizinischer Behandlung, außer sie basiert auf
einer Diagnose, die auf dem gleichen System beruht, und eine Behandlung, die
ohne Diagnose durchgeführt wird, ist nichts anderes als eine inoffizielle Form
einer Amateurbehandlung.

16.3 Der Ursinn
Zur Wiederholung: Die Meridiane beziehen sich auf das unsichtbare Leben
und lassen sich anatomisch nicht nachweisen. Das Wesen des Lebens lasst sich
nur durch eigentliche Wahrnehmung erfahren und nicht durch die Intellektualisierung der objektiven Unterscheidungen zwischen dem Selbst und Anderen.
Was sichtbar und deshalb durch bewusste Analyse wahrnehmbar ist, stellt nur
einen äußerst kleinen Teil der Existenz dar. Im Leben eines Menschen sind die
wichtigsten Dinge Liebe und Freude, Freiheit und Tugend, Stellung und Ehre
alle nicht fassbar. Es ist tatsächlich so, dass diese unsichtbaren Attribute die
Materialisierung all dessen, was für uns sichtbar ist, ermöglichen. Die Meridiane bilden den Hintergrund der sichtbaren anatomischen Organe und stehen
am Anfang aller Lebensfunktionen. Wenn Anfänger die Meridiane erlernen,
folgen sie verständlicherweise den Linien auf einem Diagramm, um ihre Lage
zu begreifen. Da Meridiane jedoch die Eigenschaft haben, sich in ständigem
105 Individuelle Diagnose gibt es möglicherweise auch in den Heilpraktiken, wie sie von den Schamanen »primitiver« Gesellschaften durchgeführt werden.
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Kreislauf zu befinden, kann man sie nicht als an einem Punkt festgelegt erachten. Anfänger machen oft den Fehler, dass sie die physische Position der
Meridiane im Körper verstehen wollen. Wenn sie aber nicht auf die Bewegung
der Meridiane reagieren, können sie die Störung im Körper des Klienten nicht
wirklich heilen.
Deshalb ist es notwendig, dass die Empfänglichkeit eines Therapeuten so
weit erhöht wird, bis er fähig ist, auf den Zustand des Meridiankreislaufs
zu reagieren, damit eine richtige Meridian-Diagnose durchgeführt und eine
angemessene Behandlung verabreicht werden kann.
Laut dem Bericht eines Akupunkteurs war eine 14-jährige Klientin, die nie
zuvor von Meridianen gehört hatte, in der Lage, diese klar zu erkennen und
fast haargenau die Meridian-Linien auf der Körperoberfläche nachzuzeichnen.
Mit den Jahren aber ließ ihre außergewöhnliche Fähigkeit nach und verschwand schließlich ganz. Diese Fähigkeit ist nichts Einmaliges. Um als Menschen
in unserer sozialen Umgebung funktionieren zu können, entwickeln wir einen
Unterscheidungssinn, der unseren Ursinn schwächt. Eine Erklärung für den
Verlust der Fähigkeit jener Klientin, die Meridiane zu erfühlen, könnte im
Hervortreten ihres Selbstbewusstseins liegen, das ihre ursprüngliche Empfindungsfähigkeit für Ki unterdrückte.
Für das Erkennen der Meridiane ist keine überlegene Intelligenz oder ein
ungewöhnlicher Tastsinn notwendig (letzterer gehört in den Bereich der unterscheidenden Sinne), sondern ein einfaches und dennoch schwer zu erklärendes Einfühlungsvermögen. Letztendlich bedeutet dies, in der Lage zu sein,
den Schmerz und die Freude anderer als den eigenen zu empfinden, und das
ist ein Beweis für einen erhöhten Ursinn. Der bedeutende Lehrer Christus predigte, dass niemand in den Himmel komme, der nicht »wie ein Kind« werde.
Auch Heilende können die Meridiane nicht herausfinden, wenn sie nicht die
Unschuld eines Kindes haben. Da wir in einer Leistungsgesellschaft leben, die
zu all dem neigt, was »Yang« ist, werden wir mit der Idee großgezogen, den
anderen immer einen Schritt voraus sein zu müssen. Dies fordert einen starken Unterscheidungssinn zwischen dem Selbst und Anderen, unterdrückt den
Ursinn und schwächt unsere Empfindsamkeit für das Leben und den Schmerz
und das Leid anderer. Diejenigen, die anderen gegenüber gleichgültig sind, haben keine Schwierigkeiten, in der gegenwärtigen Gesellschaft zu leben, obwohl
ihre Möglichkeiten, die Freuden des Lebens zu erfahren, sehr eingeschränkt
sind. Die wirklichen Empfindungen des Lebens können nur von einem Geist
erfahren werden, der in der Lage ist, Gegensätze zu akzeptieren und gleichzeitig keinen Unterschied macht zwischen dem Selbst und Anderen. Diejenigen, die ein erhöhtes Einfühlungsvermögen Anderen gegenüber besitzen, sind
auch imstande, die Freuden des Lebens auszukosten anstelle seiner Bitterkeit
und Härte. Kriminelle Menschen, die andere verletzen oder töten, sind nicht
grundsätzlich schlecht, sondern haben einen geschwächten Sinn fürs Leben.
Es mangelt ihnen an Einfühlungsvermögen in das Leben Anderer und an der
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Fähigkeit, sich deren Schmerz und Leiden vorzustellen.
Menschen, die in modernen Gesellschaften leben, haben in der Regel eine
schwache Vorstellungskraft. Das mag daran liegen, dass der ursprüngliche
Glaube an die Mythologien durch die Wissenschaftstheorien zerstört wurde.
So glaubten z. B. die meisten Japaner früher, der Mond sei ein Ort, an dem
Kaninchen leben. Wissenschaftliche Entdeckungen und die Raumfahrt haben
jedoch den Mond als einen kahlen Platz dargestellt und die Menschen glauben
nicht länger an den Mythos, der einst ganz natürlich für sie war. Der Einfluss
der Wissenschaften und die zunehmende Missachtung der mythologischen
Spiritualität haben eine Ideologie geschaffen, die nur wertschätzt, was sichtbar ist und was sich objektiv verstehen lasst. Nach Meinung des Psychologen
C. G. Jung sind UFO‘s der neue Mythos des modernen Menschen, der seinen
Glauben an die traditionellen Mythen verloren hat. Mit anderen Worten sind
UFO‘s für ihn ein moderner Mythos in wissenschaftlicher Verkleidung.
Im Altertum erlaubte die Vorstellungskraft den Menschen, eine Vielfalt
von Göttern hinter der Natur zu sehen, was wohl damit zusammenhängt, dass
ihr Ursinn noch nicht unterdrückt war. Und weil die Menschen an die Natur
glaubten, glaubten sie auch an die Reinkarnation – den Kreislauf von Tod,
Wiedergeburt und Leben nach dem Tod. Die modernen Menschen können
nicht an eine Welt nach dem Tod glauben, weil sich die modernen Ansichten
auf den Materialismus stützen und den Menschen die Vorstellungskraft fehlt,
sich eine Welt nach dem Tod auszumalen. Unser Ursinn ist auch wesentlich
für das Verstehen der Meridiane und kann durch Übung in östlicher Disziplin entwickelt werden. Wenn sich unser Ursinn entwickelt, sind wir in der
Lage, die Existenz der Meridiane zu erkennen, und wir erwachen zu einem tief
wurzelnden Bewusstsein, das uns in die Lage versetzt, für das Leben anderer
ein Gespür zu haben als wäre es unser eigenes. Wenn dies eintritt, dann sind
wir z. B. fähig, das Leben eines Insekts als unser eigenes und die Behaglichkeit
eines Kindes in den Armen seiner Mutter als unsere eigene zu spüren. All unsere Reaktionen auf das Leben nehmen zu, und es wird schwer für uns, anderen
Schmerz oder Schaden zuzufügen – selbst einem Insekt.
Unsere zunehmende Empfindsamkeit für Andere bedeutet nicht, dass wir
unser eigenes Ego verlieren, sondern eher, dass wir die Welt als eine Einheit
tief in diesem Bewusstsein spüren, während wir unser eigenes Selbstbewusstsein aufrecht erhalten. Im Buddhismus bezeichnet man dieses Weisheit ohne
Gegensatz als »ungetrennte Weisheit«, und der unterscheidende Intellekt,
der sich des rationalen Denkens bedient, wird als »weltliche Weisheit« be
zeichnet (diese beiden werden immer voneinander getrennt gehalten). Das,
was uns erlaubt, die Meridiane zu erkennen, ist der homogenen Weisheit sehr
ähnlich. Außerdem ist es so, dass keine noch so große Konzentration die Meridiane preisgeben wird, wenn sich unser Gespür für das Leben nicht erhöht.
Man kann es damit vergleichen, dass man auch die Schönheit eines Gemäldes
nur zu schätzen weiß, wenn man ein Bewusstsein hat, das diese Schönheit einschließt. Anders ausgedrückt, kann man die Meridiane nicht sehen, es sei denn,
man besitzt die Unschuld eines Kindes.
Im Altertum wurden die Menschen nicht eingeschränkt von dem modernen Ego, das uns heutzutage gefangen hät. Weil unsere Vorfahren z. B. eine
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erhöhte Feinfühligkeit gegenüber der Natur besaßen, waren sie in der Lage,
klimatische Veränderungen vorherzusehen. Man glaubt, dass die alten Chinesen fähig waren, aufgrund ihres erweiterten Ursinns und ihrer Empfänglichkeit für das Ki des Lebens, die Meridiane zu entdecken. Die verschiedenen
geistigen und körperlichen Übungsmethoden von Kampfkünsten, Meditation,
Yoga und Sendo, zielen alle darauf ab, den Ursinn eines Menschen zu erweitern.
Das zunehmende Interesse an diesen Disziplinen ist möglicherweise eine natürliche Reaktion auf die Schwächung des Ursinns, die durch den materialistischen Lebensstil hervorgerufen wird. Aus dem gleichen Grund wenden sich
die Menschen Shiatsu als einer Form der Therapie zu.
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17
Sechs, zwölf und 24 Meridiane

17.1 Meridiane in den Klassikern
Die Klassiker erwähnen nur jeweils sechs Meridiane in jedem Arm und Bein,
doch Masunagas Diagramme zeigen zwölf Meridiane im ganzen Körper. Aufgrund meiner Arbeit schlage ich sogar doppelt so viele Meridiane vor. Da das
Konzept von zwölf Meridianen im Körper in den Klassikern nicht erwähnt
wird, fiel es denen, die ihre Therapie auf der traditionellen Meridian-Theorie
aufbauen, schwer, dies zu akzeptieren.
Masunaga erklärt die Entwicklung, die zur Entdeckung der zwölf Meridiane führte, wie folgt:
»Ich fing an zu verstehen, dass Meridiane in Körperteilen vorkamen, die
in den Klassikern nicht erwähnt wurden, indem ich die Reaktionsmuster des
Krankheitszustandes eines jeden Klienten erkannte und feststellte, dass dieses
Reaktionsmuster einer gleichen Reaktion im gesamten Körper entsprach. So
identifizierte ich Meridianlinien, die in den Klassikern nicht erwähnt wurden.
Durch die Behandlung vieler verschiedener Klienten, konnte ich diese Technik schrittweise durch den Prozess der Entwicklung wirksamer Heilmittel für
Meridian-Störungen definieren.«106
Masunaga erwähnt außerdem, dass die Meridiane in den Klassikern gemäß der Praktiken von Akupunktur und Moxibustion angenehm vereinfacht
wurden. Ein Grund dafür bestand darin, dass zu der Zeit, als die Meridiane in
den Klassikern aufgezeichnet wurden, sich das Hauptaugenmerk der Therapie
bereits von den Handtechniken entfernt hatte. Das medizinische Wissen, das
bis dahin von reinen Anfängern an ihre Kollegen weitergegeben wurde, wurde
nun dahingehend geändert, dass es den Ansprüchen großer Klassenverbände
entsprach. Um eine große Anzahl von Studenten auf einmal auszubilden, wurde die Lage der Meridiane genau festgelegt und die Anzahl der Tsubo mit ca.
360 angegeben. Da Tsubo aber ein Phänomen des sich ständig verändernden
Lebens sind, ist es unnatürlich, ihre Anzahl zu beschränken. Die Therapien
der östlichen Medizin konzentrieren sich auf Ki, den Hintergrund dessen, was
physikalisch wahrnehmbar ist. Deshalb mussten die Studenten anfangen, einen Sinn für Ki zu entwickeln, der ihnen erlaubte die Tsubo zu finden, an denen sie die Therapie durchführen sollten. Das formale Training einer großen
Anzahl von Studenten durch Massenausbildung machte wahrscheinlich noch
106 Shiziiro Masunaga: Keiraku to Shiatsu. Ido no Nihonsha, Yokosuka 1983.
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weitere Vereinfachungen notwendig, als nur das Benennen der Akupunkturpunkte und die Festlegung ihrer anatomischen Positionen.
Dazu kam, dass man Akupunktur und Moxibustion als nicht sicher erachtete, da sie ein gewisses Maß an Verletzung im Körper hervorriefen.107 Die Klassiker behaupten, man habe die Akupunkturpunkte als anatomisch festgelegt
dargestellt, um die Gefahren zu vermeiden, die durch die Akupunktur entstehen können. Doch als die Akupunkturpunkte erst einmal festgelegt waren, waren die Meridiane nicht länger von großer Bedeutung. Das kommt daher, dass
der Therapeut, wenn er erst einmal durch die Puls-Diagnose festgelegt hat, ob
die Meridiane entweder Kyo oder Jitsu sind, die Behandlung an den entsprechenden Akupunkturpunkten durchführt und die Meridiane nicht weiterhin
als Linien zu betrachten braucht. Die Meridiane werden traditionell als Linien
beschrieben, die die Akupunkturpunkte miteinander verbinden, und nicht als
Strömungen der wahren Lebenskraft. So war es nicht schwierig, sie auf je sechs
in jedem Arm und Bein zu beschränken. Zudem behauptet die traditionelle
Theorie, dass die Richtung der Meridiane hin- und hergeht und dann, nachdem sie im rechten Winkel abbiegt, wieder einer geraden Linie folgt. Dies soll
besagen, dass Meridiane, die an ihrem Ursprung zwei Linien sind, sich vereinen.

17.2 Nachweis der zwölf Meridiane
Man glaubt, dass die Meridian-Diagramme, wie sie in den Klassikern aufgezeichnet sind, eine Verkürzung dessen seien, was ursprünglich vorhanden war,
und dass die zwölf von Masunaga angegebenen Meridiane im Körper, eine Revision der klassischen Aufzeichnungen darstellen. Die Theorie der zwölf Meridiane wurde durch Masunagas eigene praktische Erfahrung bestätigt. Doch
wurde dies von Akupunktur- und Moxibustions-Praktikern nicht allgemein
anerkannt, die Masunaga immer wieder aufforderten, seine Erkenntnisse über
die in den Klassikern nicht erwähnten Meridiane zu erklären.
Es gibt nur eine Antwort auf die große Zahl der Fragen, die von denen gestellt werden, die Masunagas Erkenntnisse nicht anerkennen. Natürlich kann
der letzte Beweis, dass zwölf Meridiane im ganzen Körper zirkulieren, durch
die eigene praktische Erfahrung einer Person erbracht werden. Doch es gibt
eine bei weitem effektivere Methode dies zu beweisen, die auch sehr hilfreich
für das Studium der Meridian-Therapie ist:
Die Anwendung der Regel in der Meridian-Behandlung, legt fest, dass
bei der Druckanwendung an zwei Punkten eines Meridians, diese beiden
Punkte als einer gefühlt werden sollen. Wenn z. B. andauernder Druck auf
den Dreifach-Erwärmer-Tsubo auf dem Handrücken angebracht wird und
gleichzeitig auf dem Fußrücken (der zweite Tsubo wird in den Klassikern
107 Die Klassiker beschreiben detailliert, wie viele Tage es braucht, bis ein Mensch stirbt, dem man an
einer bestimmten Stelle seines Körpers eine Nadel gesetzt hat.
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nicht erwähnt), fühlt der Klient nach einigen Sekunden nicht länger zwei
Punkte an seinem Körper, sondern beginnt sie als einen wahrzunehmen.
Wenn im Gegensatz dazu gleichzeitig Druck auf den Dreifach-ErwärmerTsubo auf dem Handrücken und den Gallenblasen-Meridian auf der Oberflache des Fußes ausgeübt wird, empfindet der Klient den Druck an zwei
verschieden Punkten.108
Meiner Meinung nach besteht kein weiterer Nutzen in dem Versuch, die
Theorie der zwölf Meridiane zu beweisen. Deshalb ist es auch nicht meine Absicht, diese Theorie jenen Therapeuten aufzuzwingen, die an die traditionellen
Meridiane glauben und damit ihre Heilbehandlungen durchführen. Wenn diese Theorie irgendwelche Bedeutung hat, werden die Schüler durch ihre Anwendung die richtigen Meridiane erlernen, und ihre Klienten werden die angebrachte Meridian-Behandlung erhalten. Das Wichtigste in der Medizin ist
nicht der Beweis irgendeiner Theorie, sondern die Forderung der Gesundheit
eines Menschen durch die Auswahl der effektivsten Therapieform.

17.3 Die Entdeckung der 24 Meridiane
Anfangs habe ich nicht an die Möglichkeit der Existenz weiterer Meridiane
geglaubt, als die zwölf, die Masunaga109 in seiner Meridian-Karte aufführt.
Doch ich bemerkte eine Zunahme der Anzahl an Klienten, die durch die Anwendung, der in den bestehenden Diagrammen aufgezeigten Meridiane, nicht
geheilt wurden. Dabei handelte es sich in der Hauptsache um Klienten mit
Rückenproblemen. In der Karte von Masunaga verlaufen lediglich Dünndarm, Dreifach-Erwärmer- und Gallenblasen-Meridian im Rücken, der Blasen-Meridian ist davon ausgenommen. Aber ich erkannte, dass der Ursprung der
Rückenprobleme nicht notwendigerweise in einem dieser Meridiane lag. Bei
der Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters sah ich, dass in vielen Fallen Störungen
in der Lunge und dem Dünndarm nicht mit den Symptomen und den Diagnoseergebnissen übereinstimmten, Dazu kam, dass die Meridiane nicht immer
den schmerzenden Teil des Körpers anzeigten. Diese Unstimmigkeiten ließen
mich zu dem Schluss kommen, dass es mehr Meridiane geben musste, als in
den Diagrammen Masunagas aufgeführt waren.
Ganz ähnlich der Art und Weise, wie Masunaga die zwölf Meridiane im gesamten Körper entdeckte, glaube ich, wurde auch mir bewusst, dass Druckanwendung an bestimmten Tsubo in einem Reaktionsmuster resultierte, das
der Reaktion im gesamten Körper entsprach. Mit anderen Worten, die Meridiane, die den schmerzenden Körperteilen entsprachen, wurden durch die
Reaktion des Klienten bestätigt. Dies geschah in Übereinstimmung mit allen
108 Natürlich gibt es Menschen, die einen sehr ausgeprägten Sinn für bewusste Unterscheidungen
haben und deshalb die Meridiane nur schwach spüren. Solche Menschen eignen sich nicht für
dieses Experiment.
109 Shizuto Masunaga: Shiatsu Keiraku Zu. Lokai Shiatsu Institut, Tokyo 1983.
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Schlussfolgerungen der Diagnose. Klienten mit Rückenproblemen, die bis
dahin schwierig zu behandeln waren, zeigten z. B. Anzeichen von Besserung.
Durch die Bewusstwerdung der Existenz von 24 Meridianen, die durch den
Körper zirkulieren und auf die gleiche Weise funktionieren wie die zwölf, auf
der traditionellen Theorie basierenden Meridiane Masunagas, konnte ich einige von Masunagas eigenen Fragen beantworten. Er fragte sich z. B.: »Bis jetzt
waren die Meridian-Diagramme unklar darüber, welche Therapie man anwenden sollte, wenn der Therapeut das Gefühl hat eine Therapie sei notwendig, die
Symptome aber in einem Teil des Körpers auftauchen, wo keine Akupunkturpunkte oder Meridiane vorhanden sind« oder »Wenn das Reaktionsmuster
mit der Reaktion im gesamten Körper übereinstimmt, wie ist es dann möglich,
das Muster des Meridianflusses in Körperteilen zu erkennen, die in den Klassikern nicht aufgezeigt sind?«110
Da die Meridiane den Lebensstrom darstellen, ist es unvorstellbar, dass sie
an einem bestimmten Platz aufhören sollen. Folglich scheint die Theorie von
nur sechs Meridianen in jedem Arm und Bein keinen Sinn zu ergeben.
Es ist auch nicht natürlich anzunehmen, dass die Meridiane in den Beinen
den Oberschenkel hinauf verlaufen und im Schritt aufhören, wie in der von
Masunaga aufgestellten Theorie. Die Theorie der 24 Meridiane besagt, dass
die Meridiane in den Beinen nicht im Schritt aufhören, sondern über das Gesäß hinweg den Rücken hinauf verlaufen und sich mit allen anderen Meridianen verbinden, die in Masunagas Shiatsu-Meridian-Diagrammen aufgezeigt
werden.
Tatsächlich gibt es zwölf Meridiane auf beiden Seiten des Rückens. In dem
Diagramm der zwölf Meridiane im gesamten Körper gibt es zwölf Linien
in den Armen und Beinen, und jeder Meridian hat seine eigene Richtung.
Durch praktische Erfahrungen konnte außerdem nachgewiesen werden,
dass die Meridiane in den Armen und Beinen paarweise fließen.
Eine weitere wichtige Entdeckung durch die Therapie war die Tatsache,
dass Konzeptions- und Gouverneursgefäß sowohl in den Armen und Beinen
als auch im Rückenbereich vorhanden sind. In den bisherigen Diagrammen
wurden diese Gefäße nur als im Zentrum der Körpervorder- und Rückseite
vorhanden dargestellt. Deshalb gab es auch keine angebrachten Therapiemöglichkeiten für Klienten mit Kyo-Zustand in diesen Gefäßen. Doch seitdem ist
es möglich, durch die Behandlung der Meridiane in Armen und Beinen selbst
für diese Zustände eine wirksame Therapie anzuwenden.
Die Klassiker machen auf einen ungewöhnlichen Meridian aufmerksam,
der um die Hüfte herum verläuft. Tatsächlich haben alle Meridiane mehrere Zweige, die ein horizontals Netzwerk durch den gesamten Körper for110 Shizuto Masunaga: Setshin no Tebiki. Lokai Shiatsu Institut, Tokyo 1983.
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men. Je nach Krankheitsfall, können die Symptome und Tsubo praktisch
an den Schnittpunkten der Kyo-Meridiane im gesamten Körper vorhanden
sein. Diese Tatsache kann man nutzen, um den Punkt, an dem die Therapie angewendet werden soll, anzuzeigen. Wenn Kyo-Symptome chronisch
werden, treten sie zuerst in den Kyo-Meridianen und den Sub-Meridianen
auf. Wenn sie dann nicht behandelt werden, treten sie in den im gesamten
Körper horizontal verlaufenden Meridianen und dem Spiral-Meridian auf.
Die Meridiane im Rücken sind von besonderer Bedeutung für die Praxis. Die
Sub-Meridiane in den Händen und Füßen offenbaren für gewöhnlich Symptome, in Fällen, wo die Störung einen abnormalen Zustand erreicht hat. Ich
bin davon überzeugt, dass Masunaga mehr über die Existenz von Meridianen
wusste, als er in seinem Buch »Keiraku-to-Shiatsu«111 schreibt. Er entdeckte die zwölf Meridiane im gesamten Körper und hatte ein feines Gefühl für
die Meridiane, so dass es keinen Grund gibt anzunehmen, er habe nicht um
das Vorhandensein der anderen gewusst. Vielleicht schloss er die Meridiane
des Rückenbereichs aus seiner 12-Meridiane-Theorie aus, da sie für die Behandlung von Krankheiten zur damaligen Zeit nicht von Bedeutung waren. In
Masunagas Zeit hatten die meisten Menschen Jitsu-Symptome, und es reichte
aus, eine Therapie durchzuführen, die sich auf den Gebrauch der Meridiane
in Armen und Beinen beschränkte. Mit anderen Worten war es möglich, Erleichterung nur durch ein paar Minuten starker Druckanwendung auf die KyoMeridiane in Armen und Beinen zu erzeugen, da der Ursprung der Symptome
der Rücken- und Nackenbeschwerden hauptsächlich Jitsu war. Da zu dieser
Zeit eine wirksame Behandlung sogar ohne den Gebrauch der Meridiane im
Rücken möglich war, hatte ihr Ausschluss keinen therapeutischen Effekt.112 In
der Tat lieferten die sechs Meridiane der Klassiker eine ausreichend effektive
Therapie für die damalige Zeit.
In der gegenwärtigen Zeit kann eine effektive Behandlung jedoch nicht
ohne Berücksichtigung aller 24 Meridiane im gesamten Körper durchgeführt werden. Das liegt daran, dass wir in eine Yin-Periode eingetreten sind,
in der die Symptome der Klienten für gewöhnlich nach innen gerichtet sind.
In der Yang-Periode werden die Beschlüsse der materialistischen Welt von
der Wissenschaft durchgeführt, während sie in der Yin-Periode mehr und
mehr geistiger Natur sind. Auch die Meridiane gehören zur Yin-Welt und
gegenwärtig besteht eine Notwendigkeit, Therapien für Klienten mit KyoSymptomen voranzutreiben. Deshalb ist die Anerkennung der 24 durch
den Körper fließenden Meridiane wesentlich.
111 Keriaku to Shiatsu, Ido No Nibon Sha.
112 Masunaga demonstrierte diese Art der Therapie an Klienten während seiner Vorträge und
überraschte damit all seine Studenten, mich eingeschlossen. Als ich selbst anfing. Vorträge zu
halten, demonstrierte ich die gleichen Methoden, und war in der Lage, mit einer Kyo-Behandlung
mühelos ein Jitsu Symptom vor allen Anwesenden zu beseitigen.
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Das Kyo-Jitsu-Muster in den Meridianen

18.1 Die Bedeutung der einzelnen Meridiane
Da die Meridiane in den Diagrammen entlang der Oberflache des Körpers
verlaufen, scheinen sie in den physischen Bereich zu gehören. Sobald wir uns
jedoch darüber klar werden, dass alte geistigen und körperlichen Funktionen
den Meridianen unterworfen sind, erkennen wir, dass Meridiane untrennbar
mit dem Leben des Universums verknüpft sind. Aus dem Verständnis heraus,
dass der menschliche Körper ein Miniaturuniversum sei, entwickelt sich ein Bewusstsein für die östliche Lebensanschauung: Der Teil ist gleich dem Ganzen.
Störungen im Ki, der Lebenskraft des Universums und deshalb in Körper und
Geist, zeigen sich als Kyo-Jitsu-Muster in den Meridianen.
Wie wir bereits gesehen haben, sind Kyo-Jitsu-Muster Muster von Störungen
und Unausgewogenheiten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie sich messen
lassen oder dass sich ihr Normalzustand mit einem abnormalen Zustand vergleichen ließe. Hier liegt der Unterschied zu den westlichen Diagnosemethoden, die berechnen, was »normal« ist und was nicht. Das Kyo-Jitsu-Muster in
den Meridianen ist kein Hinweis darauf, ob ein Klient eine Störung hat, die
mit der eines anderen Klienten vergleichbar ist. Es ist eine Diagnose, die eine
Störung im Ki aufdeckt. Obwohl das Kyo-Jitsu-Muster an sich kein Hinweis
auf eine Krankheit ist, entwickeln sich Extreme in dem Einen (Kyo) oder Anderen (Jitsu) zu Krankheiten. Das Kyo-Jitsu-Muster ist so wesentlich für das
Leben wie der Gegensatz von Yin und Yang. Kyo ist ein Mangel oder ein Verlangen. Jeder Körper schafft ein Verlangen nach dem, was ihm fehlt.113 Jitsu
ist die Konzentration der Energie, die für eine Handlung wesentlich ist. Das
Aufheben eines Gegenstandes vom Boden z. B. schafft einen Jitsu-Zustand, da
bestimmte Muskeln angespannt und benutzt werden. Mit anderen Worten, ist
Jitsu die Konzentration der Energie, die notwendig ist für die Durchführung
einer Handlung, durch die ein Verlangen gestillt wird (Kyo). Von diesem Standpunkt aus können wir lernen, zu verstehen, warum eine Kyo-Jitsu-Störung im
Körper auftritt und welche Behandlungen angewandt werden können.
Da alle Lebensfunktionen durch Kyo-Jitsu-Muster ausgeführt werden, ist
113 Verlangt der Körper z. B. nach Nahrung, entsteht ein Hunger, der zur Nahrungsaufnahme führt.
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es letztendlich natürlich für den Körper, in einen Zustand der Entspannung
zurückzukehren, wenn die Funktionen vollzogen sind.114 Da Menschen jedoch
nicht leicht zufrieden zu stellen sind, denken wir noch weiter über eine Aufgabe nach, selbst nachdem sie abgeschlossen ist.
Störungen im Kyo-Jitsu-Muster entstehen, wenn eine bestimmte Aufgabe
unseren Geist beschäftigt, selbst wenn wir diese Aufgabe augenblicklich
nicht vollziehen. Wenn ein Verlangen (Kyo) selbst dann nicht erfüllt wurde, nachdem die Handlung vollzogen ist, setzt eine Störung des Ki ein und
schafft Verhärtung115 (Jitsu). In solchen Fällen kann die Jitsu-Verhärtung
nicht aufgelöst werden, egal wie viel Shiatsu-Druck man auch an der Stelle
anwenden mag. Selbst wenn es den Anschein hat, als wäre die Störung während der Therapie behoben worden, wird sie später zurückkommen, und
es werden sich schlimmere Symptome einstellen als am Anfang. Das liegt
daran, dass die Störung durch eine Konzentration von Energie (Ki) hervorgerufen wurde, die eigentlich der Erfüllung des ursprünglichen Verlangens
dienen sollte.
Wenn die Kyo-Jitsu-Störung sich vertieft und festsetzt, kann sie verschiedene Symptome offenbaren. Umgekehrt ist eine Person wieder gesund, wenn
sich die Störung aufgelöst hat und sich das Muster in ständiger Veränderung
befindet. So sind auch Natur und Leben in ständigem Wandel begriffen und
eine Fixierung bedeutet Tod. Da die verschiedenen disziplinarischen Methoden Asiens darauf abzielen, eine Beweglichkeit in Körper und Geist zu erreichen, die auf die Veränderungen reagieren kann, sagt man ihnen nach, dass sie
den Tod im psychologischen Sinn überwinden können.

18.2 Lunge und Dickdarm
Der Lungen-Meridian ist so eng mit dem Atem verknüpft, dass der Atem stockt,
wenn auf ihn Druck ausgeübt wird. Die Anzahl der Klienten mit Kyo in den
Lungen-Meridianen ist in letzter Zeit beachtlich gestiegen. Dies rührt wahrscheinlich daher, dass die Menschen auf die zunehmende Luftverschmutzung
reagieren, indem sie tiefes Einatmen vermeiden. Das Lungen-Kyo-Muster zeigt
sich in flacher Atmung und mangelnder Sauerstoffzufuhr. Der Lungen-Meridian verläuft auch entlang der Daumen. Das Umklammern der Daumen mit
den Fäusten erschwert deshalb die tiefe Atmung. Menschen mit Lungen-Kyo
haben die Neigung, sich nach vorne zu beugen. Diese Haltung ist die angenehmste, da sich der erste, zweite und dritte Brustwirbel (die ebenfalls vom
Lungen-Meridian kontrolliert werden) zurückgezogen haben und es sich nicht
vermeiden lässt, dass sich der Körper nach vorne beugt. Diese Haltung kann
114 Selbst Tiere ruhen sich nach einer Tätigkeit wieder aus.
115 Das engl. Wort »induration« bedeutet sowohl Verhärtung als auch Abstumpfung.
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auch eine Reaktion sein auf das unterbewusste Bedürfnis, den Kyo-Meridian
im Hara zu schützen. Doch wenn der Körper nach vorne gebeugt ist, wird es
schwierig, tief einzuatmen und demzufolge nimmt die Sauerstoffzufuhr ab.
Der Lungen-Meridian dehnt sich aus, wenn man die Brust nach außen
dehnt, um tief einatmen zu können. Dies ist ein Hinweis auf die enge Beziehung zwischen der Körperhaltung und den Körperfunktionen: Wenn man
eine bestimmte Haltung einnimmt, dehnen sich die Meridiane, die für diese
Körperfunktion verantwortlich sind aus. Erstens dehnen sich die Meridiane
durch die Bewegung von Ki und die Körperfunktionen werden ausgeführt, indem man eine bestimmte Haltung einnimmt, als Reaktion auf die Meridiane.
Zweitens ist die Haltung, die aufgrund des Ausdehnens und Zusammenziehens der Meridiane eingenommen wurde, ebenfalls sehr eng mit den Körperfunktionen verbunden. So stimuliert z. B. das Dehnen des Brustkorbs bei der
tiefen Einatmung ein Gefühl der Befreiung, während das Nach-vorne-Kippen
des Oberkörpers die Atmung behindert und das Gefühl einer körperlichen
Einschränkung bewirkt. Es gibt viele Gründe für die wachsende Anzahl der
Menschen mit Lungen-Kyo in der heutigen Zeit. Einer davon ist der Wechsel
in die Yin-Phase und die damit verbundenen Anforderungen an die Menschen.
In dieser Phase ist der Fokus mehr auf innere Geistigkeit als auf äußeren Materialismus gerichtet, was die Menschen sich mehr nach innen wenden lässt.
In meiner eigenen Praxis gab es einen Klienten mit Lungen-Kyo. Es handelte
sich um einen Mann in den späten Dreißigern, der trotz einer Gehirnlähmung
einem normalen Beruf nachging und in der Lage war, ein verhältnismäßig
normales Leben zu führen. Seine körperlichen Mängel bestanden darin, dass
sein Kopf nicht gerade saß, seine Haltung schlecht und sein Gang schwerfällig waren, da sein erster, zweiter und dritter Brustwirbel so falsch ausgerichtet
waren, dass es den Anschein hatte, es sei irreparabel. Da der Lungen-Meridian
im Rückenbereich damals noch nicht entdeckt worden war, führte ich die Behandlung (abgesehen vom grundlegenden Ganzkörper-Shiatsu) durch Unterstützung des Lungen-Meridians in Armen und Beinen durch. Obwohl ich seine
Wirbelsäule kaum berührte, fingen die falsch ausgerichteten Wirbel in überraschender Weise an, sich Schritt für Schritt zu korrigieren, was dazu führte, dass
sich seine Kopfstellung, seine Körperhaltung und sein Gang verbesserten. Da
der ganze Körper wesentlich durch die Meridiane verbunden wird, verursachte in diesem Fall die Behandlung an den Armen und Beinen eine Veränderung
an anderen Stellen des Körpers.
Die Klassiker behaupten, dass der weiße Teil des Augapfels zum LungenMeridian gehört, aber vielleicht hängt das eher damit zusammen, dass die Augen große Mengen an Sauerstoff verbrauchen. Der Lungen-Meridian ist eng
mit der tiefen Einatmung verbunden. Das Kyo-Muster im Lungen-Meridian
und sowohl das Kyo- als auch Jitsu-Muster im Dickdarm-Meridian sind häufig,
während das Lungen-Jitsu-Muster, das die Atmung behindert, sehr selten ist.
Da der Lungen- und der Dickdarm-Meridian eine Yin-Yang-Beziehung haben,
ist der Dickdarm-Meridian immer Kyo, wenn der Lungen-Meridian Kyo ist.
Der Lungen-Meridian ist niemals Kyo, wenn der Dickdarm-Meridian Jitsu ist.
Weil es sehr viele Klienten mit Lungen-Kyo gibt, gibt es deshalb gegenwärtig
auch sehr viele mit Dickdarm-Kyo. In vielen Fällen werden Erkältungen und
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Halsentzündungen durch einen Kyo-Zustand im Dickdarm verursacht. In diesem Fall können sich die Klienten selbst helfen, indem sie Shiatsu am Dickdarm-Meridian im Unterarm praktizieren.
Verstopfung ist ebenfalls darauf zurückzuführen, dass der Dickdarm Kyo
wurde, was die Kraft zur Ausscheidung schwächt. In diesem Fall ist Shiatsu am
Dickdarm-Meridian der Beine sehr wirksam. Durchfall wird durch Gallenblasen-Kyo (Unfähigkeit, Fette zu verdauen) oder Magen-Kyo verursacht.
Damit jedes Organ seine individuellen Lebensfunktionen verrichten kann,
muss es einen ständigen Energieaustausch mit den anderen Organen aufrechterhalten. Der Lungen- und der Dickdarm-Meridian arbeiten innerhalb dieses
lebendigen Austauschs und Organe, wie der Atmungsapparat und die Haut
gehören zum Lungen- und Dickdarm-Meridiansystem. Das Kyo-Muster im
Dickdarm-Meridian wird meistens durch das ständige Verlangen nach YinProdukten, wie Kaffee und gewürzten Speisen verursacht, die das Ki ansteigen
lassen. Menschen, die für diesen Zustand anfällig sind, haben im Allgemeinen eine Schwachstelle im Hals und in der Haut, die sich leicht infiziert. Der
Lungen-Meridian dehnt sich aus, wenn sich Menschen umarmen, weshalb dieser Meridian eine psychische Wirkung hinsichtlich des Austauschs zwischen
dem Selbst und Anderen hat und eng mit den Gefühlen von Freiheit und Anerkennung verbunden ist. Der Dickdarm-Meridian ist verantwortlich für die
Ausscheidung von Exkrementen, weshalb er psychologisch gesehen eng mit
dem Selbstausdruck verbunden ist – äußerlich ausdrücken, was man innerlich fühlt. Die grundlegenden Stimmfunktionen wie das Singen und Sprechen
werden ebenfalls vom Dickdarm-Meridian ausgeführt, der die Schwingungen
im Kehlkopf kontrolliert. Ausdrucksformen wie Schreiben und Malen sind
vom Dickdarm-Meridian in den Armen abhängig. Ein Jitsu-Muster entsteht
im Dickdarm-Meridian, wenn jemand nicht in der Lage ist, sich verbal auszudrücken und häufig seufzt, um die inneren Gedanken loszuwerden. Umgekehrt zeigt sich ein Kyo-Muster im Dickdarm-Meridian, wenn die willentliche
Ausdrucksweise verloren geht.

18.3 Magen und Milz
Es gibt bedeutend weniger Klienten mit Magen-Kyo als mit Magen-Jitsu. Ein
Grund dafür liegt darin, dass durch das Magen-Kyo-Muster keine ernsthaften Symptome erscheinen, obwohl es eigentlich viel häufiger ist als das MagenJitsu-Muster, weil es durch übermäßiges Essen und Trinken verursacht wird.
Der Magen-Meridian verläuft entlang der Vorderseite der Beine und kann sich
nicht ausdehnen, wenn er Jitsu wird. Da die Muskeln zu den Organen gehören,
die dem Magen-Meridian zugeordnet sind, kann sich Magen-Jitsu in Muskelschmerzen zeigen. Schmerzhafte Gelenke jedoch werden oft durch ein JitsuMuster im Gallenblasen-Meridian hervorgerufen, der die Gelenke im gesamten Körper kontrolliert.
Die Störung des Kyo-Jitsu-Musters wird auf natürlichste Weise zum Ausdruck gebracht, wenn der Magen eines Menschen leer ist (Magen-Kyo) und
wenn er voll ist (Magen-Jitsu). Wo eine Neigung zum Überessen besteht, stellt
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sich eine Störung ein, und der Magen ist nicht mehr in der Lage, zu seinem
Normalzustand zurückzukehren. Der Magen-Meridian umfasst nicht nur den
Magen selbst, sondern alle Organe des Nahrungskanals, angefangen mit dem
Mund alle Verdauungsorgane, die Muskeln und die Brüste. Traditionell bezeichnete man die Funktion des Magen-Meridians als die »innere Annahme
der Dinge, die von der Außenwelt kommen«.
Psychologisch bedeutet dies die Fähigkeit, seine eigene unmittelbare Umgebung zu akzeptieren. Deshalb sind Symptome wie Appetitverlust bei Kindern
(ein typisches Magen-Kyo) viel mehr Ausdruck der Schwierigkeit die häusliche Umgebung anzunehmen als der Verlust von Hunger. Menschen, die an
Magen-Kyo leiden, klagen meistens über einen unausgewogenen Magen und
nehmen während der Mahlzeiten sehr viel Flüssigkeit zu sich, denn sie haben
in diesem Zustand einen reduzierten Speichelfluss, sowie eine Schwäche in der
Akzeptanz der Dinge, die von außen auf sie zukommen. Das Kyo-Muster der
Gallenblasen- und Dreifach-Erwärmer-Meridiane verursacht das gleiche Gefühl einer Magenstörung. Bei Gallenblasen-Kyo z. B. ist es jedoch ein Zeichen
für eine gestörte Fettverdauung, die durch eine verminderte Ausscheidung der
Gallenflüssigkeit hervorgerufen wurde. Das Gallenblasen-Kyo-Muster entsteht
häufig durch eine erhöhte Aufnahme von behandelten Nahrungsmitteln, wie
weißem Zucker und Zusatzstoffen. Das Kyo-Muster des Dreifach-Erwärmers
wird durch eine Überempfindlichkeit der Magenschleimhaut hervorgerufen.
Magengeschwüre offenbaren sich darüber hinaus oft durch Herz-Kyo (Vereiterung in der Herzgegend) oder Herz-Kreislauf-Kyo (Geschwür im Bereich des
Pförtners).
Das Milz-Kyo-Muster tritt häufiger auf als das Magen-Kyo-Muster. Wie in
dem Diagramm auf S. 192 (▷ Abb. 160a) ersichtlich ist, verläuft der Milz-Meridian von der Schläfengegend zu den Beinen hinab. Da seine wichtigsten Funktionen mit der Verdauung zu tun haben, kontrolliert der Milz-Meridian die
Absonderung der Verdauungsflüssigkeiten, wie Speichel und Magenflüssigkeit.
Ausdehnen und Zusammenziehen des Milz-Meridians, der die Wangen hinunter verläuft, findet durch die Kaubewegung statt, die den Speichelfluss anregt,
den ersten Schritt zur Verdauung. Der Milz-Meridian im Unterleib verläuft um
den Nabel herum und entspricht dem Solar Plexus, der ebenfalls in diesem
Bereich liegt und als das »zweite Gehirn« bekannt ist. Der Milz-Meridian beinhaltet auch die Knie und die Knöchel, die einzigen Gelenke, die nicht auf Leber- und Gallenblasen-Meridian positioniert sind. Deshalb haben Menschen
mit schwachen Knien oftmals Milz-Kyo.116 In einem Fall klagte eine Frau über
Schwierigkeiten beim Gehen und Beugen des Knies aufgrund eines Sturzes,
den sie einige Jahre zuvor erlitten hatte. Durch die Beobachtung des Hara
stellte ich fest, dass ihr Zustand Milz-Kyo war. Ich sagte ihr, dass sie ihr Knie
bald wieder durchstrecken könne, wenn sie von nun an gut und viel kauen würde. Einen Monat später kehrte sie zurück und berichtete, dass sie zuckerfreies
Kaugummi gekaut habe und parallel die Fähigkeit, das Knie durchzudrücken
116 Der Therapeut muss jedoch vorsichtig sein, denn schmerzende Kniegelenke können von dem
Kyo-Muster der Milz, Blase oder Lunge herrühren und sich tatsächlich ohne jegliche Behandlung
verbessern.
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schrittweise besser geworden sei. Die Kaubewegung erhöht die Funktion des
Milz-Meridian. Der Milz-Meridian kontrolliert außerdem das Gehirn, und das
japanische Sprichwort, dass Kauen die Intelligenz fordere, resultiert aus der
Tatsache, dass Kauen die Funktion dieses Meridians erhöht.117

18.4 Herz und Dünndarm
Nach der Fünf-Farben-Methode der Klassifikation in der chinesischen Medizin sind der Herz- und der Dünndarm-Meridian rot. Dies rührt wahrscheinlich
daher, dass sie eng mit dem Blut und den Blutgefässen in Verbindung stehen.
Nach Masunaga bestehen die Hauptfunktionen dieser beiden Meridiane in
Umwandlung und Regulierung. Der Dünndarm-Meridian reguliert den gesamten Körper durch die Blutgefäße und wandelt Nahrung, die durch Magen
und Milz aufgenommen und verdaut wurde, in Blut um, und nimmt die Nährstoffe aus der Nahrung auf. Hinweise für das Kyo-Muster im Dünndarm sind
ein unzureichender Blutfluss, verursacht durch eine Verengung der Blutgefäße
sowie ein unregelmäßiger Menstruationszyklus und Kältegefühle, hervorgerufen durch schlechte Durchblutung in den Beinen.118
Wenn nach einem Schlag ein Bluterguss auftritt, ist es sehr wirksam, starken Druck auf den Dünndarm-Meridian in Armen und Beinen (besonders an
der dem betroffenen Bereich gegenüberliegenden Seite) auszuüben. Wenn der
Therapeut diesen Druck anwendet, unmittelbar nachdem sich der Bluterguss
gebildet hat, können die Klienten zu ihrer Überraschung beobachten, wie er
verschwindet. Dies war der Fall, als ich Shiatsu am Dünndarm-Meridian eines
Kindes praktizierte, das beim Aikido-Training gefallen war und sich Blutergüsse zugezogen hatte. Das Kyo-Muster des Dünndarms tritt gewöhnlich auch bei
Verstauchungen auf, obwohl in den meisten Fällen das Kyo-Muster des Dünndarms tatsächlich der Verstauchung vorausging. Mit anderen Worten verursachte das bereits existierende Kyo-Muster des Dünndarms die Verstauchung
und nicht umgekehrt.
Kyo ist Yin, eine negative Kraft, und Kyo-Meridiane haben die Funktion,
alles zunehmend nach innen zu ziehen. Menschen, die Yin sind, haben die
Neigung, ihren Vorteil aus Anderen zu ziehen. Selbst, wenn ein Mensch rational ist, wird er von Menschen, die Yin-Eigenschaften haben, vereinnahmt,
da er im Geist gewissermaßen »unbesetzt« ist. Deshalb ist es wesentlich, im
täglichen Leben Körper und Geist zu vereinen, um keine solche »Leere« im
Geist aufkommen zu lassen.
Verstauchungen werden verursacht, indem die Kyo-Meridiane an Stellen
gezogen werden, an denen es kein Ki mehr gibt. Sofort nachdem die Verstauchung aufgetreten ist, wird der Dünndarm Kyo. Wenn dieser Zustand einige
Tage andauert, resultiert dies in Lungen-Kyo und Gallenblasen-Jitsu. Letzte117 Der Milz-Meridian kontrolliert sowohl die Milz als auch die Bauchspeicheldrüse. Deshalb verursacht Diabetes, die durch einen Mangel an dem von den Langerhans‘schen Inseln in der Bauchspeicheldrüse ausgeschiedenen Insulin herrührt, das Kyo-Jitsu-Muster im Milz-Meridian.
118 Wenn an Dünndarm-Meridianen mit Kyo-Muster Shiatsu-Therapie ausgeübt wird, stellen
Klienten oft fest, dass ihre Beine »irgendwie warm« werden.
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res ist ein Anzeichen dafür, dass die Verstauchung dazu geführt hat, dass alle
anderen Gelenke im Körper steif werden. Eine Oberschülerin kam zu mir mit
einer steifen Schulter, an der sie schon seit einigen Jahren litt. Die Diagnose
zeigte, dass sie Herz-Kyo und Gallenblasen-Jitsu war. Ich fragte, ob sie in einen
Unfall verwickelt war, und sie erwiderte, dass sie in ihrer Kindheit von einem
Auto angefahren wurde. Als ich behauptete, dies sei der Grund für ihre steife
Schulter, war sie misstrauisch, denn sie meinte, der Unfall sei nicht schlimm
gewesen. Ich übte Druck auf die steife Stelle (Gallenblasen-Jitsu) aus, und sie
stellte überrascht fest, dass die Versteifung durch Druck auf den Unterleib (das
Herz-Kyo-Muster im Hara) gelindert werden konnte. Nachdem ich Shiatsu
am Herz-Meridian in Armen und Beinen vollzogen hatte, behandelte ich das
Gallenblasen-Jitsu mit der Sha-Methode, und als ich schließlich den dritten
und vierten Brustwirbel korreliert hatte, war ihre Beschwerde beseitigt.
Eine typische Beschwerde, die durch Dünndarm-Kyo hervorgerufen wird,
ist ein Bandscheibenvorfall. Dies wird oft durch ein Nach-Innen-Ziehen des
Kyo-Musters des Dünndarm-Meridians im Hara und eine falsche Anordnung
des ersten und zweiten Lendenwirbels verursacht. In letzter Zeit werden allerdings mehr und mehr Bandscheibenvorfälle durch Blasen- oder Lungen-Kyo
hervorgerufen. Dieses Problem kann mit Masunagas Theorie der zwölf Meridiane nicht effektiv genug behoben werden. Deshalb ist es wichtig, den neuen
Ansatz von 24 Meridianen im gesamten Körper in Betracht zu ziehen.
Wie schon oben erwähnt, wandelt der Dünndarm-Meridian Nahrungsmittel um in Blut. Der Herz-Meridian hat ebenfalls die Funktionen der Regulierung und Umwandlung. Das Herz ist die Quelle der Vorstellungskraft, die
äußere Anregungen in innere Bilder und Verstehen umwandelt. Wenn man
einen Schock erleidet oder über längere Zeit psychischem Stress ausgesetzt ist,
verändert sich der geistige Zustand in Kyo. Das rührt daher, dass die äußere
Anregung, die vom Herz-Meridian empfangen wird, so stark ist, dass der HerzMeridian durch den Schock geschwächt wird. Es gibt viele psychiatrische
Klienten mit Kyo-Zustand des Herz-Meridians, die von Halluzinationen und
Täuschungen ihres eigenen Unterbewusstseins überwältigt werden und nicht
in der Lage sind, die Außenwelt richtig einzuschätzen.
Die Zunge ist eines der Organe, die auf dem Herz-Meridian positioniert
sind. Masunaga erklärt, dass seine Klienten, die Sprachbehinderungen haben,
auch Herz-Kyo aufweisen. Da ich noch nie solche Klienten während meiner
eigenen praktischen Erfahrung diagnostiziert habe, kann ich mich dazu nicht
äußern.

18.5 Niere und Blase
In der Theorie der Fünf Elemente von Yin und Yang gehören der Nieren- und
der Blasen-Meridian zum Bereich des Wassers. Sie erfüllen die Funktionen der
Urin-Produktion und der Flüssigkeitsausscheidung. Der Nieren-Meridian ist
die Quelle der Vitalität und von ihm wird gesagt, dass er den Widerstand gegen Stress und Gewalteinfluss kontrolliert. Weil der Nieren-Meridian im Hara
auch noch das Tanden (▷ S. 30, 198) umfasst, verliert das Individuum, wenn
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der Meridian Kyo wird, seine Beharrlichkeit und das Gefühl für die Individualität kommt ins Wanken. Außerdem steht dieser Meridian auch noch in enger
Beziehung zu den inneren Sekretionen, wie der Ausscheidung der Sexualhormone. Sexueller Exzess führt zu einem Kyo-Zustand des Nieren-Meridians,
was eine Erschöpfung der Sexualkraft anzeigt.
Das Jitsu-Muster des Nieren-Meridians war in den letzten Jahren vorherrschend. Es gibt zwei mögliche Gründe dafür: zum einen der psychische Stress,
den das Leben in der modernen Gesellschaft mit sich bringt, und zum anderen
schlechte Essgewohnheiten. So wird der Nieren-Meridian schon 30 Minuten,
nachdem man Kaffe getrunken hat, Jitsu. Kaffee verursacht eine große Verengung dieses Meridians, die man leicht in Armen und Beinen erkennen kann.
Das kommt daher, weil Kaffee eine unnötige Ausscheidung von Adrenalin hervorruft, die das Hormongleichgewicht durcheinander bringt. Kuchen, Süßigkeiten und andere Nahrungsmittel, die mit weißem Zucker hergestellt wurden,
verursachen Nieren- und Blasen-Jitsu, zwar nicht so schnell wie Kaffee, aber
viel tiefer. Weißer Zucker verursacht außerdem einen schlagartigen Anstieg
im Blutzuckerspiegel. Um dies auszugleichen, scheidet der Körper Hormone
aus, die den Blutzuckerspiegel unter das normale Niveau senken, was dazu
führt, dass man erneut nach Süßigkeiten verlangt. Wahrend sich dieser Prozess
wiederholt, wird das hormonelle Gleichgewicht unterbrochen und der NierenMeridian wird Jitsu. Wenn dieses hormonelle Ungleichgewicht andauert, wirkt
es sich auf das Mittelhirn aus. Es führt zu Unregelmäßigkeiten im autonomen
Nervensystem, und der Jitsu-Zustand der Nieren wandert dadurch in die Blase.
Was Kaffee und Zucker gemeinsam haben ist, dass sie kurz nach ihrer Aufnahme Müdigkeit vertreiben und ein Gefühl des Angeregtseins hervorrufen. Doch
nach einigen Stunden kehrt das Müdigkeitsgefühl zurück und damit auch das
Verlangen nach weiterer Anregung durch diese Nahrungsmittel.
Die traditionelle Theorie besagt, dass das Ki des Universums über den Nieren-Meridian, der eng mit Langlebigkeit und Alterung verknüpft ist, in den
Körper eintritt. Die Klassiker behaupten außerdem, dass sich der Zustand von
Ki im Nieren-Meridian mit dem Alter verändert, wodurch der Alterungsprozess herbeigeführt wird. Dies könnte der Grund dafür sein, warum Taoisten,
die Übungen zur Erhaltung der Gesundheit der Nieren praktizierten, fähig waren, ihr Leben zu verlängern. Tatsache ist, dass die Körperteile, die zum NierenMeridian gehören – Haare, Knochen, Zähne und Pupillen – alle mit dem Alter
zerfallen. Altern beginnt eigentlich mit der Schwächung des Nieren-Meridians, und eine Folge davon ist, dass alle Körperorgane schwächer werden. Die
Trainingsmethoden der Chinesen, von denen man behauptet, sie hätten das
Potential zu ewiger Jugend, haben ohne Ausnahme das eine Ziel: Konzentration auf das Unterleibs-Tanden mit der Absicht, es zu stärken. Die Stärkung des
Unterleibs-Tanden führt auch zu einer Stärkung des Nieren-Meridians – dem
Zentrum des Ki – und bereichert somit das Ki im gesamten Körper. Wenn der
Nieren-Meridian immer in vollkommenem Zustand gehalten wird und sein Ki
beständig vermehrt wird, kann man den Alterungsprozess kontrollieren.
Blasen-Kyo und Blasen-Jitsu sind beides häufige Zustände. Wenn die Blase Kyo wird, sind Blasenschwäche und Schlaflosigkeit die häufigsten Folgen.
Auch Schlaflosigkeit wird von Blasen-Jitsu hervorgerufen. In diesem Fall tritt
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es ein, weil der Stress im sympathischen Nervensystem nicht beseitigt werden
kann. Diese Art der Schlaflosigkeit ist nicht so schlimm wie jene, die durch
Blasen-Kyo verursacht wurde, in der die Nerven überempfindlich werden und
man vom kleinsten Geräusch aufwachen kann. Aus nicht näher bekannten
Gründen sind die durch Blasen-Kyo verursachten Schlafstörungen oft ein Ergebnis von persönlichem Stress. Darüber hinaus trägt der Blasen-Meridian die
Verantwortung dafür, Körper und Geist auf bevorstehende Handlungen vorzubereiten. Wenn die Blase Kyo wird, behindert dies deshalb die Tätigkeiten
zwischen einer Handlung und der nächsten. Dies steht auch in Zusammenhang
mit der Tatsache, dass die Funktion der sympathischen Nerven sich verlangsamt hat. Eines der Organe, die auf dem Blasen-Meridian liegen, ist die Gebärmutter, und Unfruchtbarkeit sowie andere gynäkologische Probleme werden
oft durch Blasen-Kyo verursacht. Frauen, die unfruchtbar sind, haben auch die
typischen Symptome von starker Steifheit in den Hüften, Einfallen der Sakralwirbel oder Kältegefühlen. In solchen Fällen besteht eine wohltuende Therapie
in der Befreiung von der Versteifung, die durch den Kyo-Zustand des BlasenMeridians im Rücken und im unteren Rückenbereich hervorgerufen wurde.
Wie bereits erwähnt, zeigt Blasen-Jitsu einen Stresszustand in den sympathischen Nerven an, der nicht aufgehoben werden kann. Der Blasen-Meridian ist außerdem für die mentale Vorbereitung künftiger Aufgaben zuständig.
Deshalb trifft man Blasen-Jitsu häufig bei solchen Menschen an, die unter dem
ständigen Druck stehen, immer einem Zeitplan zu folgen und ihren Körper
ständig überfordern, um diesen endlosen Aufgaben gewachsen zu sein.

18.6 Herzkreislauf und Dreifach-Erwärmer
Der Herzkreislauf-Meridian ist ein Yin-Meridian, der die wichtigsten Arterien,
wie die Aorta und die Herzkranzgefässe, kontrolliert. Der Dreifach-Erwärmer,
ein Yang-Meridian, kontrolliert die Durchblutung der Kapillargefäße und
Körperflüssigkeiten. Die Haut, die serösen Membrane sowie die Schleimhäute
befinden sich auf diesem Meridian. Der Dreifach-Erwärmer ist eingeteilt in
eine untere, mittlere und obere Schicht. Die obere ist zuständig für die Membrane119 von der Brust zum Gehirn, die mittlere für die Membrane vom Nabel
zum großen Darmnetz und die untere für die Membrane der Unterleibs- und
der Verdauungsorgane, sowie die Membrane der Gebärmutter.
Die Symptome für das Kyo-Muster des Herzkreislauf-Meridians sind Herzklopfen und abnormaler Blutdruck, geistige Benommenheit aufgrund mangelnder Durchblutung sowie Morbus Meniere120. Ein interessantes praktisches
Beispiel für diesen Zustand war ein Klient, der nicht mehr fähig war, seinen
Mund zu öffnen, nachdem er von einem Kirschbaum gefallen war. Die visuelle
Diagnose deckte das Kyo-Muster des Herzkreislauf-Meridians auf, und nach119 Es handelt sich hier um Trennhäute, Zwischenhäute und Bandverbindungen im Körper (Anm. d.
Übers.).
120 Anfälle von Drehschwindel, verursacht durch pathologische Druckerhöhung der Innenohrflüssigkeit.
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dem ich nur drei Minuten lang Shiatsu in seinem Hara ausgeübt hatte, war er
wieder in der Lage seinen Mund weit zu öffnen. Der Herzkreislauf-Meridian
war wahrscheinlich durch den Schock, den der Sturz von dem Baum verursacht
hatte, Kyo geworden. Schock bedingt einen Kyo-Zustand des Herzen, was zu
Herzkreislauf-Kyo führt, wenn es unbehandelt bleibt. Das Herzkreislauf-KyoMuster ist oftmals die Ursache für die Basedow‘sche Krankheit.121 Masunaga
erklärt, dass dies von einer großen unterbewussten Furcht vor dem Tod herrühren kann. Menschen mit diesem Kyo-Muster, das sich in Symptomen wie
Herzklopfen ausdrückt, nehmen eine Körperhaltung ein, die Gefühle unbewusster Angst verrät.
Da der Dreifach-Erwärmer-Meridian den äußeren Blutkreislauf kontrolliert,
wird der Körper kalt, wenn der Dreifach-Erwärmer Kyo wird. Wenn er kalt ist,
dann umarmen wir instinktiv unseren Körper und reiben unsere Arme, eine
unbewusste Handlung, um den Dreifach-Erwärmer in den Oberarmen anzuregen, was den Oberflächen-Blutkreislauf anregt und den Körper erwärmt. Die
wesentlichen Funktionen des Dreifach-Erwärmer-Meridians bestehen in der
Anpassung an die Außenwelt, körperlichen Abwehr und Schutz (Selbstverteidigung). Reflexhandlungen, wie das unbewusste Heben der Arme zum Schutz
vor Gegenständen, die in unsere Richtung fliegen und uns treffen könnten,
werden durch die Ausdehnung des Dreifach-Erwärmer-Meridians ausgeführt.
Dazu zählt auch das Bewegen des Lenkrads, während man ein Auto fahrt. Die
typischen Störungsmuster, die durch Schleudertraumaverletzungen bei Autounfällen hervorgerufen werden, sind Dreifach-Erwärmer-Jitsu, verursacht
durch das instinktive Festhalten des Lenkrads zum Schutz des Körpers, sowie
Dünndarm-Kyo, verursacht durch den Schock des Unfalls. Auch in den ersten
Phasen einer Neurose ist das Muster des Dreifach-Erwärmers Kyo, da die Fähigkeit, sich der Außenwelt anzupassen, geschwächt ist. Das Jitsu-Muster des
Dreifach-Erwärmers deutet auf übertriebene Anpassung hin. Das bedeutet,
wenn ein Mensch sich in übertriebenem Maß um Menschen in seiner Umgebung kümmert, wird der Dreifach-Erwärmer extrem Jitsu, und oftmals haben
solche Menschen Schwierigkeiten, den Kopf zu bewegen.
Allergien werden häufig weniger durch spezielle Erreger ausgelöst als durch
eine Schwächung des Dreifach-Erwärmer-Meridians. Wenn der Dreifach-Erwärmer-Meridian Kyo wird, dann werden die Haut und die Schleimhäute
überempfindlich und zeigen allergische Reaktionen. Asthma kann durch Lungen-Kyo hervorgerufen werden, doch wenn es durch Dreifach-Erwärmer-Kyo
verursacht wird, dann aufgrund von Allergien. Die typischen Bedingungen,
die Erkältungen verursachen, sind Dreifach-Erwärmer-Jitsu, was Fieber hervorruft, und Dickdarm-Kyo, eine Ursache von Halsschmerzen und Schnupfen.
Fieber fördert die Oberflächenzirkulation, weshalb eine Verhärtung des Jitsu
im Dreifach-Erwärmer-Meridian des Kopfbereichs Kopfschmerzen bei Erkältungen bereitet. Das durch das Betreten und Verlassen klimatisierter Räume
und Gebäude bedingte Dreifach-Erwärmer-Jitsu ist in den Sommermonaten
weit verbreitet. Da der Dreifach-Erwärmer für die Anpassung an die Außenwelt zuständig ist, überanstrengt ein ständiger Wechsel von einem kalten in
121 Überfunktion der Schilddrüse.
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einen warmen Raum diesen Meridian.
Bei einer meiner Klientinnen war von einem HNO-Spezialisten eine Entzündung der Nasenschleimhaut diagnostiziert worden. Nach Aussage der
Klientin wurde diese fünf Jahre lang ohne Ergebnis von dem Spezialisten
behandelt. Bei meiner Diagnose stellte ich fest, dass ihre Nasenschleimhaut
überempfindlich reagierte, weil ihr Zustand Dreifach-Erwärmer-Kyo war. Ich
behandelte den Kyo-Zustand und innerhalb von zwei Monaten war die Klien
tin geheilt.

18.7 Leber und Gallenblase
Statistisch gesehen gibt es weniger Menschen mit Gallenblasen-Kyo als mit
Leber-Kyo. Wenn sich aber der Kyo-Zustand der Gallenblase verschlimmert,
dann wird er oft zu Leber-Kyo. Ein Kennzeichen für Leber-Kyo ist die Neigung
zu Müdigkeit. Und weil die Gallenblasen- und Leber-Meridiane die Muskeln
und Gelenke im gesamten Körper kontrollieren, schwächt Leber-Kyo die körperliche Kraft. Da der Gallenblasen-Meridian die Ausscheidung der Verdauungsflüssigkeiten kontrolliert, offenbart das Kyo-Muster dieses Meridians oft
Verdauungsstörungen, die sich durch schlechte Fettverdauung, Fettleibigkeit
und Übelkeit nach den Mahlzeiten äußern.
Die Klassiker bemerken, dass Störungen im Leber- und Gallenblasen-Meridian durch die Essgewohnheiten verursacht werden. Das rührt daher, dass
diese Meridiane für die Entgiftung zuständig sind.122 Tatsächlich werden KyoMuster der Leber und Gallenblase oft durch die Einnahme von Produkten wie
weißem Zucker, Alkohol und Nahrungsmitteln mit chemischen Zusätzen verursacht. Die Gifte verschlimmern den Kyo-Zustand und können außerdem nervöse Störungen hervorrufen. Eine meiner Klientinnen, eine Frau in den späten
Zwanzigern, die Muskelschmerzen zwischen den Rippen hatte, ließ extremes
GalIenblasen-Kyo erkennen, das eine Verengung und Schmerzen in den Brustmuskeln verursacht hatte. Ich fragte mich, ob dies etwas mit ihrer Ernährungsweise zu tun haben könnte und erkundigte mich, ob sie Fertiggerichte oder
Süßigkeiten gegessen hatte. Sie antwortete, dass sie besonders Kuchen liebte,
den sie mindestens dreimal täglich essen würde. Vom weißen Zucker einmal
abgesehen, enthalten Kuchen Konservierungsstoffe und andere Zusätze. Die
Behandlung der Störungen bei einem Klienten, der solche Nahrungsmittel täglich zu sich nimmt, kann oft lange Zeit in Anspruch nehmen, und wenn sich
seine Essgewohnheiten nicht ändern, werden die Störungen zurückkommen.
Ich sagte der Klientin, dass ihr Problem durch ihre Essgewohnheiten verursacht wurde und sich nicht eher ändern würde, bis sie aufhören würde, Kuchen
zu essen. Ich bat sie, nicht zurückzukehren bis sie beschlossen hatte, ihre Essgewohnheiten zu ändern. Einige Zeit darauf nahm sie erneut Verbindung mit
mir auf und teilte mir mit, dass sie nun bereit sei, die Therapie zu beginnen.
122 Im alten China, wo man von den Meridianen sagte, dass sie wie eine Regierung funktionieren,
wurden die Leber und die Gallenblase mit einer Armee verglichen, die das Land vor äußeren
Angriffen schützte.
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Daraufhin behandelte ich sie zweimal wöchentlich über drei Monate hinweg,
und ihr Zustand verbesserte sich.

18.8 Konzeptions- und Gouverneursgefäß
In den Klassikern steht, dass das Konzeptions- und das Gouverneursgefäß die
Rolle einer Nebenleitung übernehmen, wenn die Zirkulation in den zwölf Meridianen der Arme und Beine schlecht ist. In der Disziplin des Sendo, die praktiziert wird, um die Lebensenergie zu stärken, sind diese beiden Meridiane von
besonderer Bedeutung (▷ S. 30/31). In den altertümlichen Meridian-Diagrammen und in den Diagrammen der zwölf Meridiane im gesamten Körper werden jedoch das Konzeptions- und das Gouverneursgefäß lediglich als auf der
Körpervorder- und Rückseite verlaufend dargestellt. Dies hatte zur Folge, dass
es keine angebrachte Methode für die Behandlung der Kyo-Jitsu-Zustände gab.
Doch seit der Entdeckung der 24 Meridiane im gesamten Körper und der Meridiane, die an den Seiten des Körpers verlaufen, wurde es möglich, diese Zustände, mittels der Gouverneurs- und Konzeptionsgefäße in den Gliedmaßen
und im Rückenbereich wirksam zu behandeln.
In jüngster Zeit habe ich eine unerwartete Zunahme an Klienten mit KyoMuster in den Konzeptions- und Gouverneursgefäßen bemerkt, die vielleicht,
wie die Zunahme an Lungen-Kyo, auf den modernen Lebensstil zurückzuführen ist. Obwohl es keine besonders auffälligen, charakteristischen Symptome
gibt, die aus diesem Muster entstehen, können Klienten mit diesem Zustand
an Hämorrhoiden, Erschöpfung und Müdigkeit leiden oder aber über Schwindel sowie steife Schultern oder Nackenschmerzen klagen.
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Die 24 Meridiane im Körper

Die nachfolgenden Seiten zeigen die Diagramme der 24 Meridiane, die durch
den Körper fließen.

Hinweise zur Benutzung
– Die durchgezogenen Linien zeigen die Haupt-Meridiane
(die zwölf Meridiane aus Masunagas Diagrammen).
– Die gestrichelten Linien zeigen die Sub-Meridiane.
– Die geschlossenen Punkte deuten auf die letzten Punkte
der Haupt-Meridiane.
– Die offenen Punkte weisen auf die letzten Punkte
der Sub-Meridiane hin.
– Schattierte Bereiche sind Bereiche, die von den Meridianen
im Hara oder Rücken eingenommen werden.
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Abb. 157a:
Der Lungen-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Schnittpunkt der horizontalen Linie, die den Nabel durchquert, und der Linie, die das Brustbein mit der Spina iliaca anterior
superior verbindet (▷ Abb. 172, S. 214).
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Abb. 157b:

Der Lungen-Meridian.
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Abb. 158a:
Der Dickdarm-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die den Beckenknochen
mit der Spina iliaca anterior superior verbindet.

Figure 4.3
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Abb. 158b:

Der Dickdarm-Meridian.
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Abb. 159a:
Der Magen-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Schnittpunkt der Linie vom Ende des Acromions123 (▷ Abb. 172, S. 214) zum ASIS und der horizontalen Linie, die den Diagnosepunkt des Herz-Meridians kreuzt.

123 Schulterknochen, äußeres Ende der Spina scapulae (Schulterblattgräte).

Figure 4.8 The Spleen Meridian
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Abb. 159b:

Der Magen-Meridian
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Abb. 160a:
Der Milz-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die den Nabel und den
Diagnosepunkt des Herzkreislauf-Meridians verbindet.
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Abb. 160b:

Der Milz-Meridian.
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Abb. 161a:
Der Dünndarm-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Schnittpunkt der Linie, die den Nabel mit dem
Diagnosepunkt des Dickdarm-Meridians verbindet, und der horizontalen Linie, die den Diagnosepunkt des Gouverneurgefäßes kreuzt.
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Abb. 161b:

Der Dünndarm-Meridian.
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Abb. 162a:
Der Herz-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die das Brustbein und den
Diagnosepunkt des Herzkreislauf-Meridians verbindet.
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Abb. 162b:

Der Herz-Meridian.
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Abb. 163a:
Der Nieren-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die das Schambein mit
dem Nabel verbindet.
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Abb. 163b:

Figure 4.14

Der Nieren-Meridian.
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Abb. 164a:
Der Blasen-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die den Diagnosepunkt
des Nieren-Meridians und das Schambein verbindet.
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Abb. 164b:

Der Blasen-Meridian.
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Abb. 165a:
Der Herzkreislauf-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die den Nabel und das
Brustbein verbindet.
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Abb. 165b:

Der Herzkreislauf-Meridian.
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Abb. 166a:
Der Dreifach-Erwärmer-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Schnittpunkt der Linie, die das Ende des Akromions mit dem Diagnosepunkt des Lungen-Meridians verbindet, und der horizontalen Linie, die den Diagnosepunkt des Milz-Meridians kreuzt.
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Abb. 166b:

Der Dreifach-Erwärmer-Meridian.
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Abb. 167a:
Der Leber-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Schnittpunkt der Linie, die das Brustbein mit
der Spina iliaca anterior superior124 verbindet, und der horizontalen Linie vom
Mittelpunkt zwischen denDiagnosepunkten des Herzkreislauf- sowie des MilzMeridians.

124 Vorderer oberer Darmbeinstachel (Teil des Hüftbeins).
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Abb. 167b:

Der Leber-Meridian.
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Abb. 168a:
Der Gallenblasen-Meridian.
Diagnosepunkt im Hara: Der Schnittpunkt der Linie, die die Spina iliaca anterior superior und den Diagnosepunkt des Herz-Meridians verbindet, und der
horizontalen Linie, die vom Diagnosepunkt des Konzeptionsgefäßes ausgeht.
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Abb. 168b:

Der Gallenblasen-Meridian.
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Abb. 169a:
Das Konzeptionsgefäß.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die den Diagnosepunkt
des Herzkreislauf-Meridians und den Nabel verbindet.
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Abb. 169b:

Das Konzeptionsgefäß.
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Abb. 170a:
Das Gouverneursgefäß.
Diagnosepunkt im Hara: Der Mittelpunkt der Linie, die den Diagnosepunkt des
Nieren-Meridians und den Diagnosepunkt des Blasen-Meridians verbindet.

Figure 4.27
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Abb. 171b:

Das Gouverneursgefäß.
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Abb. 172:

Diagnosepunkte im Hara.
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20
Tsubo und Meridiane

20.1 Definition von Tsubo
Tsubo sind:
• physiologische Vertiefungen an den Meridianen,
• Punkte, an denen der Klient unterbewusst nach Shiatsu verlangt,
• Punkte, die den gesamten Körper beeinflussen sowie
• die Berührungspunkte der Kyo-Meridiane.

20.1.1 Physiologische Vertiefungen an den Meridianen
Wie wir schon wissen, bezeichnet man Tsubo als Akupunkturpunkte, obwohl
die Tsubo, die im Tao Shiatsu benutzt werden, nicht anatomisch festgelegt
sind. Ein Tsubo ist eine physiologische Vertiefung, die sich je nach den gegebenen Umständen verändern kann. Die Meridian-Therapie lässt sich ohne
die von den Tsubo zur Verfügung gestellten Zugänge nicht durchführen, da
diese eine äußerst wichtige Rolle bei der Behandlung der Kyo-Meridiane spielen. Die Kyo-Meridiane verlaufen wie schon erwähnt nicht nur an der Oberfläche des Körpers, sondern auch tief im Innern des Körpers. Tsubo sind die
Therapiepunkte, die oberhalb der Meridiane auftreten, und die Kyo-Meridiane
lassen sich ohne die wirkliche Berührung dieser Punkte nicht wahrnehmen
(▷ Abb. 173). Ohne ein Verständnis der Tsubo können die Meridiane nur als
Linien erkannt werden, die entlang der Körperoberflache verlaufen, und nicht
als ein Phänomen des Lebens. Wir wissen nicht, warum sich solche physiologischen Vertiefungen auf den Meridianen offenbaren. Da sie jedoch als Vertiefungen auftreten, werden sie als »Löcher« wahrgenommen. Tsubo sind die
Fenster oder Türen durch die man die Meridiane erreicht und deshalb wichtige Behandlungspunkte.
20.1.2 Punkte, an denen der Klient unterbewusst nach Shiatsu verlangt
Der Therapeut entscheidet, welchen Tsubo er behandelt, indem er den gesamten Körper des Klienten betrachtet und die Punkte festlegt, die am meisten
nach Shiatsu-Druck brauchen. Tao Shiatsu Schüler fragen immer wieder, ob
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die Tsubo gefunden werden, indem man den Körper des Klienten berührt.
Der Tastsinn kann jedoch immer nur einen Teil des Körpers zu einem Zeitpunkt wahrnehmen, was der ganzheitlichen Natur der östlichen Medizin
widerspricht. Shiatsu verlasst sich nicht auf den Tastsinn, sondern wird mit
einem erweiterten Ursinn durchgeführt, der zuerst den Klienten ganzheitlich
untersucht und dann feststellt, wo der Druck am notwendigsten ist. Deshalb
muss der Therapeut mit der visuellen Diagnose beginnen, wodurch die verschiedenen Tiefen der Tsubo zu Tage treten. Durch den erweiterten Ursinn
(▷ S. 165) nimmt der Therapeut dann den am tiefsten liegenden Tsubo als den
Therapiepunkt.

Abb. 173

Da Tsubo, wie Meridiane auch, nicht tatsächlich im physischen Körper
existieren, ist es nicht leicht, ihre Tiefe mit den üblichen Maßstäben festzustellen. Sowohl die Tsubo, als auch die Meridiane gehören in den Bereich
des Ki-Körpers, weshalb die tatsächliche Tiefe der Tsubo jenseits des physischen Körpers liegt und sich zwischen 1,5 und 3 Metern von der Hautoberfläche entfernt am Rande des Ki-Körpers befinden kann. Um einen Tsubo
als den Punkt auszuwählen, an dem der Klient Shiatsu benötigt, muss der
Therapeut seine wahre Tiefe als eine Stelle im dreidimensionalen Raum verstehen und nicht als eine Position auf der Körperoberfläche. Wenn z. B. die
wahre Tiefe des Tsubo mit zwei Metern festgestellt wurde, dann muss der
Therapeut sich dies bildlich vorstellen, denn nur durch diese Visualisierung
kann das Ki des Therapeuten diese Tiefe auch wirklich erreichen.

20.1.3 Punkte, die den gesamten Körper beeinflussen
Tsubo sind Vertiefungspunkte, in denen ein Ki-Mangel herrscht. Wenn deshalb ständiger, gleichbleibender Druck angebracht wird, dann füllen sie sich
mit Ki und verschwinden von dieser bestimmten Stelle am Körper (▷ Abb. 174).
Wenn allerdings Shiatsu weiter durchgeführt wird, nachdem ein Tsubo sich
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mit Ki gefüllt hat, dann fängt der Klient an, dem Druck Widerstand zu leisten
und Schmerz zu verspüren. An diesem Punkt erleidet der Meridian einen Schaden, was verursacht, dass sich die Symptome verschlechtern.

Abb. 174

Abb. 175

Die Tiefe des behandelten Tsubo sowie die Stärke des angebrachten Drucks
und die Erfahrung des Therapeuten sind maßgebend dafür, wann der Druck
wieder zurückgenommen wird. So wie sich der Tsubo mit Ki füllt, spürt der
erfahrene Therapeut, wann der Klient zufrieden ist und sich die Vertiefung
aufgelöst hat.
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Um z. B. einen Tsubo am Unterarm festzulegen, betrachtet der Therapeut
den gesamten Unterarm und sucht den Punkt, an dem Shiatsu am notwendigsten gebraucht wird. Dies sind die Punkte, die eine Wirkung auf den gesamten
Unterarm ausüben, ein Echo in einem anderen Teil des Arms bewirken (ein
Gefühl, dass auch an einer anderen Stelle im Arm Druck angebracht wird) und
den ganzen Arm beeinflussen.

20.1.4 Die Berührungspunkte der Kyo-Meridiane
Die Kyo-Meridiane, abgesehen von denen, die in den meisten Meridian-Diagrammen beschrieben werden, beinhalten die Meridiane, die horizontal durch
den Körper verlaufen sowie den Spiral-Meridian (▷ Abb. 175). Ein Tsubo ist
eine Vertiefung, die sich am Berührungspunkt der Horizontal-Meridiane mit
den Kyo-Meridianen bildet. Manchmal fühlt man eine Reaktion auf die TsuboBehandlung in Bereichen des Körpers, die den Linien auf den Meridian Diagrammen nicht entsprechen. Das kommt daher, dass die Reaktion im SpiralMeridian und den Horizontal-Meridianen auftritt, die in solchen Diagrammen
nicht aufgezeigt werden.

20.2 Die drei Regeln der Tsubo-Therapie
Die drei Regeln der Tsubo-Therapie lauten:
1. Visualisierung des Ki-Kissens,
2. Vereinheitlichung der Kontaktpunkte mit dem Klienten und der Erde,
3. Angleichung von Handlung und Reaktion.

20.2.1 Visualisierung des Ki-Kissens
Obwohl es einige Prinzipien gibt, die sowohl der Grundform des Tao Shiatsu
als auch der Meridian-Tsubo-Therapie gemeinsam sind, gibt es auch klare Unterschiede. Ein bedeutender Unterschied besteht darin, dass in der Grundform
die Haut durch Verschieben bewegt wird (▷ Kap. 10.2, S. 82), während in der
Tsubo-Therapie in senkrechter Richtung Druck auf die Körperoberfläche ausgeübt wild.
Die Tsubo auf den Kyo-Meridianen sind üblicherweise weich und schwach
an der Oberfläche, doch hart darunter. Eine Kyo-Verhärtung, die man mit einer Ansammlung von schädlichen Stoffen (oder einer Blockierung der Energie) vergleichen kann, die durch einen Stillstand oder Mangel im Ki hervorgerufen wurde, existiert tief im Inneren des Tsubo. Wenn mit therapeutischem
Ki behandelt wird, löst sie sich schrittweise auf und die damit in Beziehung
stehende Krankheit wird geheilt. Es darf jedoch niemals vergessen werden,
dass der Tsubo am Eingang zu der Kyo-Verhärtung zwar ein Heilungspunkt ist,
aber auch eine Schwachstelle, die durch direkte Berührung beschädigt werden
kann, was eine Verletzung an den Meridianen des Klienten hervorruft. Deshalb ist es notwendig, die »Shiatsu-Techniken der Visualisierung« (▷ Kap. 5.1,
S. 36ff.) für die Tsubo-Therapie anzuwenden. Anstatt den Druck direkt auszuü-

Tsubo und Meridiane

227

ben, so als wollte man den Grund des Tsubo mit den Fingern erreichen, muss
der Therapeut den Druck aufrechterhalten, während er sich gleichzeitig ein
zwei bis drei Millimeter dickes Ki-Kissen zwischen seinen Fingern und dem
Körper des Klienten vorstellt (▷ Abb. 176 und 177). Darüber hinaus sollte sich
der Therapeut auch eine »Blase« in diesem Ki-Kissen vorstellen (▷ Abb. 178).
Diese Ki-Blase existiert tatsächlich in einer Tiefe von 1,5 Millimetern und der
Therapeut muss sich vorstellen, dass er darauf Druck ausübt und nicht auf den
physischen Körper, damit er dem Klienten keinen Schaden zufügt.

Ki-Kissen
Abb. 176

Ki-Kissen
Abb. 177

Um einen möglichen Schaden an den Meridianen durch direkten physischen Druck zu vermeiden, muss sich der Therapeut dieses Bild während
der gesamten Druckanwendung vor Augen halten. Das bedeutet, dass das
Ki den Druck bestimmt und nicht die Finger des Therapeuten. Wenn aus
irgendeinem Grund das Bild unterbrochen wird, dann sollte der Therapeut
sofort aufhören, Druck auf diesen Tsubo auszuüben. Dies ist keine einfach
zu befolgende Technik: Wenn der Druck zu flach ist, dann ist die Wirkung
schwach, und wenn das Bild vom Ki-Kissen nicht stark genug ist, dann wird
der Meridian beschädigt. Der Druck ist richtig, wenn er im gesamten Körper
des Klienten zu spüren ist Eine Methode zur Feststellung der Wirksamkeit
der Tsubo-Behandlung ist die Beobachtung der Tiefe der Atmung des Klienten. Wenn kontinuierlich stabiler Druck auf einen Tsubo ausgeübt wird,
so vertieft sich die Atmung des Klienten, wenn die Behandlung wirksam ist.
Wenn jedoch der Atem flacher wird, selbst ohne dass der Klient Schmerz
verspürt, dann ist der Druck wahrscheinlich nicht angemessen und kann zu
einer gewissen Schädigung des Meridians führen.
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Ki-Kissen
Ki-Blase

Hautoberfläche

Abb. 174

20.2.2 Vereinheitlichung der Kontaktpunkte mit dem Klienten und der Erde
Zusätzlich zur Visualisierung des Ki-Kissens muss man auch ein Bild der Einheit zwischen den Fingern (Kontaktpunkte mit dem Klienten) und den Knien
und Zehenspitzen (Kontaktpunkte mit der Erde) aufrecht erhalten. Um festzustellen, ob dieses Bild aufrecht erhalten bleibt, macht man den einfachen Test,
der in Kapitel 9.6 (▷ S. 77) beschrieben ist. Therapeuten, die das Bild wirksam
aufrecht erhalten, können während der Therapie weder seitlich umgestoßen
werden noch kann man ihre Füße vom Boden heben.
20.2.3 Angleichung von Handlung und Reaktion
Die Handlung ist das Ausmaß an Druck, den der Klient empfängt, und die
Reaktion ist die Erwiderung des Klienten auf diesen Druck. Beide müssen in
vollkommenem Gleichgewicht sein: Wenn der Therapeut sich nur auf den angewandten Druck konzentriert, dann wird dieser für den Klienten zu stark.
Deshalb muss der Druck gleichbleibend sein und der Therapeut sich des
Gleichgewichts zwischen dem Druck und der Reaktion des Klienten immer
bewusst sein. Die Reaktion des Klienten auf den Druck fließt vom Konzeptionsgefäß im Arm des Therapeuten zu seinem Tanden und dem Gouverneursgefäß seinen Beinen und von da aus zum Mittelpunkt der Erde. Wenn der richtige Druck angebracht wird, sind Handlung und Reaktion in vollkommenem
Gleichgewicht.
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20.3 Reihenfolge der Tsubo-Therapie

Die Tsubo-Behandlung sollte immer in der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden:
1. Betrachtung des ganzen Körpers
Bevor er den Klienten berührt, muss der Therapeut zuerst den gesamten
Körper des Klienten betrachten, um festzustellen wo er Druckanwendung
braucht.
Wie bereits erklärt, ist der Tastsinn nicht geeignet, einen Tsubo zu suchen,
da das Ki des Klienten mit dem Ursinn wahrgenommen werden muss. Deshalb muss der Therapeut immer mit visueller Betrachtung nach dem Tsubo
suchen.
2. Bestimmung der Position des Tsubo durch Zeigefingerdruck
Um den Tsubo durch Zeigefingerdruck zu ermitteln, sollte der Therapeut
die Hautoberfläche des Klienten ganz leicht berühren. Dadurch kann das
Ki des Therapeuten die wirkliche Tiefe des Tsubo erreichen (etwa 1,5 bis 3
Meter »unterhalb« der Hautoberfläche, am Rande des Energiekörpers). So
gesehen ermöglicht die Druckanwendung mit den Fingern, dass das Ki des
Therapeuten mit dem wahren Tsubo des Klienten mitfühlt.
3. Das eigentliche Ausüben des Drucks
Der Therapeut übt keinen Druck aus und berührt den Körper des Klienten
nicht, ohne sich das Ki-Kissen vorher visualisiert zu haben!
Wenn der Druck die angemessene Tiefe erreicht hat, stellt der Therapeut dem
Klienten folgende Fragen:
»Wie fühlt sich das an?«
Wirksames Shiatsu kann sich gut anfühlen, obwohl es schmerzhaft ist, während unangenehmes Shiatsu Schaden verursachen kann. Deshalb muss diese
Frage zuerst gestellt werden.
»Gibt es ein Echo?«
Das Echo ist ein Gefühl, dass der Druck andere Stellen erreicht, die eigentlich
nicht berührt werden. Das Echo lässt sich an anderen Körperstellen spüren,
an denen Schmerz oder Taubheit herrscht. Wenn das Kyo jedoch chronisch
und tief ist, kann man das Echo tief im Inneren des gedruckten Tsubo spüren.
Der Klient spürt nicht unbedingt immer ein Echo, aber normalerweise spürt er
es, wenn der richtige Tsubo-Shiatsu-Druck angewandt wird. Wenn der Klient
kein Echo spürt, dann sollte der Therapeut ihn fragen, ob die Tiefe und der
Winkel des Drucks auf diesen Tsubo sich richtig anfühlen.
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»Hielt der Druck lange genug an?«
Es gibt keine festgelegte Zeit für den Druck auf einen bestimmten Tsubo.
Wenn sich der Tsubo jedoch mit Ki gefüllt hat, spüren die Klienten, dass sie
genug hatten und sind in der Lage, dies dem Therapeuten mitzuteilen. Wenn
sich der Tsubo mit Ki gefüllt hat, dann sollte das Ausmaß des Drucks (d. h. die
Tiefe des Drucks) langsam schwächer werden.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Therapeut dem Klienten immer diese Fragen stellen muss, damit die Therapie auch wirklich wirksam
ist. Der Therapeut darf sich niemals nur auf sich selbst verlassen, wenn es
darum geht, ob die Behandlung wirksam war und muss immer vorsichtig
sein, damit er den Ki-Körper des Klienten nicht verletzt. Dazu kommt, dass
der ideale Druck auf einen Tsubo sich von Moment zu Moment verändert.
Der Tsubo versucht, als Reaktion auf das Ki des Therapeuten zur Oberfläche zu gelangen, weshalb der Therapeut den Grad des Drucks in jedem Moment der Tiefe des Tsubo anpassen muss.
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Eine Regel im Shiatsu besagt, dass Sho-Diagnose und Meridian-Therapie
immer erst durchgeführt werden, nachdem die grundlegenden Techniken
am Klienten in Seiten- und Bauchlage durchgeführt wurden. Der Grund
dafür liegt darin, dass die Sho-Diagnose nach grundlegendem Shiatsu tiefere Störungen aufdecken kann und eine wirksamere Meridian-Therapie ermöglicht.
Meridian-Therapie kann man grob unterteilen in folgende Bereich: Arme
und Beine, Symptome, Hara. Unter ihnen wird die Reihenfolge der Therapie
allein nach den individuellen Ansprüchen des Klienten festgelegt. Welche
Form der Meridian-Therapie man auch wählt, die grundsätzliche Regel heißt,
dass man immer Shiatsu an dem Tsubo ausübt, der zu den Meridianen gehört,
an denen der Klient eine Reaktion zeigt. Wenn das Kyo der Haupt-Meridiane
sehr tief ist, dann ist es notwendig, zuerst die Sub-Meridiane auf der gegenüberliegenden Körperseite zu behandeln. Da z. B. das Kyo im Hara für gewöhnlich sehr tief ist, wird die Behandlung zuerst im unteren Rückenbereich durchgeführt. Das Kyo-Muster im Rückenbereich wird dementsprechend zuerst mit
Shiatsu an der Brust behandelt.

21.1 Meridian-Therapie an Armen und Beinen
Die grundlegende Methode der Meridian-Therapie an Armen und Beinen wird
am tiefsten Tsubo der Meridiane vorgenommen, indem man den Druck auf
die Extremitäten der Gliedmaßen richtet. Nicht vergessen: Wenn das Kyo in
den Haupt-Meridianen übermäßig tief ist, muss die Behandlung zuerst an den
Sub- und danach an den Haupt-Meridianen durchgeführt werden. Manchmal
sollte die Therapie an den Sub-Meridianen der Oberschenkel, und andere Male
an den Haupt-Meridianen der Unterschenkel durchgeführt werden. Der Therapeut sollte beide Methoden ausprobieren, um zu sehen, welche wirksamer
ist. In beiden Fällen ist die ständige Druckanwendung auf die Extremitäten der
Sub-Meridiane, an denen Diagnose und Therapie durchgeführt werden, sehr
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wirksam. Wenn man Meridian-Therapie an den Armen und Beinen durchführt,
sollte der Therapeut nach der Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters die Therapie
auf der Kyo-Seite beginnen, gefolgt von der Jitsu-Seite (▷ Abb. 179, S. 224, für
einige Punkte an den Meridianen von Armen und Beinen).

Abb. 179

Da das Kyo-Jitsu-Muster das Gleichgewicht von Yin und Yang anzeigt,
kann sich dies im gesamten Körper offenbaren, in den Meridianen oder in der
linken bzw. rechten Körperseite. Die Körperseite, die die meiste Energie verbraucht und am stärksten ist, ist Jitsu, die andere ist Kyo. So ist z. B. bei einem
Rechtshänder der rechte Arm Jitsu. Der Fuß, mit dem man gewöhnlich seinen
Schritt beginnt, ist meistens ebenfalls Jitsu. Die Körperseite, die für Unfalle
am anfälligsten ist, ist gewöhnlich die Jitsu-Seite, denn in Unfällen schützen
die Menschen unbewusst ihre Kyo-Seite. Wenn die Kyo-Seite verletzt wird, so
ist die Verletzung nicht nur schlimmer, sondern heilt auch langsamer, als eine
ähnliche Verletzung auf der Jitsu-Seite. Wenn die Jitsu Seite des Körpers einen
Bluterguss hat, verschwindet dieser, wenn man sofort Shiatsu an den Kyo-Meridianen der Kyo-Seite ausübt. Dies trifft jedoch nicht auf Blutergüsse auf der
Kyo-Seite zu. Da Kyo eine Schwächung darstellt, verursacht ein Schlag von
gleicher Stärke mehr Schaden an der Kyo-Seite als an der Jitsu-Seite. Auf den
Abbildungen 180 und 181 sehen Sie eine Erklärung für die Sho-Diagnose auf
der rechten und der linken Körperseite. In den Beinen (▷ Abb. 180) ist Kyo die
Seite, die sich frei und ungezwungen ausdehnt. In den Armen (▷ Abb. 181) ist
Kyo die Seite, die dichter am Boden aufliegt.
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Abb. 180

Abb. 181

21.2 Symptome und Meridian-Therapie
Die Symptome, die hier besprochen werden, sind körperliche Beschwerden,
wie Rückenschmerzen oder Nacken- und Schultersteifheit. Andere Symptome,
wie Husten, Herzflattern, Kopfschmerzen oder Fieber, können durch grundlegendes Shiatsu sowie Meridian-Therapie im Hara, den Armen und Beinen,
geheilt werden.125 Es gibt eine unbegrenzte Vielfalt an Schmerzsymptomen
ähnlicher Beschwerden und Verspannungen, die auftreten, wenn der Klient
sich bewegt, still liegt oder in beiden Fällen. Dazu kommt, dass eine Verspannung, sei sie nun Kyo, Jitsu oder beides, gleichermaßen schmerzhaft sein kann,
egal, ob sie tief liegt oder auf der Körperoberfläche Knoten bildet. Schmerzen
und Verspannungen sind nicht immer spezifisch. Es ist sehr wohl bekannt, dass
Krankheiten der inneren Organe unangenehme Verspannungen im Rücken
oder an anderen Stellen des Körpers hervorrufen können. Dies wird durch eine
Entzündung an der Innenwand des betroffenen Organs ausgelöst. Shiatsu-Therapie, die auf die Spannungen in der Innenwand solcher Organe abzielt, kann
diese Krankheiten heilen. Indem man die Spannungen tief in den inneren Organen heilt, noch bevor sie an der Oberfläche sichtbar werden, ist es möglich
eine Krankheit zu kurieren, bevor irgendwelche Symptome auftreten.

125 Die Einzelheiten der ShiatsuTherapie für andere Symptome werden eingehend in Masunagas Zen
Shiatsu erklärt. Quelle: Shizuto Masunaga: Zen Shiatsu. Japan Publications, Tokyo 1977.
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Da die Behandlung sich nach den Symptomen richtet, muss man die Symptome entweder als Kyo oder Jitsu diagnostizieren, bevor man die Behandlung beginnt. Deshalb muss der Therapeut mit den Eigenschaften von Kyo
und Jitsu vertraut sein, um die Symptome feststellen zu können. Kyo-Symptome offenbaren sich tief im Körper und nicht an der Oberflache und weil
ihre Eigenschaft Yin ist, gehören sie in den Bereich des Unterbewusstseins.
Es ist schwer, ein Konzept für die tieferen Bereiche des Körpers zu erstellen,
weshalb die typischen Kyo-Symptome vom Anfänger nur schwer erkannt
werden können. Kyo-Beschwerden fühlt man eher tief im Körper anstatt in
einzelnen Körperteilen, und die Klienten sind oft nicht in der Lage, genau
zu beschreiben, welcher Teil ihres Körpers schmerzt.
Jitsu-Symptome dagegen zeigen sich in oberflächlichen Schmerzen. Diese lassen sich verhältnismäßig leicht vom Klienten identifizieren, und da sie
sich an der Oberfläche verhärten, kann auch ein Anfänger spüren, dass sie
vorhanden sind (▷ Abb. 182). Jitsu-Symptome lassen sich im Vergleich sehr
einfach behandeln:
Man findet den Kyo-Meridian und behandelt ihn. Jitsu-Symptome lassen
sich verbessern durch grundlegendes Ganzkörper-Shiatsu sowie Sha-Therapie am Jitsu-Meridian. Da Jitsu Yang und ein Stillstand von Energie ist,
besitzt es die Fähigkeit, sich selbst durch das entsprechende Stimulieren zu
heilen.

Jitsu

Kyo

Abb. 182

Wirksame Behandlungen gibt es zur Genüge, da Jitsu-Schmerzen und Verspannungen durch den unmittelbaren Einsatz von Akupunkturnadeln behoben werden können. Doch zeigt der Kern der Therapie, dass Jitsu immer
wieder auftauchen wird – solange das Kyo nicht erfüllt ist, da Jitsu durch Kyo
hervorgerufen wird. Deshalb hat es keinen Sinn, einfach nur die Symptome
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zu beseitigen. Dies ist der Grund, weshalb Akupunkturnadeln oftmals in Zusammenhang mit Moxibustion benutzt werden. Mit anderen Worten, um die
Nadeln der Sha-Methode (Yang) am Jitsu zu ergänzen, benutzt man die HoMoxa-Brennmittel am Kyo.126 Wie man aus diesen therapeutischen Techniken
ersehen kann, haben Akupunktur und Moxibustion eine Yin-Yang-Beziehung.
Kyo-Symptome erfordern eine erfahrenere Technik und ein größeres Einfühlungsvermögen als Jitsu-Symptome. So kann z. B. die Behandlung eines KyoSymptoms, das durch einen körperlichen oder psychischen Schaden am Ki des
Klienten verursacht wurde, mit der Sha-Methode dazu führen, dass der behandelte Zustand sich verschlimmert. Da Kyo eine im Ki-Körper (Ätherkörper)
entstandene Verletzung ist, muss der Therapeut, der die Berührungstherapie
durchführt, dem Ki-Körper Ki zuführen, um die Verletzung zu heilen. Doch
eine Behandlung der Kyo-Symptome mit der Sha-Therapie führt dazu, dass die
Verletzung sich noch mehr vertieft. Das liegt daran, dass die Sha-Methode das
Ki nicht vermehrt, sondern eher verringert. Die Sha-Therapie besteht in rhythmischem Druck, den man anbringt, indem man eine Hand auf den Bereich
auflegt, der die Symptome offenbart, und die andere Hand dazu benutzt, an
allen Punkten jeweils eine Sekunde lang Druck auf den Meridian im gleichen
Körperbereich auszuüben (▷ Abb. 183). Dies wird zweimal wiederholt.

Sha

Jitsu-Symptom

Abb. 183

Im Allgemeinen ist Jitsu akut und Kyo chronisch, obwohl auch chronische
Jitsu- und akute Kyo-Symptome möglich sind. Wenn ein Schmerz, der zuerst
im rechten Bein auftritt, behandelt wird und dann ins linke Bein abwandert,
wurde ein akutes Jitsu-Symptom (der Schmerz im rechten Bein) zu chronischem Kyo (der Schmerz im linken Bein). Der Schmerz im rechten Bein
bedeutet nicht, dass das Problem dort seinen Ursprung hat, sondern dass das
Jitsu die Last der Störung trägt, um das Kyo im linken Bein zu schützen. Wenn
126 Moxa-Brennmittel fungieren als Ho, da sie Feuerenergie in die Kyo-Meridiane einspeisen.
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die Störung geringfügig ist, dann offenbart sie sich nicht als Kyo-Schmerz,
aber größere Störungen entwickeln sich zu tiefem Kyo, was sich in starken
Beschwerden und Schmerzen ausdrückt. In diesen Fallen trägt das Jitsu nicht
mehr die Last der Störung, und der Schmerz wandert vom rechten ins linke
Bein. Mit anderen Worten, ein Teil des Körpers, der anfänglich keine Schmerzen verspürte, offenbart nun Schmerzsymptome, die das Vorhandensein von
Kyo anzeigen, und selbst wenn der Schmerz im rechten Bein behoben wurde,
wurde die Störung nicht geheilt.
Es gibt eine unendliche Anzahl von Kyo-Symptomen, und es ist nicht möglich, alle Techniken für ihre Behandlung aufzuführen. Ich glaube, dass die
wahre Ausübung von Shiatsu beginnt, wenn der Therapeut die Sho-Diagnose
gemeistert hat, denn der Bereich der Kyo-Verspannungen oder -Versteifungen
ist bei jedem Klienten verschieden, und wahre Shiatsu-Therapie bedeutet, in
der Lage zu sein, die angemessene Behandlung in diesem Bereich durchzuführen.127
Außerdem gibt es Symptome, die eine Kombination von Kyo und Jitsu sind
und sich als Jitsu in einem Bereich und als Kyo in einem anderen offenbaren.
In solchen Fällen werden zuerst die Jitsu-Symptome behandelt und erst wenn
diese sich aufgelöst haben, führt man die Therapie an den Kyo-Symptomen
durch. Die einfachste Methode, um festzustellen, ob die Symptome Kyo oder
Jitsu sind, besteht darin, den Klienten zu fragen, ob die Verspannung oder der
Schmerz tief oder oberflächlich ist. Der Therapeut kann jedoch nicht sofort
daraus schließen, dass ein tiefer Schmerz Kyo und ein oberflächlicher Jitsu ist,
da es Fälle gibt, in denen die Klienten über »tiefe Schmerzen« klagen, die sich
dann als Jitsu herausstellen. Die verlässlichste Diagnosemethode besteht darin,
die Oberfläche der Schmerzstelle zu berühren. Ist sie hart und angespannt, ist
es Jitsu, stellt sie sich schwach und mit einer tiefen Einbuchtung dar, dann ist
es Kyo. Die Jitsu-Symptome treten immer dann auf, wenn die Kyo-Symptome
beseitigt sind.
Um die Symptome zu behandeln, legt man zuerst eine Hand auf die
Schmerzstelle oder die Verspannung und bewegt sie so, als wollte man den
Klienten schütteln oder schaukeln. Dann fragt man den Klienten, wo er die
größte Reaktion verspürt. Der Körperteil, der eindeutig eine Reaktion offenbart, ist der Tsubo, durch den die Gifte ausgeleitet werden. Dieser Tsubo sollte
der Therapiepunkt sein. Die Punkte befinden sich an ganz bestimmten Stellen
im Körper, die in Abb. 184 (▷ S. 228) dargestellt sind. Die Tsubo an den Extremitäten der Sub-Meridiane in den Füßen sind ebenfalls sehr wirksam, um eine
Entgiftung zu fördern.

127 Was die Jitsu-Symptome betrifft, so ist es nicht notwendig, die Jitsu-Verhärtung zu lokalisieren. Es
reicht einfach aus, nur das Kyo nach der Diagnose zu ergänzen.
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Abb. 184

21.3 Meridian-Therapie im Hara
Da der eigentliche Ursprung einer Erkrankung tief in der Kyo-Verhärtung im
Hara existiert, kann die Meridian-Therapie im Hara eine der wirksamsten Behandlungsmethoden darstellen. Erinnern Sie sich daran, dass ein Therapeut
die Tiefe der Kyo-Verhärtung nur durch Einfühlungsvermögen erfahren kann.
Die Behandlung einer tiefen Kyo-Verhärtung ist die grundlegende Methode
der Wiederherstellung von Ki durch Einfühlungsvermögen. Die Kyo-Me-ridiane im Hara sind im Allgemeinen weich an der Oberfläche und hart darunter,
und die grundlegende Methode der Meridian-Behandlung in diesem Bereich
ist die Teate-Technik (▷ S. 49 ff.), die man benutzt, um die tief liegende Verhärtung zu erwärmen und aufzulösen. Die Kyo-Verhärtung im Hara zu berühren,
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heilt auf wirksame Weise Beschwerden in diesen Körperteilen, wie z. B. dem
Rücken oder Becken, und die Berührungsdiagnose kann so lange fortgesetzt
werden, wie die Reaktion vorteilhaft ist. Wenn die Reaktion aufhört, ist die Störung beseitigt. Ist eine Reaktion in einem anderen Körperbereich des Klienten
als dem Hara besonders stark, dann sollte der Therapeut eine Hand auf diesen
Bereich auflegen. Die Kyo-Verhärtung sollte niemals unachtsam berührt oder
gewaltsam gedrückt werden. Wenn sie sich auflöst (was bei dem Therapeuten
und dem Klienten oft ein Gefühl des »Schmelzens« der Verhärtung verursacht), dann nimmt der Therapeut seine Hand so weit zurück, dass zwischen
ihm und dem Klienten Platz für ein Stück Papier ist, ohne jedoch unterdessen
aufzuhören, den gesamten Körper des Klienten wahrzunehmen.128
Obwohl es den Anschein hat, als sei es unmöglich, gleichzeitig Druck auf
den ganzen Körper des Klienten auszuüben und den Raum zwischen der
Verhärtung und der Hand des Therapeuten aufrechtzuerhalten, kann man
die Berührungsdiagnose ohne das Zusammenführen dieser beiden Techniken nicht vollziehen. Die Kyo-Verhärtung lässt sich nur heilen, wenn der
Therapeut in der Lage ist, diesen dualen Zustand aufrechtzuerhalten, und
im Tao Shiatsu hängt die Therapie davon ab, ob die Kyo-Verhärtung im
Hara beseitigt wurde.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass es ausreichend ist, Shiatsu nur im Hara
durchzuführen. Ganzkörpertherapie beseitigt zu einem gewissen Grad ebenfalls die Kyo-Verhärtung im Hara, und Shiatsu im Hara erhöht das therapeutische Ergebnis. Mit anderen Worten, die doppelte Wirkung, sowohl von
Ganzkörper-Shiatsu als auch von Hara-Shiatsu, ist das wahre Ergebnis der
Therapie.

128 Technisch lässt sich dies durch Visualisierung des Ki-Kissens erzielen.
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22.1 Den wesentlichen Bedürfnissen des Klienten entsprechen
Den wesentlichen Bedürfnissen des Klienten zu entsprechen, heißt, die Tsubo
zu bestimmen und zu behandeln, die Shiatsu-Therapie am meisten brauchen.129
Für diejenigen Therapeuten, die sich ernsthaft darum bemühen, öffnet sich
schnell die Sho-Welt der östlichen Medizin. In der chinesischen Medizin wird
Sho als »mei« bezeichnet, ein Wort, das soviel wie Klarheit, Einsicht und Weisheit bedeutet. Geradeso wie es Klarheit erfordert, um Materie wahrnehmen zu
können, so brauchen wir auch ungetrübte Weisheit über das Wesen des Lebens,
um Sho und die Meridiane zu erkennen. Diese Weisheit (das Mei der chinesischen Medizin) kann im Shiatsu nur durch das Erfüllen der wesentlichen Bedürfnisse des Klienten erlangt werden, nicht aber durch Intellektualisierung.
Wie bereits bei der Visualisierungs-Technik (▷ Kap. 5, S. 36 ff.) angesprochen, ist ein richtiges Verständnis der Meridiane nicht möglich, wenn Shiatsu nur wie eine mechanische und physische Methode erlernt und praktiziert
wird. Diejenigen, die verstehen, dass Shiatsu eine psychologische Technik
ist und ihre Praxis mit ihrer eigenen geistigen Entwicklung verbinden, sind
in der Lage, die Meridiane, die tiefgründige Existenz des Lebens, zu berühren. Meridiane lassen sich von Menschen, die nicht die geistige Verfassung
dazu haben, nicht erkennen. Meridian-Therapie ist ein äußerst spiritueller
Akt, und die Meridiane erschließen sich nur durch selbstloses Einfühlungsvermögen in das Leben des Klienten.

129 Da diese wesentlichen Bedürfnisse dem Klienten selbst oft nicht bewusst sind, ist es ratsam, sich
bei ihrer Bestimmung besser auf die Anhaltspunkte im Körper zu verlassen, als auf eventuell
verbal geäußerte »Wünsche« des Klienten, Es geht mehr um das, was er braucht, als um das, was
er möchte.
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Deshalb glaube ich, dass Therapeuten Shiatsu an den Tsubo ernsthaft, d. h.
aus tiefstem Herzen heraus, ausführen müssen. Diese Ernsthaftigkeit beschränkt sich nicht auf Shiatsu, sondern ist auch anderen geistigen Disziplinen gemein. Der Zen lehrt z. B., dass man »ernsthaft meditieren« sollte, ohne
nach Erleuchtung zu verlangen, der Buddhismus lehrt daneben die ernsthafte
Konzentration auf die Wiederholung der Sutra.
Natürlich bezieht sich diese ernsthafte Konzentration auch auf andere Lebensbereiche. Wenn man hofft, erfolgreich zu sein, ist es z. B. wichtig, ernsthaft
zu handeln, ohne selbstbezogenes Verlangen nach persönlichem Vorteil. Dies
rührt daher, dass Ernsthaftigkeit aus der geistigen Haltung heraus entsteht, die
die Freude anderer als die eigene empfindet. Selbst wenn sich Erfolg einstellt,
ist er nicht von Dauer und vollkommen anders als wirklicher Erfolg, wenn er
ausschließlich zum eigenen Vorteil dient und ohne Rucksichtnahme auf andere entsteht. Dies liegt daran, dass die Gesetze des Lebens so sind, dass man
nicht unabhängig vom Leben anderer im »Ganzen« existieren kann. Wenn
wir anderen Freude bereiten, wird uns diese Freude als eine natürliche Reaktion vom universellen Leben zurückgegeben.
Um der Lebenskraft des Klienten zu entsprechen, ist es notwendig, auf einfühlsame Weise das Ki zu verstehen, nach dem der Klient unterbewusst verlangt, und an den Tsubo und Meridianen Shiatsu durchzuführen, das auf diesem Einfühlungsvermögen basiert. Deshalb ist bei der Behandlung der Tsubo
nicht nur wichtig, wo der Druck benötigt wird, sondern vielmehr, welche Art
von Druck am besten geeignet ist. Wenn ein Therapeut mit einer inneren Haltung der Einfühlung auf die Bedürfnisse des Klienten einen Tsubo drückt, fällt
das Ergebnis völlig anders aus als das einer anscheinend gleichen Behandlung
eines Therapeuten, der ein ausgeprägtes Ich-Bewusstsein besitzt. Das liegt
daran, dass mit Einfühlungsvermögen durchgeführtes Shiatsu Ki im Körper
freisetzt und positive Ergebnisse in der Therapie bewirkt. Dagegen verursacht
energisch (mit starkem Eigensinn) ausgeführtes Shiatsu, dass der Körper defensiv wird und Ergebnisse erzielt werden, die von Nachteil für die Therapie
sind. Da sich die Tsubo darüber hinaus in empfindlichen Bereichen befinden,
die der Körper nicht schützen kann, kann unangemessenes Shiatsu sogar Schaden verursachen.
Krankheiten sind bedingt durch geistige, körperliche und soziale Einschränkungen. Die Beseitigung von Krankheiten zur Wiederherstellung der Freiheit,
bedeutet Mitgefühl für den Klienten zu empfinden, der diesen Einschränkungen
unterliegt. Der westliche Psychologe Carl Rogers betonte den therapeutischen
Effekt dieses Mitgefühls und behandelte seine Klienten, indem er ihnen zuhörte,
ohne sie zu analysieren. Diese Behandlung erwies sich nicht nur bei Neurosen,
sondern auch bei Schizophrenie als erfolgreich und wurde so zur Grundlage für
eine Vielfalt von Psychotherapien. Da sie die natürlichen Heilkräfte im Körper
des Klienten betont, ist diese Art der therapeutischen Beratung auch bei den
Methoden östlicher Medizin üblich und dieses Mitgefühl mit dem Klienten
entspricht sehr stark dem in der Shiatsu-Therapie. Was sie beide gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass keine der beiden versucht, den Klienten zu verändern
oder zu korrigieren und dass durch dieses Mitgefühl die unterdrückte Energie
des Klienten freigesetzt wird, um Körper und Geist zu befreien.
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Die Meridian-Therapie bedarf einer engen Vertrautheit mit den allgemeinen
Aspekten des Shiatsu und der Psychotherapie. Tsubo sind nämlich nicht nur
die Behandlungspunkte, sondern auch die Ursachen der Störungen in Körper und Geist des Klienten und eng verbunden mit dessen Unterbewusstsein. Tsubo sind eine Erscheinungsform des Kyo-Musters und können so
tief sein, wie die tiefste psychologische Ebene und weit in die eigene Vergangenheit zurückreichen. Abhängig von den Fähigkeiten des Therapeuten,
ist es möglich, selbst die tiefsten Tsubo zu erreichen und zu heilen. Das bedeutet, dass Shiatsu den Klienten heilt, indem es die tiefsten Ebenen seiner
Psyche berührt und eine rasche Genesung einsetzt, nachdem alle Störungen
beseitigt wurden.
In den meisten Fällen liegen die Kyo-Meridiane tief verborgen. Wenn jedoch einfühlsame Shiatsu-Therapie angewandt und das Kyo ergänzt wurde,
steigen die Meridiane, die leer waren und sich nach innen zurückgezogen
hatten, wieder an die Oberfläche. Der Therapeut muss bei der Ergänzung
des Kyo dem Klienten gegenüber stets ein passives Gefühl aufrechterhalten. Egal, welche Intensität der angewandte Druck auch erfordert, wenn der
Therapeut dem Klienten mit passivem Einfühlungsvermögen begegnet, reagiert die Kyo-Verhärtung, indem sie sich auflöst und das Ki des Klienten
freisetzt. Kyo-Verhärtungen sind die wahre Ursache aller Krankheiten. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass es sich dabei um eine Verhärtung
negativer Energie, wie dem sog. Karma handelt, das sich im Alaya-Bewusstsein des Klienten sammelt.
In der östlichen Medizin gilt, wie gesagt, das Kyo-Muster der Meridiane,
verursacht durch eine Ki-Verhärtung, als Krankheitsursache. Das Hegen negativer Gedanken und Gefühle verursacht eine Stagnation im Ki-Fluss. Wenn
dieser Zustand anhält, häuft sich Ki im Körper des Klienten an und bildet
einen »Knoten«, die Kyo-Verhärtung. Das Kyo-Muster allein ist noch kein
Hinweis darauf, dass mit dem Meridian selbst etwas nicht in Ordnung ist, sondern, dass sie mit negativer130 Energie (japanisch: jaki) belastet sind, die durch
stagniertes Ki verursacht wurde. Deshalb sind die als Kyo diagnostizierten
Meridiane nicht selbst Kyo, sondern weisen auf eine Kyo-Verhärtung hin, die
Symptome in den verschiedenen, dem Meridian zugehörigen Organen hervorbringt. Mit anderen Worten, wenn eine Kyo-Verhärtung vorliegt, werden die
Meridiane, die dadurch belastet sind, als Kyo-Meridiane diagnostiziert. Die
Meridian-Therapie, die auf die Sho-Diagnose folgt, vertreibt die negative Energie in Körper und Geist des Klienten, löst das Kyo-Jitsu-Muster auf, befreit
das stagnierte Ki und stellt die Gesundheit des Klienten wieder her.

130 Negativ heißt in diesem Zusammenhang vielmehr unpassend oder schädlich für den Klienten.
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22.2 Den gesamten Körper des Klienten wahrnehmen und passiv werden
Die Wahrnehmung des gesamten Körpers des Klienten erreicht man nicht
durch bloßes Ausüben von physischem Druck. Um sie auf angemessene Weise
durchzuführen, bedarf es einer Vorstellung des Schutzes und der Unterstützung für den Klienten. Da im Shiatsu Druck mit den Fingern ausgeübt wird,
sind die Bewegungen des Therapeuten was den Klienten betrifft, physisch aktiv. Was das Ki und seine Übertragung betrifft, so ist jedoch genau das Gegenteil der Fall, denn die Handlungen des Therapeuten sind dem Klienten
gegenüber immer passiv. Da Shiatsu den Versuch darstellt, den Klienten auf
mitfühlende Art zu verstehen, muss der Therapeut dem Klienten immer mit
völliger Selbstlosigkeit und geistiger Klarheit gegenüber treten, um dessen Reaktionen wahrnehmen zu können. Dann werden durch dieses Mitgefühl die
Lebenskräfte des Klienten gestärkt, wodurch er die Freiheit der Gesundheit
und des Wohlbefindens erlangt.
Mechanische Geräte, wie der Shiatsu-Roller, wurden schon bald nachdem
sie auf den Markt kamen überholt. Selbst wenn sie am Anfang nützlich erschienen, wurde ihre Wirkungslosigkeit schon bald offensichtlich, denn Werkzeugen fehlt nun einmal das Mitgefühl und seine Wirkungskraft. Mit rein physisch
ausgeübtem Druck verhält es sich genauso, auch wenn er anfangs Erleichterung
bringen mag. Auf lange Sicht führt er nur zu einer Verhärtung der Muskeln,
weil er kein Mitgefühl mit dem Leben beinhaltet und keinen längerfristige
Gesundheitsförderung bewirkt. Der Shiatsu-Therapeut hat Mitgefühl mit dem
Lebensgeist jedes einzelnen Klienten und kann wahrnehmen, dass die gesamte
Energie des Universums und der Natur, im Leben eines jeden Klienten ruht.
Das Begreifen der Körperempfindungen des Klienten ist verbunden mit der
Bestätigung des universellen Lebens, das in ihm wohnt. Die Sho-Diagnose ist
nur dann möglich, wenn diese innere Haltung klar und deutlich geworden ist.
Denn die Meridiane wahrzunehmen und sie klar zu sehen, bedeutet eigentlich,
in der Lage zu sein, das universelle Leben in jedem Klienten wahrzunehmen.
Die Meridiane haben keine physische Existenz, die man messen konnte, sondern sind Strömungen des Phänomens des Lebens. Man kann die Substanz des
Körpers mit der eigentlichen Form oder dem Wasser eines Flusses vergleichen
und die Meridiane als dessen Strömung betrachten. Wenn wir Menschen mit
dem bloßen Auge betrachten, dann sehen wir nur die physische Erscheinung,
so wie wir nur das Wasser und den Flusslauf wahrnehmen. Um die Meridiane
zu sehen, müssen wir tiefer schauen, so als ob wir die Strömung und nicht nur
den Fluss sehen wollen. Im Gegensatz zur körperlichen Gestalt, kann man die
Strömung nicht als etwas verstehen, das sich zwischen zwei Punkten erstreckt.
Deshalb bedeutet das Wahrnehmen der Strömung eines Flusses nicht einfach
nur die Begrenzungen zu sehen, die für das bloße Auge sichtbar sind. Es bedeutet vielmehr, die Strömung in der gesamten natürlichen Welt wahrzunehmen:
Das Wasser, das einen Berg herunter fließt, wird zu einem Fluss, der in den
Ozean fließt. Dort verdampft das Wasser und wird zu Regen, der wieder in den
Bergen niederfallt. Genauso muss der Therapeut, wenn er sich die Meridiane
betrachtet, erkennen, dass das Leben, das in jedem einzelnen Körper wohnt,
verwandt ist mit dem Leben der Natur und des Universums, und dass alles Le-
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ben miteinander verbunden ist und in ständiger Wechselbeziehung steht: eine
ewige Strömung ohne Stillstand.

22.3 Die Wichtigkeit der Meridian-Therapie
Die Kyo-Verhärtung in den Meridianen stellt eine Verletzung des Ki-Körpers
dar, und das Kyo-Jitsu-Muster breitet sich aus wie die Jahresringe eines Baumstammes. Das Kyo-Jitsu-Muster beeinflusst nachhaltig die Haltung, Bewegung
und psychologische Neigung einer Person. Deshalb steht es unvermeidbar in
enger Verbindung mit der Quelle des Lebens jedes einzelnen Menschen. In
dem oben angeführten Beispiel sind Kyo des Dickdarms und Jitsu der Milz
die typischen Ursachen für die weit verbreiteten Schulterbeschwerden. Dieses
Kyo-Jjtsu-Muster ist nicht einfach nur der Grund für die körperliche Unfähigkeit, die Arme zu heben. Dickdarm-Kyo kann für verschiedene psychische
Zustände verantwortlich sein, wie z. B. einen Mangel an Selbstausdruck, und
Milz-Jitsu kann die Ursache übertriebener Ernsthaftigkeit sein. Mit anderen
Worten, die Wirkungen dieser Kyo-Jitsu-Störung sind nicht einfach nur Einschränkungen der körperlichen Bewegungsfreiheit (verursacht durch steife
Schultern oder Arme), sondern auch Einschränkungen in der psychischen
Freiheit. Das bedeutet, dass Menschen, die an einer solchen Fixierung der KyoJitsu-Störung leiden, ein Leben führen müssen, das weder körperlich, noch
geistig ihrem natürlichen Zustand entspricht.
Die Natur stellt ein unbegrenztes Maß an Ordnung und Harmonie zur Verfügung. Menschen, die keine Kyo-Jitsu-Störungen hervorbringen, sei es durch
negative Gefühle oder Hartnäckigkeiten, die dem Ego entspringen, können
ein Leben in Ordnung und Harmonie mit uneingeschränkter psychischer Freiheit führen. Shinran, einer der Begründer des Pureland-Buddhismus in Japan,
predigte, den Naturgesetzen zu folgen. Er meinte damit eine wertfreie Geisteshaltung, in der alles Amida Buddha anvertraut wird, der am Ursprung des Universums und der Natur existiert. Er lehrte, dass alle Handlungen so ganz natürlich zu buddhistischen Taten werden, aus denen ein perfekt geordnetes und
harmonisches Leben resultiert. In der chinesischen Philosophie steht dafür der
Ausdruck »Folge deinem Verlangen, doch überschreite nicht das Maß«, und
im Christentum »Es gibt kein Selbst ohne Christus darin«. Wie der PurelandBuddhismus so schließen auch die chinesische Philosophie und das Christen
tum das Element der Selbstverurteilung von ihren verschiedenen Wegen zu
einem höheren Leben aus.
Nicht nur im Shiatsu gibt es einen Unterschied in der Reaktion des Klienten
zwischen der mitfühlenden und der selbstbezogenen, energischen Vorgehensweise. Diejenigen, die Kraft ihres Egos eine engstirnige, begrenzte und reservierte Haltung haben, können sich nur solchen Menschen gegenüber offnen,
und ihnen Mitgefühl entgegenbringen, die daran interessiert sind, was sie zu
sagen haben. Eine mitfühlende Haltung besteht darin, das Selbst loszulassen
und zu versuchen, mit dem anderen eins zu werden. Mit anderen Worten, ist
Mitgefühl Liebe, und in der Liebe hat man weder eine einseitige Betonung des
Selbst noch Interesse daran, andere kontrollieren zu wollen. Was auf das Mit-
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gefühl reagiert, ist das Leben. Liebe aktiviert das Leben und das Leben existiert
aufgrund des Versprechens der Freiheit. Eine Störung zu verbessern und eine
Kyo-Verhärtung zu beseitigen, die den Ki-Körper des Klienten verletzt, heißt,
das Individuum mit der Natur zu vereinen. Der Klient wird von den Fesseln
des Egos befreit und erlangt die Möglichkeit zu Freiheit und erhöhter Lebenskraft.
Tao Shiatsu heilt nicht nur Krankheiten. Dadurch, dass es im unterdrückten
Unterbewusstsein des Klienten wie ein Katalysator wirkt, befreit es ihn von
einem Lebensstil, der auf eine Störung fixiert war.
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23
Die Menken-Reaktion

Mit dem Fortsetzen der Shiatsu-Therapie kann sich oft schon nach nur einer
Behandlung die vorteilhafte Menken-Reaktion einstellen. Sie tritt auf, wenn
die Therapie eine Steigerung der Lebenskräfte des Klienten bewirkt und die
Schadstoffe aus dem Körper treibt. Sie ermöglicht es, dass Emotionen und
Leiden, die bis dahin unterdrückt wurden, an die Oberfläche kommen. Somit treten Symptome, wie Müdigkeit, Schlaffheit, Durchfall oder Fieber auf,
Schmerzen können sich verschlimmern und des öfteren können auch Unterleibsschmerzen auftreten.
Die Symptome, die als Resultat der Menken-Reaktion auftreten, können denen früherer Beschwerden sehr ähnlich sein.131
Die Dauer der Menken-Reaktion kann ein paar Stunden oder Tage, bis
hin zu einigen Wochen betragen, abhängig von der Tiefe des Kyo.
In ernsten Fällen können Symptome wie Schlaffheit dazu führen, dass Klienten bis zu einer Woche ununterbrochen schlafen (um nur zu den Mahlzeiten
aufzuwachen).
In Fällen von Fieber oder Durchfall oder wenn sich Symptome vorausgegangener Krankheiten einstellen, verfallen Klienten oft dem Irrtum, dass sie
krank geworden seien.
Sobald solche Symptome auftreten, muss der Therapeut zuerst feststellen,
ob sie auf der Menken-Reaktion oder aber auf einem tatsächlichen Krankheitszustand bzw. einer falschen Therapie beruhen. Wenn die Symptome,
die durch die Menken-Reaktion aufgetreten sind, verschwinden, fühlen
sich Körper und Geist erfrischt und gesund.

131 So zeigen Klienten, die in ihrer Kindheit an Diphtherie gelitten haben, genau die gleichen Symptome, wie bei Diphtherie. Ein Phänomen, das an die Erstverschlimmerung bei einer homöopathischen Behandlung erinnert.
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Beruhen die Symptome jedoch auf der falschen Therapie oder Behandlung,
dann hat der Klient selbst wenn sich Erleichterung einstellt, nie das Gefühl der
Verjüngung und des Wohlbefindens. Oftmals resultiert unangemessene Behandlung in einer Schädigung des Kyo im Rücken, der Hüfte und dem Nacken.
Auch ist die Behandlung des Kyo-Musters mit punktuellem, bewusst konzentriertem Druck unangenehm für den Klienten. Wenn man damit fortfährt,
können unbekannte Symptome auftreten. Dies ist kein wünschenswertes Ergebnis und führt zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes. Um deshalb
nachteilige Ergebnisse zu vermeiden, wenn man Kyo behandelt, muss man sich
ständig vergewissern, dass der Druck nicht unangenehm ist. Wenn die nach
der Behandlung aufgetretenen Symptome nicht identisch sind mit den bei der
Menken-Reaktion üblichen Symptomen, ist es wichtig, die mögliche Entstehung einer Krankheit in Betracht zu ziehen.
Vor Beginn der Behandlung muss man dem Klienten die Menken-Reaktion
erklären und dann weiterhin sein Verhalten beobachten und ihn über die auftretenden Symptome informieren. Die Menken-Reaktion ist schwer vorherzusagen, da sie relativ plötzlich oder aber auch zu einem beliebigen Zeitpunkt
zwischen der ersten Behandlung und mehreren Monaten nach der Therapie
auftreten kann. Die Menken-Reaktionen beschränkt sich auch nicht auf ein
einmaliges Erscheinen. Vergleichbar mit den unterschiedlich starken Wellen
des Ozeans treten sie auch immer wieder auf verschiedene Weise auf und lassen wieder nach, abhängig von der Stärke der Krankheit.
Ich habe einen Klienten bei drei verschiedenen Anlässen wegen Schleudertraumas behandelt und es hat zwei Jahre gedauert, bis er vollkommen geheilt
war. Während dieser Zeit traten unterschiedliche Formen von Durchfall, Fieber, Müdigkeit und ernsthafter Apathie auf. Manchmal war die Reaktion so
stark, dass der Klient fast eine Woche lang geschlafen hat. Reaktionen, wie diese Schläfrigkeit, sind die an die Oberflache tretende Müdigkeit, die bis dahin,
aufgrund von erhöhtem Stress im sympathischen Nervensystem, unterdrückt
worden war. Weil die Therapie die Lebenskräfte des Klienten stärkt und die
Störung heilt, werden die Körpergifte ausgeschieden und Symptome der Apathie oder Schläfrigkeit treten auf.
Da der Klient während der Therapie vergangene Erfahrungen erneut durchmacht, kann die Menken-Reaktion Symptome hervorbringen, die denen früher erfahrener Leiden und Gefühlszustände ähnlich sind. Meiner Meinung
nach liegt der Grund darin, dass die Meridiane mit dem Alaya-Bewusstsein
verbunden sind (▷ Kap. 2.2, S. 21), das tief im normalen Unterbewusstsein liegt.
Im Buddhismus versteht man das Unterbewusstsein als aus verschiedenen
Schichten bestehend. Das Alaya-Bewusstsein wird als das »achte Bewusstsein« bezeichnet, das sich jenseits von dem befindet, was man sich normalerweise als Unterbewusstsein (im Buddhismus als »Mana« bezeichnet) vorstellt.
Das Alaya-Bewusstsein, auch »kollektives Bewusstsein« genannt, ist eine Ansammlung aller in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen.
Durch das Erlangen praktischer Erfahrung im Tao Shiatsu gelangt der Therapeut zu dem Verständnis, dass sich die Kyo-Jitsu-Störung in den MeridianSchichten bildet, wie die fortlaufende Erzeugung von Jahresringen bei einem
Baum. Je tiefer die Schicht, in der die Störung liegt, um so länger hat sie sich
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angesammelt. Während oberflächliche Kyo-Jitsu-Störungen geheilt werden,
treten die Erfahrungen früher gemachter Störungen weiterhin in tieferen
Schichten zu Tage.
Allgemein gilt, dass man, um eine Störung auf einer Ebene zu heilen, die
Behandlung über mehrere Male hinweg durchführen muss, und oftmals tritt
die Menken-Reaktion nach der Heilung jeder einzelnen Schicht erneut auf.

23.1 Symptome der Menken-Reaktion
Bei der Menken-Reaktion geschieht Folgendes:
– Schadstoffe werden ausgeschieden,
– chronisch gewordene Krankheiten werden wieder zu akuten Symptomen,
– zurückliegende Krankheiten und unterdrückte Gefühle kommen an die
Oberfläche.

23.1.1 Die Ausscheidung von Schadstoffen
Symptome wie Müdigkeit, Schläfrigkeit, Durchfall und Fieber treten auf,
wenn die Schadstoffe ausgeschieden werden. In diesem Stadium sollte der Klient schwere Arbeit und Anstrengung vermeiden und so viel wie möglich ruhen.
Hier gilt besondere Vorsicht, denn wenn der Klient versucht zu arbeiten, Kaffee trinkt, um wach zu bleiben, oder Medikamente gegen den Durchfall und
das Fieber einnimmt (da er die Symptome fälschlicherweise als echte Krankheit deutet), wird die Ausleitung der Schadstoffe, die stattfindet, während sich
der Körper in Ruhe befindet, unterdrückt.
23.1.2 Die Umwandlung von chronischen in akute Symptome
Wenn Schadstoffe nach innen dringen, können sich akute Symptome mit
der Zeit in chronische verwandeln. In diesen Faällen beginnt der Auslöser des
ursprünglich oberflächlichen Schmerzes, einen dumpfen, inneren Schmerz
auszulösen. Dieser Schmerz beginnt in den Armen oder Beinen, bewegt sich
zur Brust oder dem Rücken hin und endet mit starken Schmerzen im Unterleib,
während er sich zum Mittelpunkt des Körpers hin bewegt. Sowie die Störung
durch die Behandlung behoben wird, übernimmt die Menken-Reaktion das
Geschehen und der Prozess wird umgekehrt. Mit anderen Worten, wenn der
Schmerz im Rücken und Unterleib beseitigt wurde, wandert er in die Beine
und während der anhaltenden Ausscheidung von Schadstoffen, bewegt sich
der Schmerz weiter vom Mittelpunkt des Körpers weg. Umgekehrt bedeutet
dies, dass man annehmen muss, dass Schmerzen im Unterleib (wieder hin zur
Körpermitte), nachdem sie in den Beinen beseitigt wurden, aufgrund falscher
Behandlung und nicht der Menken-Reaktion auftreten.
Ein weiteres Beispiel ist die Beseitigung von Kyo-Schmerzen im linken
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Bein, die im rechten Bein auftreten, nachdem sich das Krankheitsbild in den
ursprünglichen Zustand (des Jitsu-Schmerzes im rechten Bein) zurück verwandelt hat. Wenn chronische Symptome behandelt werden, kehren sie immer
wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand zurück. Steife Schultern weisen oft
eine Jitsu-Verhärtung auf, und die Therapie ist nicht vollständig, bis das Kyo,
das die Jitsu-Verhärtung verursacht hat, behandelt wurde. Die Behandlung
regt das Auftauchen tief liegender Störungen an, und so wie der Heilungsprozess fortschreitet, kehren einst chronische Symptome in einen akuten.Zustand
zurück. Die Menken-Reaktion kann oft sehr unangenehm sein. Und obwohl
es für den Klienten manchmal schwer sein kann, die Schmerzen auszuhalten,
werden diese nie die Grenzen seiner Lebenskraft überschreiten. Es ist wichtig,
die psychologische Reaktion des Klienten in Bezug auf die Menken-Reaktion
in Betracht zu ziehen, denn wenn es ihnen an wirklichem Zu- und Vertrauen
zu dem Therapeuten mangelt, können sie die Symptome nicht ertragen und
wenden wegen der vermuteten Krankheit vielleicht sogar Medikamente an.
Die Therapeuten müssen das Zutrauen der Klienten gewinnen, während sie
jede nur mögliche Anstrengung unternehmen, selbst Menschen von vertrauenswürdigem Charakter zu werden.

23.1.3 Manifestationen zurückliegender Krankheiten und unterdrückter Gefühle
Grundsätzlich ist die Äußerung zurückliegender Krankheiten und Gefühle
ähnlich wie das Auftreten tief verwurzelter Störungen. Früher erlittene Krankheiten (und Störungen) lassen oftmals Spuren im Ki-Körper zurück, vergleichbar mit den Jahresringen an einem Baum. Durch die Behandlung, die auf die
Heilung der Störung folgt, treten die Symptome in den selben Körperteilen
auf, die auch von der ursprünglichen Krankheit betroffen waren. Die meisten
Symptome die, eine Woche nach Beginn der Therapie mehr als einmal auftreten, können der Menken-Reaktion zugeschrieben werden. Eine Möglichkeit,
um festzustellen, ob diese Symptome ein Ergebnis der Menken-Reaktion und
nicht einer tatsächlichen Krankheit sind, besteht darin, den Klienten zu fragen, ob er solche Symptome schon einmal erfahren hat. So wird z. B. ein Klient,
der schon häufig an Durchfall oder Blasenentzündung gelitten hat, während
der Menken-Reaktion die gleichen Symptome erfahren. Es ist auch interessant
festzustellen, dass als Ergebnis der Menken-Reaktion Klienten negative Gefühle durchmachen, die sie in der Vergangenheit, einschließlich ihrer Kindheit, unterdrückt hatten. Aus diesem Grund ist die Menken-Reaktion nicht
nur körperlich, sondern auch psychologisch eine heikle Angelegenheit.
Die Menken-Reaktion ist eine Art durchspülende Reinigung und deshalb
eine sehr intensive Phase. Doch wenn sie vorüber ist, fühlt sich der Klient
wie neu geboren, so als hätte er eine alte Haut oder Last abgelegt. Sobald die
Störungen behoben werden, lost der Klient, während er immer noch die verschiedenen Stadien der Menken-Reaktion erlebt, die Blockaden in Körper und
Geist schrittweise auf. Bei idealem Verlauf der Tao Shiatsu-Therapie tritt die
Person letztendlich als ein natürliches Wesen vollkommen frei von Störungen
in Erscheinung.132
132 In der buddhistischen Terminologie: ein wahrer Mensch ohne Rang.
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Je stärker die Störungen des Klienten und je hastiger die Behandlungsmethode, umso stärker wird die Menken-Reaktion sein. Es gibt Klienten, die von
den Auswirkungen so überrascht sind, dass sie die Behandlung abbrechen.
Selbst wenn die Reaktionen nicht so stark sein sollten, weil das menschliche
Ego eine innere Neigung besitzt, sich den Veränderungen zu widersetzen, die
durch die Therapie hervorgerufen werden, so erfährt der Therapeut doch
manchmal unbewussten Widerstand von Seiten des Klienten. Das Wichtigste
bleibt, dass der Therapeut zuerst eine Vertrauensbasis mit dem Klienten herstellt, da dies zur Freisetzung dessen Lebensenergie beiträgt. Auf der Grundlage dieser Vertrauensbeziehung kann der Therapeut eine wirksame Behandlung
durchführen und dem Klienten während der gesamten Therapie seine Unterstützung anbieten.
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Diagnose in der chinesischen Medizin

24.1 Der Zusammenhang zwischen Behandlung und Heilung
Wir haben schon gesehen, dass der Zusammenhang zwischen Behandlung und
Heilung in der gegenseitigen Vertrauensbeziehung zwischen dem Therapeut
und dem Klient liegt. Dabei vertraut der Klient der Behandlung des Therapeuten und der Therapeut der Lebenskraft und Fähigkeit des Klienten zur Genesung. In der östlichen Medizin bezeichnet man die menschliche Fähigkeit
zum Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen Therapeut und Klient als die
Kunst des Wohlwollens. Das liegt nicht daran, dass die östliche Medizin auf
einen besonderen Placebo-Effekt der Therapie vertraut, sondern dass sie eine
medizinische Heilung ohne eine Beziehung zwischen dem Therapeuten und
dem Klienten nicht für möglich hält. Das beruht darauf, dass der Geist den
Körper beeinflusst und die traditionelle östliche Medizin den psychologischen
Heilmethoden eine größere Bedeutung beimisst, als dies die Schulmedizin im
Westen tut. Mit anderen Worten, Heilen bezeichnet man in der östlichen Medizin als die Kunst des Wohlwollens, da schon immer die feste Überzeugung
geherrscht hat, dass eine Behandlung unvollständig ist, in der keine Vertrauensbeziehung zwischen Therapeut und Klient existiert.
Andererseits wird in der westlichen Schulmedizin in extremen Fällen eine
Operation durchgeführt, nachdem man den ganzen Körper betäubt hat. Dies
weist auf einen Mangel an Rücksicht auf die Auswirkungen der Behandlung
auf den Zustand von Geist und Bewusstsein des Klienten hin.
Unterschiedliche Prognosen sind oft ein Hinweis darauf, ob der Klient von
Therapeuten behandelt wurde, denen er vertraut. Wie man aus Versuchen über
die Auswirkungen auf die Placebos sieht, besteht der einzige Gewinn einer unpersönlichen medizinischen Behandlung im rein chemischen Effekt der Therapie ohne Rücksichtnahme auf den Geist. Rücksichtnahme auf den psychischen
Zustand des Klienten ist die Grundlage für die Kunst des Wohlwollens. So ist
es z. B. schwierig, die Meridiane zu beeinflussen, wenn der Klient während der
Shiatsu-Therapie einschläft. Die östliche Medizin leitet das Ki aufgrund der
lebendigen Teilnahme des Klienten während der Therapie und legt mehr Wert
auf die Herstellung einer Vertrauensbeziehung mit dem Klienten als auf irgend
etwas anderes.
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Im »Klassiker des Gelben Kaisers über Innere Medizin« werden folgende
Therapieblockaden genannt, die den Klienten daran hindern, geheilt zu
werden:
– Selbstsucht,
– Vernachlässigung des Körpers aufgrund finanzieller Inanspruchnahme,
– unangemessene Ernährung und Lebensstil,
– Ungleichgewicht von Yin und Yang,
– Unfähigkeit, Medizin aufzunehmen aufgrund schwerwiegender
Fehlernährung,
– Glaube an Wunderheiler anstatt an Mediziner.
Die Therapie entwickelt sich, wie gesagt, aufgrund einer gegenseitigen
Vertrauensbeziehung und Zusammenarbeit zwischen dem Therapeuten und
dem Klienten, in der keine medizinische Befangenheit herrscht.133
Therapeuten müssen ihre Fähigkeiten weiter entwickeln, um das Vertrauen
der Klienten zu gewinnen. Außerdem müssen sie ihren Charakter kultivieren,
damit sie ihre Klienten ernst nehmen und ihnen vertrauen können. Es gibt zwei
Aspekte beim Erlangen des Vertrauens der Klienten und bei der Herstellung
eines Zusammenhangs zwischen Behandlung und Heilung. Der eine ist das psychologische Verfahren im Umgang mit Klienten, der andere die Persönlichkeit
des Therapeuten. Mit anderen Worten: Die psychotherapeutischen Methoden
wie Anerkennung, Mitgefühl usw. sind bedeutungslos, wenn sie nicht Ausdruck des wahren Charakters des Therapeuten sind. Sowohl in der Psychotherapie, als auch im Shiatsu ist es unvorstellbar, den Charakter des Therapeuten
auszuschließen, denn dieser ist untrennbar verbunden mit den angewandten
psychotherapeutischen Maßnahmen. Deshalb ist es schwierig für Therapeuten,
psychotherapeutische Methoden in ihrer Praxis durchzuführen, ohne über ihren eigenen Charakter zu reflektieren. Das liegt daran, dass die therapeutischen
Maßnahmen keine oberflächlichen Fähigkeiten sind um das Vertrauen der Klienten zu gewinnen, sondern tiefer Ausdruck der Person des Therapeuten.
Die Kunst des Wohlwollens beinhaltet selbstverständlich die vier Diagnosemethoden der chinesischen Medizin und gleichzeitig auch die Beratung, die
moderne Methode der Psychotherapie. Der psychologische Zustand des Klienten wird in der westlichen Medizin nicht genügend berücksichtigt, da man
seit der Entdeckung der Bakterien im 17. Jahrhundert den Grund für Krankheiten nur im Körper sucht. Mit der Entstehung der psychosomatischen Medizin wurde jedoch von einigen Ärzten die Notwendigkeit einer Heilpraxis auf
der Grundlage der psychotherapeutischen Beratungsmethoden erkannt, und
man fing an, psychiatrische Abteilungen an Krankenhäuser anzugliedern. Im
Osten jedoch sind die vier Diagnosemethoden der chinesischen Medizin seit
einigen tausend Jahren Teil des medizinischen Systems.
133 Die Arbeit des Klienten besteht in erster Linie darin, während der ganzen Behandlung auf sein
körperliches und psychisches Befinden zu achten, sich diesbezüglich seinem Therapeuten gegenüber genau mitzuteilen und letztendlich darin, die Eigenverantwortung für seine Gesundheit zu
erkennen und so weit wie möglich selbst zu übernehmen.
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24.2 Die vier Diagnosemethoden der Chinesischen Medizin
In der traditionellen chinesischen Medizin werden vier Diagnosemethoden
verwendet:
– visuelle Diagnose (Betrachten)
– akustische Diagnose (Hören)
– Gesprächsdiagnose (Befragen)
– Berührungsdiagnose (Tasten)

24.2.1 Visuelle Diagnose
Die Diagnose in der chinesischen Medizin beginnt mit der Betrachtung: den
gesamten Körper und Geist des Klienten betrachten und ihn, so wie er ist, annehmen, ohne ihn zu beurteilen oder sich mit seinen Symptomen zu identifizieren. Den Klienten anzunehmen, heißt, sein grundlegendes Verhalten, so wie
es sich durch die psychotherapeutische Beratung enthüllt, anzuerkennen und
gelten zu lassen. Es bedeutet, die Störungen im Körper und Geist des Klienten
großmütig anzunehmen, ohne negative Gefühle oder Kritik zu hegen.
Manche Klienten haben kein Vertrauen in ihren Therapeuten und ignorieren
die medizinischen Ratschläge, die sie vielleicht verwirren oder verärgern.
Doch die stille Annahme selbst dieses Kliententyps ist eine Form der Disziplin, wodurch die Therapeuten die Möglichkeit haben, ihre eigenen therapeutischen Fähigkeiten zu erweitern. Darüber hinaus haben, unabhängig
von ihrer persönlichen Einstellung, Vertrauen und Zuversicht des Klienten
in die Behandlung eine positive Wirkung auf die Psyche des Therapeuten.
Dieser wiederum muss grundsätzlich auf die Lebensäußerungen seines Klienten achten, und dessen Verhalten zur Grundlage seiner Behandlung machen. Der Unterschied zwischen Klienten, die leicht zu heilen, und denen,
die schwer zu heilen sind, ist eindeutig: Klienten, die verständnisvoll und
empfänglich sind, heilen schneller, und diejenigen, denen diese Empfänglichkeit fehlt, brauchen dafür länger.

24.2.2 Akustische Diagnose
Wenn der Therapeut eine offene Haltung gegenüber dem Klienten hat, nimmt
der medizinische Heilungsprozess die Form eines ernsthaften Zuhörens gegenüber dem Geist des Klienten an. In den Klassikern bezeichnet man dies als
»der Weise, der durch Zuhören heilt«. Der Weise ist selbstlos und besitzt die
geistige Klarheit, um die wirklichen Lebenssignale des Klienten zu hören. Mit
anderen Worten, bedeutet hören134: Allem, was der Klient zu sagen hat, aufs
134 Hören und zuhören werden durch die Worte »kiku« (hören) und »kjkoeru« (hörbar) ausgedrückt. Dieses Schriftzeichen besteht aus den Teilen »Tor« und »Ohr« und wird traditionell
folgendermaßen beschrieben: »Wenn man sich vor ein geschlossenes Tor begibt, wird offensicht-
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Genauste zuzuhören, ohne ein Urteil darüber zu fällen.
Die Qualität des Zuhörens wurde im Osten traditionell sehr hoch bewertet.
In der chinesischen Philosophie ist ein ganzes Buch der Erläuterung des Zuhörens gewidmet. Im Buddhismus bezeichnet man das Zuhören als den Erwerb
des Glaubens. Mit anderen Worten, führt das genaue Zuhören zu einem Verständnis der tiefen Geheimnisse des Lebens.
Die Kunst des Zuhörens kann auch auf die Shiatsu-Therapie angewandt
werden, in der übermäßiger Druck auf den Körper des Klienten wenig therapeutische Wirkung zeigt, im Vergleich zur Einfühlsamkeit des Therapeuten
gegenüber den tatsächlichen Erwiderungen des Klienten auf den Druck. Einfühlsamkeit in der Shiatsu-Therapie bedeutet nichts anderes, als mit klarem
Bewusstsein den wellenartigen, augenblicklichen Veränderungen im Leben
des Klienten aufs Genauste zuzuhören. Keiichi Mizushima135 drückt Einfühlsamkeit wie folgt aus:
»Einfühlsamkeit bedeutet nicht, sich über andere zu stellen und sie zu bemitleiden, es bedeutet nicht, dass man den anderen gegenüber so verbunden
ist, dass man zusammen lacht und weint Außerdem bedeutet es auch nicht,
allem, was gesagt wird, zuzustimmen oder es zu kritisieren. Einfühlsamkeit
ist der reine Zustand, der erfahren wird, bevor irgendein Urteil gefällt wurde. Einfühlsamkeit heißt, eine Anstrengung zu machen, um die gegenwärtigen
Gefühle eines Anderen ohne Werturteil zu fühlen und zu verstehen, dass sie zu
dem Anderen und nicht zu einem selbst gehören.«
Das Beurteilen eines anderen Menschen anhand von egoistischen Überzeugungen, die unsere eigenen Bedürfnisse und Vorurteile widerspiegeln, läuft
nicht auf das Gleiche hinaus wie ein einfühlsames Verständnis für diesen Menschen. Einfühlsamkeit ist das bedingungslose Annehmen der Gefühle eines
Anderen ohne Zustimmung oder Ablehnung und muss auf der Grundlage beruhen, dass die Gefühle des Anderen authentisch sind. Das scheint zwar sehr
natürlich und offensichtlich zu sein, doch es ist extrem schwierig, dies auch
im täglichen Leben und in der Praxis durchzuführen. Im Allgemeinen können wir nur innerhalb unserer eigenen geistigen Grenzen Anderen gegenüber
einfühlsam sein (was sich durch eigene Anstrengungen erweitern lässt). Wir
haben die Neigung, Andere mit unseren eigenen Maßstäben zu beurteilen, um
unser Ego zu verteidigen (was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass bereits Christus, der große Lehrer, predigte: »Richtet nicht, auf dass Ihr nicht
gerichtet werdet.« (Matthaus 7,1). Wenn im Unterbewusstsein verurteilende
Gedanken vorherrschen, kann es kein Einfühlungsvermögen und keine Anerkennung für Andere geben. Urteilende Gedanken unterdrücken das Ki des
Anderen und behindern den ungetrübten Austausch von Mensch zu Mensch.
Wirkliches Einfühlungsvermögen hängt davon ab, ob die Anerkennung des
Anderen bedingungslos ist (mit anderen Worten, ob es reine Liebe gibt) und
ob egoistische Werturteile abgelegt wurden.

lich, was sich hinter dem Tor befindet.«
135 Keichi Mtzushima: Kaunsedngu Nyumon. Dar Nippon Tosho, Tokyo 1969, S. 117.
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24.2.3 Gesprächsdiagnose
Visuelle Diagnose setzt bedingungslose Anerkennung des Klienten voraus
und Hördiagnose das einfühlsame Verständnis des Geistes des Klienten (oder
den Auf- und Abbewegungen seines Lebens). Anerkennung und einfühlsames
Verstehen werden sich jedoch nicht ohne ein positives Interesse am Klienten
entwickeln. Ein positives Interesse bringt ganz natürlich mit sich, dass man
sich erkundigt, wie es dem Klienten geht. Die mündliche Befragung gilt in der
traditionellen chinesische Medizin genauso als therapeutische Methode wie
Shiatsu.
Die Shiatsu-Methode ist eine vollständige Ausdrucksweise einer Befragung
des Klienten. Die medizinische Heilung durch Shiatsu besteht aus einfühlsamen Verständnis der stillen Erwiderungen des Klienten (seiner Reaktion auf
den Druck). Demzufolge kann eine Shiatsu-Therapie, die sich nicht der aktiven
Befragung bedient, nicht als Shiatsu im eigentlichen Sinn bezeichnet werden.
Reiner Fingerdruck, wie bei den modernen Massagemethoden, geht nicht über
die Grenzen von Entspannung und Behaglichkeit hinaus und es mangelt ihm
an medizinischtherapeutischem Wert. Therapeuten, die die Tao Shiatsu-Methode erlernen, müssen das tiefe Verständnis dafür entwickeln, dass das Ausüben von Shiatsu tatsächlich eine Methode der Befragung ist (im Sinne einer
Gesprächstherapie!). Ansonsten werden sie nicht in der Lage sein, Shiatsu zu
praktizieren, ohne sich dabei auf ihr Ego zu verlassen, was effektiv bedeutet,
dass es ihnen nicht gelingen wird, die Meridian-Therapie durchzuführen.
Durch die Gesprächsdiagnose wird nur dann eine positive Einstellung dem
Klienten gegenüber entstehen, wenn der Therapeut das wirkliche Verlangen besitzt, der Menschheit zu helfen. Natürlich ist auch der Therapeut ein
Mensch, und Menschen sind von Natur aus empfindlich, unnachgiebig und
neidisch. Man muss intensiv danach suchen und das Verlangen nach Glück
erkennen, das unterbewusst hinter dem Neid steckt. Wenn der Therapeut
sich zu sehr auf die Störungen im Gesundheitszustand des Klienten konzentriert oder seine negativen Aspekte überbetont, so liegt das daran, dass
er ihm unterbewusst seine Genesung oder sein Glück nicht gönnt. Manch
launischer Therapeut betont offen, wie schlecht es um die Gesundheit seines Klienten bestellt sei und versucht, ihn zu kontrollieren, indem er ihn
Glauben macht, dass er ohne seine therapeutischen Fähigkeiten nicht zu
heilen wäre. Dies steht in grundlegendem Widerspruch zu der Vorstellung
des Wohlwollens und ist etwas, auf das sich Therapeuten niemals einlassen
sollten.
Gesprächsdiagnose entsteht ausschließlich aus dem Wunsch heraus, der
Weiterentwicklung des gesunden Lebens des Klienten behilflich zu sein. Diese
positive Sorge um den Klienten findet ihren Ausdruck in therapeutischen Tätigkeiten, wie Shiatsu, die einen unvoreingenommenen Dialog zwischen Klienten und Therapeuten erzeugen. Der menschliche Respekt (oder Respekt vor
dem Leben) und die Frage, wie man die Qualität des menschlichen Lebens am
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besten fördern kann, sind grundsätzliche Voraussetzungen in der Gesprächsdiagnose. Man kann sagen, dass das Schlimmste auf Erden der Mangel an Interesse und an Betroffenheit für die Leiden Anderer ist. Menschen, die ihren
Mitmenschen keine Liebe entgegenbringen, können sie auch nicht heilen.
Dass wir uns alle um unsere Mitmenschen sorgen und kümmern sollten, ist
leicht gesagt, doch ist es schwer, dies im täglichen Leben zu praktizieren.
Die meisten von uns sind lediglich erleichtert, dass sie nicht selbst davon
betroffen sind, wenn sie in der Zeitung von Verbrechen und Unfällen lesen. Wir glauben, dass unsere eigenen Sorgen und Nöte und unser eigenes
Leiden wichtiger seien als das Anderer. Dieser Glaube ist fundamental und
jedem angeboren, doch er darf unter keinen Umstanden in der Behandlung
auftauchen, denn es gilt immer, den Klienten mit einem klaren, selbstlosen
Geist und einer positiven Einstellung in Empfang zu nehmen und willkommen zu heißen.
Wir alle haben unser Ego und Eigeninteresse. Doch wenn wir selbst zu Klienten werden, dann suchen wir weder Therapeuten auf, die nur an sich selbst
interessiert sind, noch solche, die uns nicht mit einer positiven Haltung gegenübertreten können. Es ist für Therapeuten unmöglich, sich mit Klienten
abzugeben, solange sie immer noch ihre eigenen Alltagssorgen mit sich herum
tragen. Das Vortäuschen von Anteilnahme wird schnell entlarvt werden. The
rapeuten, die ihren Klienten mit einer positiven Einstellung begegnen wollen,
müssen notwendigerweise auch ihre Worte und Taten kultivieren und in ihrem
täglichen Leben nach dem Glück Aller streben. Mit anderen Worten müssen
Therapeuten jeden Schritt unternehmen, um durch Worte und Gefühle in ihrem täglichen Leben engagierte Menschen zu werden. Sich bei jedem Gedanken und jeder Idee ernsthaft zu bemühen, reinigt das Unterbewusstsein (AlayaBewusstsein) und ermöglicht der positiven Anteilnahme, sich auf natürliche
Art zu entwickeln und in der Praxis des Heilens zur Wirkung zu kommen.
Die Neuorientierung der Interessen, weg vom Selbst und hin zu Anderen,
sollte nicht auf Therapeuten beschränkt werden, sondern allen gemeinsam
sein. Der Psychologe Alfred Adler bemerkt, dass Menschen, die ausschließlich
mit sich selbst beschäftigt sind, nie wirklich glücklich sind. Er behauptet sogar, dass alles Leiden bei solchen Menschen seinen Ursprung hat (▷ Kap. 13.6,
S. 147). Je stärker unsere Anteilnahme für Andere ist, umso glücklicher sind
wir, und da dieses Glück die Grundlage für den Fortschritt menschlichen Lebens ist, sind dadurch auch unsere zukünftigen Leben gesegnet. Da das Leben
zwischen uns Selbst und Anderen keinen Unterschied macht, säen wir mit der
Sorge um Andere den zukünftigen Samen für unser eigenes Alaya-Bewusstsein,
gewissermaßen als Eigenvorsorge.
Menschen, die sich wenig um Andere und sehr um sich selbst kümmern, machen eine klare Trennung zwischen sich selbst und Anderen und werden deshalb leicht beeinflusst von negativen Gefühlen, wie Angst und Furcht. Angst
und Furcht entstehen aus dem individualistischen und trennenden Bewusst-

256  Diagnose in der chinesischen Medizin
sein heraus, das von Natur aus nicht zum Leben gehört. Deshalb erzählt Adler
seinen hypochondrischen Klienten: »Sie sind in zwei Wochen geheilt, wenn
sie nur daran denken, wie sie andere glücklich machen können. « Negative
Gedanken haben eine schädliche Wirkung auf die Qualität des Geistes, und
da sie sich in zukünftigen Erscheinungen manifestieren, bedeutet dies, dass
Menschen, die nach Glück strebend, um sich selbst besorgt sind, tatsächlich
die Samen für ihr eigenes Unglück säen.
Um glücklich zu sein, müssen wir zuerst einmal das Gefühl von Glück erfahren. Das ist die tatsächliche Erfahrung der universellen Verbundenheit
zwischen uns und der Natur, entstanden aus der Freude der Erkenntnis,
dass unser Leben anderen von Nutzen sein kann.
Wenn die Sorge um uns selbst überwiegt, können weder Freude noch Wohlbefinden erreicht werden, denn alles andere erscheint minderwertig, und wir
können keine Verbindung zu den Anderen herstellen oder ihnen selbstlos gegenübertreten. Deshalb müssen wir, um glücklich und gesund zu sein, anfangen, nach der Gesundheit und dem Glück aller Lebewesen zu streben, denn
hinter diesem Verlangen leuchten Selbstlosigkeit und unendliche Reinheit.

24.2.4 Berührungsdiagnose
Berührungsdiagnose heißt, den Körper des Klienten tatsächlich zu berühren:
Mit anderen Worten, schon beim Ausrichten der Hände, um den Druck auszuüben, dem Klienten gegenüber einfühlsam sein. In Begriffen der klinischen
Psychologie ausgedrückt, kann man die Berührungsdiagnose als sorgsame Beobachtung bezeichnen. Egal, wie selbstlos und einfühlsam Therapeuten auch
sein mögen, sie werden keine Diagnose erstellen können, wenn sie sich völlig
in ihrem Klienten verlieren. Auch während sie den eigentlichen Lebensausdruck des Klienten (auf der unterbewussten Ebene) als ihren eigenen wahrnehmen, bezeichnet man die Diagnose als sorgsame Beobachtung, weil der
Klient immer der Andere bleibt.
Hier liegt die letztendliche Zweiteilung der Einheit und der Unterschied
zwischen dem Selbst und Anderen. In den buddhistischen Klassikern bezeichnet man dies als »die Nichtigkeit aller Erscheinungen« oder »die Leere aller
Dinge«. Dies bedeutet, dass das Phänomen der Gegensätzlichkeit aller existierenden Dinge das Absolute des Lebens ist und gleichzeitig, dass das Absolute
des Lebens die Gegensätzlichkeit aller existierender Dinge ist. Die Diagnose
wird durchgeführt, indem der Therapeut und der Klient sowohl eins werden
als auch zwei bleiben.
Betrachtung, Zuhören, Gespräch und Berührung sind die vier verschiedenen
Diagnosemethoden in der chinesischen Medizin. Das Wesentliche der vier
Methoden ist tatsächlich ein und dasselbe Konzept, von vier verschiedenen
Gesichtspunkten aus erklärt. Therapeuten, die wirklich fähig sind, durch
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visuelle Beobachtung eine Diagnose zu erstellen, können auch die anderen
drei Diagnoseformen durchführen. Die eigene Wahrnehmungsfähigkeit für
die Diagnose zu erhöhen, bedeutet, in der Lage zu sein, eine genaue Diagnose des Kyo-Jitsu-Musters zu machen, indem man den Körper des Klienten betrachtet, ohne ihn tatsächlich zu berühren.
Die Beziehung zwischen Behandlung und Heilung, die sich durch das gegenseitige Vertrauen zwischen dem Therapeuten und dem Klienten entwickelt,
ist etwas, das über das Wesen und die Psyche des Therapeuten hinausgeht. Deshalb sind diese vier Diagnosemethoden der chinesischen Medizin keine psychologischen Methoden im Sinne einer Psychotherapie, sondern Methoden,
mit denen der Therapeut seine Heilmethode überprüfen kann. Wirkliche Fürsorge und Achtsamkeit für den Klienten ist in sich ein Ausdruck der Annahme
und der Einfühlsamkeit ihm gegenüber. Der Therapeut nährt so das Vertrauen
des Klienten, wodurch es ihm gelingt, ihm während der schwierigen Periode
der Menken-Reaktion und über die gesamte Behandlung hinweg, Erleichterung zu verschaffen. Durch das Ausüben von Tao Shiatsu können Therapeuten
deshalb ihren eigenen Charakter kultivieren, um das universelle Leben tief in
ihrem eigenen Geist und Körper freizusetzen.
Die innere Einstellung des Therapeuten dem Klienten gegenüber und sein
eigenes Verhalten, sollten so sein, dass er ihm mit reinem Geist gegenüber treten kann, ohne auf egoistische Weise seinen Charakter zu beurteilen, was Respekt gegenüber dem Leben gleichkommt. Gute Absichten und Fürsorge für
alle Lebewesen in sich tragen, bedeutet nach dem Glück und Wohlbefinden
aller Lebewesen zu trachten. Von diesem Gesichtspunkt aus, befreit die Ausübung von Shiatsu, sei sie professionell oder laienhaft, die Menschen von ihrer
Gefangenschaft in selbstbezogenen Sorgen. Sie führt sie zurück zu Glück und
Wohlbefinden, wo es keinen Unterschied mehr gibt im Lebensglück von Allen
und Jedem.
Wenn Menschen um Glück beten, dann erhalten sie auch Glück. Wenn vom
ersten Moment der Druckanwendung Einfühlsamkeit mit dem Leben des Klienten herrscht, dann ist der Gewinn ein Austausch mit dem universellen Leben,
was nichts anderes bedeutet, als die Reinheit der Gedanken und die Freude
an der Selbstlosigkeit. Die Shiatsu-Behandlungsmethode, die einfach nur die
menschlichen Hände gebraucht, ohne Medikamente und Instrumente einzusetzen, kann mit den sog. primitiven Heilungsverfahren gleichgesetzt werden
die Menschen auf den Pfad des Glücks und des Wohlbefindens führen. Doin
und Ankyo wurden mit den anderen Heilmethoden der chinesischen Medizin vor Tausenden von Jahren systematisiert und verschaffte sich Geltung als
manuelle Technik, die dem Leben gegenüber den höchsten Respekt darbringt.
Sie entwickelte sich zu dem gegenwärtigen medizinischen Heilverfahren, dem
Diagnosesystem, mit dem Namen »Tao Shiatsu«.
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Wir Menschen können nicht anders, als alles mit dem Ich-Bewusstsein zu
beurteilen, und es ist dieses Bewusstsein (oder besser diese Vernunft), die uns
von dem hohen geistigen Fortschritt, den wir gemacht haben, überzeugt. Bewusstsein jedoch unterscheidet sich von allem, was uns angeboren ist, und seine
Funktion ist beschränkt auf Unterscheidung und Vergleiche. Mit diesem Bewusstsein sind wir nicht in der Lage, Phänomene wie die Universalität des Lebens zu begreifen, welche Unterscheidungen und Vergleiche überschreiten. Die
Tatsache, dass im Westen die Vernunft überwiegt, hängt mit dem Fortschritt
der Wissenschaften nach der Befreiung von der Unterdrückung der Kirchen
zusammen. Man glaubt, das historisch gesehen diese Überlegenheit der Vernunft nicht zu vermeiden war. Doch man kann nicht bestreiten, dass die beharr
liche Vorstellung im westlichen Denken, dass das Selbst sich vom Anderen
unterscheide, jene materialistische Gesellschaft hervorgebracht hat, die gegenwärtig im Begriff ist, diesen Planeten immer mehr zu zerstören.
Das Aufkeimen der Logik ist ein sehr bedeutender Punkt im psychologischen Fortschreiten der Menschen. So wie das Bewusstsein alles vergleicht
und auseinander hält, behauptet man vom unterscheidenden Geist, er sei so
stark wie die sich entwickelnde Fähigkeit des Menschen zur Logik. Aufgrund
dieser Tatsache kommt es in extremen Fällen vor, dass einige Menschen das
Leben nur dann wertschätzen können, wenn sie sich Anderen gegenüber überlegen fühlen. Folglich fallen sie in eine unentwirrbare Abhängigkeit von Geld,
materiellem Besitz und Macht.
Die im Westen verbreitete Logik mit ihrer Unterscheidung zwischen sich
Selbst und Anderen, ist die natürliche Konsequenz der westlichen Kultur, die
auf der Unterscheidung zwischen Mensch und Natur bzw. Mensch und anderen
Tieren beruht. Die zerstörerische Richtung, die die Zivilisation v.a. im Westen
eingeschlagen hat, könnte ein Resultat davon sein, dass man diese Logik als
überlegen betrachtet und sich einer weitaus überlegeneren »Welt der Spirituali
tät« im Namen der Wissenschaft verschließt.
Die östliche Philosophie lehrt, dass der korrekte Pfad der Natur in der Harmonie von Yin und Yang gefunden wird. Die Kombination und Harmonie zwischen der spirituellen Yin-Kultur und der materialistischen Yang-Kultur des
Westens ist wesentlich für die Zukunft unseres Planeten. Jedoch ist Kultur
nicht der einzige Aspekt, den man berücksichtigen muss. Nach der Harmonie
von Yin und Yang muss man auch in Körper und Geist, in Religion (Yin) und
Wissenschaft (Yang) sowie in allen anderen Aspekten der menschlichen Rasse,
heute und in der Zukunft suchen.

Gegenwärtig befindet sich unser Planet in einem kranken und unausgeglichenen Zustand. Die menschliche Rasse hat sich übertrieben selbstsüchtig
verhalten, indem sie ihr wissenschaftliches und technisches Know-how zur
Herstellung von Waffen missbraucht hat. Dass sich die Erde in einem unbegreiflich schlechten Zustand befindet, ist das Ergebnis dieser egoistischen Einflussnahme auf die Natur: Der Überbetonung einer Anhäufung alles Sichtba
ren und Materiellen (Yang) und einer Vernachlässigung der Natur und des
Unsichtbaren und Spirituellen (Yin). In der Einheit von Yin und Yang zu leben
heißt nicht, das Eine oder das Andere zu betonen, sondern eine ganzheitliche
Natur zu verfolgen, die beides ins Gleichgewicht bringt. Der linguistische Ursprung des englischen Begriffs »health« (Gesundheit) ist Ganzheit und Vollständigkeit. Damit wir Menschen gesund sein können, ist es notwendig, damit
wir zu einer ganzen und heiligen Natur erwachen, und auch wenn wir unser
egoistisches Bewusstsein bewahren, sollten wir nicht mit der Illusion leben, das
Ego sei alles, woraus das Selbst besteht. Wir müssen den Standpunkt aufgeben,
dass die materielle Welt die einzige Realität sei und zu einem fundamentalen,
ganzheitlichem Bewusstsein erwachen. Auch in einer Welt hoch entwickelter
wissenschaftlicher Technik, erfordert der Weg zur Einheit von Yin und Yang
für die Menschheit die Entwicklung einer tief spirituellen Gesellschaft und
die Suche nach einer wirklichen Harmonie zwischen den Menschen und dem
Planeten. Ich glaube, dies kann durch eine harmonische Einheit der Yin- und
Yang-Kulturen, das heißt westlicher und östlicher Kulturen, ermöglicht werden.
Würde die materialistische Zivilisation des Westens die spirituelle Kultur des
Ostens zu ihrer Grundlage machen, wäre dies ein erster Schritt auf dem Weg
zu dieser Einheit.
Verschmutzung und Zerstörung der Natur und der Umwelt stellen ernsthaft Probleme auf globaler Ebene für das Wohlbefinden und Überleben der
Menschheit des 21. Jahrhunderts dar. Es ist bewiesen, dass jegliche Verletzung
eines Teils der Natur ökologische Kreisläufe zerstört, mit dem Ergebnis, dass
möglicherweise der gesamte Planet zerstört wird. Das Aussterben von Tierarten
durch unkontrolliertes Fischen und Jagen hat Ausmaße angenommen, die tief
greifende Wirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Darum ist es heute notwendig, eine Richtungsänderung der gegenwärtigen Ideologie der Kontrolle über
die Natur (beeinflusst durch den Fortschritt und die Anwendung wissenschaftlicher Technologien) zu fordern und eine Ideologie anzustreben, welche die
Natur schützt und ihre Harmonie wieder herstellt. Diese Veränderung bedeutet
nicht, dass wir die wissenschaftlichen Technologien und die materialistische
Zivilisation, wie sie sich bis heute entwickelt haben, verleugnen oder aufgeben
müssen. Doch wenn das Vergehen an der Natur im gegenwärtigen Maße weiter
geht, dann bedeutet das die globale Zerstörung, verursacht von einer materialistischen Zivilisation, die von der Menschheit selbst geschaffen wurde.
Der grundsätzliche Richtungswandel muss auf die Schaffung einer neuen
Kultur abzielen, die aufgrund einer spirituellen Perspektive mit der Natur
harmoniert. Die Neuorientierung muss hinführen zu einer Kultur, in der es
gelingt, ein größeres Gleichgewicht zwischen Spirituellem und Materiellen her
zustellen. Ohne eine Kultur, die erkennt, dass das Wohlbefinden der Erde das
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Wohlergehen einer Lebensform ist, werden wir mit der egoistischen Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe fortfahren. Als Ergebnis davon wird möglicherweise jeder einzelne von uns, für die Zerstörung von Natur und Umwelt, mit
seiner Gesundheit und seinem Leben bezahlen. Diejenigen, die sich mit wissen
schaftlicher Technologie und Entwicklung beschäftigen, müssen sich dieser
unachtsamen Zerstörung die unseren Planeten ruiniert hat, bewusst werden.
Damit eine Neuorientierung des Denkens und Handelns stattfinden kann,
ist es wesentlich, dass die östliche Ideologie als neue Philosophie die Grundlage
der Wissenschaft wird. Man kann behaupten, dass der ständig wachsende
Fortschritt der materialistischen Welt die Unterstützung einer Spirituellen
Kultur benötigt. Dies könnte eine möglicherweise sich ergänzende Beziehung
zwischen dem westlichen Materialismus und dem östlichen Spiritualismus andeuten.
Die Tatsache, dass einerseits viele Länder des Ostens nach westlicher Industrialisierung streben und andererseits die Menschen vieler westlicher Länder
nach östlicher Spiritualität suchen, weist darauf hin, dass die Begegnung zwischen Ost und West bereits begonnen hat. Der wirtschaftliche Erfolg Japans im
Osten und die Entwicklung der »New Age«-Bewegung im Westen, die tief
verwurzelt ist in der östlichen Spiritualität, sind erste Schritte hin zu einer Verschmelzung von östlichen und westlichen Kulturen.
Der Auftrag der menschlichen Rasse im 21. Jahrhundert darf weder Materia
lismus und egoistischer Ausbeutung der Natur folgen, noch die Spiritualität
überschätzen, wie es allzu oft im Osten der Fall ist. Wir müssen unsere Tendenz zur Verschwendung in Frage stellen, seien sie spirituell oder materiell,
wenn wir uns bemühen, Armut und Hunger von dieser Welt auszumerzen und
die Harmonie des Planeten wieder herzustellen.
Für die medizinische Wissenschaft, die sich mit dem Leben des Menschen
beschäftigt, ist es wesentlich, die Ideologie zu überdenken, dass die physikalische Anwendung von wissenschaftlichen Methoden die höchste Behandlungsform darstellt. Der menschliche Körper muss als Teil der Natur angesehen
werden. Gesundheit und Wohlbefinden sollten nicht durch Medikamente und
Instrumente bewahrt werden, sondern durch die Einsichten, die wir aufgrund
unserer eigenen Anstrengungen und persönlichen Erfahrungen gewinnen.
Dies heißt nicht, dass wir eine bestimmte therapeutische Methode überbewerten
sollten, sei sie östlich oder westlich. Östliche und westliche Medizin sind beide
unverzichtbar und ergänzen sich gegenseitig in der Förderung der Gesundheit und des Lebens jeden Menschen, wie zwei Räder eines Wagens. Westliche
Medizin zeichnet sich aus in der Bekämpfung ansteckender Krankheiten und
Akutmedizin, östliche Medizin ist weitaus geeigneter bei der Behandlung von
chronischen Krankheiten, wie Asthma und bei neurologischen Beschwerden.
Die östlichen medizinischen Theraphiemethoden und Gesundheitsvorsorge,
die auf effektive Weise die Gesundheit verbessern und die Lebenskraft stärken,
dürfen nicht nur unter wenigen Auserwählten existieren, sondern müssen der gesamten Menschheit zugänglich gemacht werden, denn sie hat ein Recht darauf.
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