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VIELEN DANK!
Es freut mich, dass Sie über diese Zeilen stolpern. Weil
das bedeutet, dass dieses Dokument irgendwie zu Ihnen
gelangt ist. Dieses Dokument ist eine Sammlung an Artikeln, die ich im Laufe der letzten Jahre geschrieben habe,
für Journale, Kongresse oder Blogs. Es ist eine sehr breit
gefächerte Sammlung mit vielen unterschiedlichen Themen, der roten Faden ist, dass es um Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung geht, basierend auf den Prinzipien
der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Lebensweise von Shiatsu.
Der Grund für diese Sammlung: Die Bitte danach. Weil immer mehr Leute nach einzelnen PDFs gefragt haben. Und
der Aufwand diese zu schicken immer größer wurde ;) Also
alles rein in ein Dokument, gewürzt mit ein paar Bildern
aus meinem Archiv, damit die ganze Sache nicht zu trocken
wird, fertig. Ich hoffe, es gefällt. Ich hoffe, es gibt Rückmeldungen, Gedankenaustausch etc... Denn das ist die Idee:
Ein Austausch. Daher ist das auf 115 Seiten angewachsene
Skript natürlich kostenlos - es freut sich auf seine Verbreitung, auch, um etwas zurück zu geben, den ich bin in der
glücklichen Situtation zu sagen, dass ich von meiner Arbeit
und von den Menschen, mit denen ich arbeite, sehr viel bekomme. Dafür möchte ich mich bedanken. Vielen Dank!
www.mikemandl.eu
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WENN DIE LEBER NEIN SAGT! (TEIL I)
In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist die Leber der Freigeist unter
den Organen. Sie braucht viel Raum, um sich entfalten zu können. Erhält sie
diesen nicht, reagiert sie sensibel und explosiv. Der Fachbegriff dafür ist Leber-Qi-Stagnation – eine der gängigsten Ursachen für Probleme in unserem
System. Was sind die Anzeichen dafür? Und was lässt sich dagegen tun?
DER FRÜHLING UND DAS HOLZELEMENT
Der Frühling wird in der Fünf Elemente Lehre der
Traditionellen Chinesischen Medizin dem Element
Holz zugeordnet. Es ist die Jahreszeit des Neuanfangs und des Wachstums. Nach der langen Winterruhe, nach der langen Phase des Rückzugs und
der Regeneration drängt die Lebenskraft nach außen und nach oben. Pflanzen schießen aus dem
Boden, Bäume treiben aus, alles gedeiht, mit viel
Bewegung, einer pulsierenden Dynamik, einer
überbordenden Aktivität. Die Natur erwacht. Das
Leben erwacht. Auch in uns Menschen. Fenster
auf, Türen auf, hinaus ins Freie, auf zu neuen Abenteuern. Das Holzelement ist das Element der Expansion und der Entfaltung. Und die Leber ist die
treibende Kraft.

„Das Holzelement nimmt in unserem
Leben eine zentrale Rolle ein, da wir
Erfüllung vor allem durch persönliches Wachstum und individuelle Verwirklichung suchen und finden.“
Kultivieren wir den Frühling ins uns, pflegen wir unsere Holzenergie, sorgen wir dafür, dass ein für unsere Entwicklung fruchtbares Klima herrscht, wird
es immer wieder neue Blüten geben, an denen wir
uns erfreuen können, ob im Beruf, in der Partnerschaft oder in der Freizeit. Der Fluss des Lebens,
er will fließen, ungehindert und frei. Stehen ihm
Hindernisse im Weg, staut er sich, Druck baut sich
auf und auf Druck ist das Holzelement besonders
sensibel. Denn Druck erzeugt Spannung, Druck
erzeugt Enge. Das Holzelement benötigt jedoch
Flexibilität und Raum. Weil Wachstum immer ein
dynamischer Prozess ist, der Anpassung und Richtungswechsel erfordert. Ohne Flexibilität und
Raum kein wirkliches Wachstum, so einfach ist das.

Statt der kräftigen Baum, der wir sein könnten, verkümmern wir zu einem kümmerlichen Bonsai.
Druck, Spannung, Enge, das alles schränkt uns
ein. Man denke an den/die Vorgesetzte/n, der/
die immer mehr Leistung in immer weniger Zeit
einfordert. Oder an Problemstellungen in der Partnerschaft, die uns „die Luft zum Atmen nehmen“,
die uns auf „den Magen schlagen“, die uns nicht
blühen, sondern verwelken lassen. Bestehen derartige Situationen über einen längeren Zeitraum,
dann treten wir auf der Stelle, wir stagnieren. Und
aus Stagnation wird schnell Frustration. Die Stimmungslage: Fatal. Gereiztheit, Aggression und das
Gefühl von Hilflosigkeit geben sich die Hand. Die
Laus des Lebens nimmt die Leber im Würgegriff.
Wir sind sauer. Das Fass ist kurz vor dem Überlaufen, der Luftballon kurz vorm Platzen. Anspannung
von Kopf bis Fuß, Anspannung drinnen und draußen. Herzlich willkommen bei der Leber-Qi-Stagnation.
URSACHEN & SYMPTOME
Freie Entfaltung in allen Lebensbereichen, das
wäre der Idealzustand. Ein Glücksgefühl wie in
der Kindheit. Die Kindheit wird übrigens auch als
Holzphase bezeichnet. In keinem anderen Lebensabschnitt wachsen wir mehr. Sind wir erwachsen,
werden wir aber meist nicht mehr liebevoll gefördert. Nicht von uns. Nicht von unserer Umgebung. Im Gegenteil. Die Leistungsgesellschaft (er)
fordert mehr. Mehr. Immer mehr. Immer schneller.
Immer häufiger. Nicht persönliches, sondern Wirtschafswachstum zählt. Kein Wunder, dass die Leber-Qi-Stagnation eines der am weitesten verbreiteten Organmuster in westlichen Ländern ist. Die
Ursache(n)? Wie bereits dargestellt: Emotionaler
Stress, emotionaler Stau, Druck, Überarbeitung,
Überforderung, Unterforderung... sprich: Ich habe
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keinen Raum mehr für mich selbst, ich kann mich
nicht entfalten. Ich drücke mich nicht aus, ich werde erdrückt. Alles geht hinein, nichts geht hinaus.
Die Frühlingsenergie, begraben unter dem Baumstamm des eingeschränkten Lebens.
Aber nicht nur ein unangemessenes Maß an Belastung bringt den Fluss des Lebens zum Erliegen:
Die Kombination aus wenig Bewegung und viel
üppigem Essen kann zu einem ähnlichen Ergebnis
führen. Weil ein zu viel an Energie zu wenig umgesetzt wird.

Wie zu viel Treibholz in einem Bach,
der zu langsam fließt. Es bilden sich
Staustellen. Wasser, das nicht fließt,
wird trübe, bis es kippt. Dasselbe
passiert in unserem System.
Eine weitere Ursache ist im Fünf Elemente Zyklus
zu finden. In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist das Holzelement das „Kind“ des Wasserelements. Holz braucht Wasser zum Wachsen.
Der Frühling braucht einen starken Winter, um
sich besser entfalten zu können. Die Bauern wissen das. Das Holzelement ist von der Kraft des
Wasserelements abhängig und die dem Wasserelement zugeordnete Emotion ist Angst. Angst
bringt das Wasser zum „Frieren“, die sprichwörtliche Schockstarre. Und mit Eis kann man Pflanzen
nicht gießen. Sprich: Auch Unsicherheit, traumatische Hintergründe oder Angstzustände können
das Holzelement in seiner Entfaltung behindern.
Ursachen für eine Leber-Qi-Stagnation
- Stress, Leistungsdruck, Überarbeitung, Überforderung, Unterforderung, mangelnder Entfaltungsspielraum- unterdrückte Emotionen,
Angstzustände, Unsicherheit, Trauma
- zu wenig / keine körperliche Bewegung
- zu viel üppiges Essen (Fleisch, Fett, Zucker, Fertigprodukte...)
- Alkohol
- Medikamente, Nahrungsmitteln mit vielen
Zusatzstoffen, Zigaretten / alles, was der Körper
„entgiften“ muss (Die Leber ist eine der wichtigsten Entgiftungszentralen)
Es gibt also mehrere Ursachen. Die Auswirkungen
in unserem System sind jedoch ähnlich. Man stel-

le sich einen Druckkochtopf vor, der kurz vor dem
Explodieren ist. Von außen merkt man nicht viel.
Innen herrscht jedoch massiver Druck. Und dieser
Druck drückt sich auf mehreren Ebenen aus.

Auf körperlicher Ebene macht sich
eine Leber-Qi-Stagnation vor allem durch Spannung bemerkbar.
Die Muskulatur ist angespannt, der
Brustkorb ist angespannt, der Bauch
ist angespannt. Die Atmung tut sich
schwer, gegen diesen Druck anzukämpfen, wie auch die Verdauung.
Gefühle von Enge und Beklemmung
können entstehen.
Oder ein Völlegefühl, vor allem nach dem Essen.
Auf jeden Fall leidet die Vitalität unter diesem Zustand. Müdigkeit macht sich breit, bis hin zur Depression, sprich Erschöpfung bei hoher innerer
Anspannung. Besteht dieser Druckkochtopfzustand über längeren Zeitraum, kann die Energie
nach oben steigen. Der berühmte Kloß im Hals.
Häufiges Räuspern und Seufzen sind Zeichen des
Wunsches nach Erleichterung. Tritt diese nicht ein,
kann sich Druck im Kopfbereich aufbauen. Die
Folge: Übelkeit, Kopfschmerzen, hoher Blutdruck,
Tinnitus oder erhöhter Augeninnendruck. Und
manchmal kann das Überdruckventil zum Pfeifen
beginnen, in Form von plötzlichen wie heftigen
Gefühlsausbrüchen. Unterversorgt bleibt hingegen die Peripherie, Hände und Füße werden nicht
ausreichend mit Energie versorgt und sind oft kalt,
trotz innerer Hitze oder Abneigungen gegen Wärme.
Ein ganz großer Klassiker unter den Symptomen
einer Leber-Qi-Stagnation ist das prämenstruelle
Syndrom (PMS). Weil die Leber auch den freien
Fluss des Blutes kontrolliert. Und wenn schon Stagnation, dann richtig. Bereits im Vorfeld des Zyklus
macht sich der Stau im Lebermeridian bemerkbar.
Ein Ziehen entlang der Eierstöcke, Spannung im
Brustbereich. Krämpfe im Unterbauch. Übelkeit.
Launenhaftigkeit. Kopfschmerzen. Das volle Spektrum also. Die Entladung erfolgt unter Schmerzen,
erfolgt heftig, mit dunklem, stagnierten Blut. Bei
Männern kann es wiederum aufgrund des hohen
Druck in allen Leitungen zu einer Unterversorgung
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des Unterleibes kommen, mit Erektions- oder Libidostörungen. Aber ob Mann, ob Frau, in Summe
ist die Leber-Qi-Stagnation alles andere als ein angenehmer Zustand.
Symptome bei einer Leber-Qi-Stagnation
- Druck und Spannung, vor allem im Einflussbereich des Lebermeridians: Brustkorb, seitlicher
Brustkorb, Bauch, Intercostalneuralgie
- Blähungen, Völlegefühl, Übelkeit, Verstopfung,
aber auch unregelmäßige Verdauung und ein
Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung
- Beschwerden vor oder während der Menstruation, Brustspannung, Stimmungsschwankungen,
klumpiges Blut, unregelmäßiger Zyklus, Ausbleiben der Menstruation, Knoten in der Brust,
Mastitis, Erektionsstörungen, Libidostörungen
- Kopfschmerzen, Tinnitus, Schwindel, erhöhter
Augeninnendruck, Hypertonie
- Kloßgefühl im Hals, häufiges Seufzen oder
Räuspern, Schluckauf
- Depression, Frustration, Reizbarkeit, Stimmungslabilität, Wutausbrüche, Erschöpfung mit innerer
Anspannung
- Kalten Hände und Füße bei innerer Hitze
PULS- UND ZUNGENDIAGNOSE
In Puls und Zunge spiegeln sich der Zustand des
Staus und der Spannung wieder.
Puls: Qi-Stagnation drückt sich vor allem durch
einen gespannten Puls aus (Xian Mai). Führt die
Qi-Stagnation auch zu Blut-Stagnation kann der
Puls zusätzlich rau sein (Se Mai).
Zunge: Der Rand der Zunge wird dem Holzelement zugeordnet. Stau drückt sich gerne durch
eine Schwellung aus, hier vor allem der Ränder.

Wichtig: In der Traditionellen Chinesischen Medizin gibt es noch weiter Ursachen für eine Leber-Qi-Stagnation, wie zum Beispiel Qi Mangel,
Yang Mangel, Nässe, Blut Mangel etc... Je nachdem werden diese Ursachen in einer differenzierten Puls- und Zungendiagnose berücksichtigt und
dementsprechend als Ursache mitbehandelt.
EIN ZEITGEISTPHÄNOMEN?
Ja. Leider. Die Leber gilt als das Organ der Vision.
Wie eine im Frühjahr aus dem Boden schießende
Pflanze bereits den fertigen Entwurf der Blüte in
sich trägt. Die Leber enthält unsere Lebensvision,
den großen Masterplan, der vor allem die Seele
ernährt. Was ist dein Traum? Was würdest du tun,
wenn du frei wärst, wirklich alles zu tun? Die Leber
weiß die Antwort. Aber hören wir wirklich auf sie?
Oder hören wir eher auf das, was Eltern, soziales
Umfeld oder Gesellschaft vorgeben? Unsicherheit,
andere Meinungen, innere und äußere Verbote,
das alles hindert uns an der Entfaltung. Unsere Lebensenergie stagniert. Uns bleibt nichts anderes
übrig, als sie immer wieder zu zerstreuen. Durch
Ablenkung oder Exzess, ob in Form von Alkohol
oder anderen Süchten. Wir müssen tun, sonst fühlen wir uns nicht rund. Das gilt auch für Sport, Reisen oder Workaholics.

Eine entspannte Leber muss gar
nichts. Weil man im Einklang mit sich
selber lebt. Man kann. Man darf. Man
will. Aber man muss nicht. Die beste
Behandlung für eine Leber-Qi-Stagnation ist die Umsetzung seiner Träume.
Auf dem Weg dorthin gibt es jedoch
viele Unterstützungsmöglichkeiten.
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WENN DIE LEBER NEIN SAGT! (TEIL II)
ES WAR EINMAL EIN TRAUM
Fernfahrer! Das wollte ich werden, als ich zehn Jahre alt war. Unbedingt. Ohne den geringsten Zweifel. Ohne Wenn und Aber. Ein Traum, so groß und
spannend, dass ich nachts vor Aufregung nicht
schlafen konnte. Mit einem großen Truck im amerikanischen Stil sah ich mich endlose Highways entlang brettern, jeder Tag ein Abenteuer, jeder Tag
Neuland, immer unterwegs, immer mit wertvollen
Waren beladen, unabhängig und alleine, Freiheit
pur. Eine Mission. Eine Vision. Die im streng konservativen Elternhaus natürlich wenig Anklang
fand. Eine kindliche Phantasie halt. Ein amüsantes
Hirngespinst, mehr nicht. Der Ernst des Lebens
wird ihn schon noch einholen, den kleinen Träumer.
Daher das mit einem lebhaften Hang zur Phantasie
ausgestattete Genprodukt lieber bestmöglich auf
die Realität vorbereiten.
Genau. Die Realität. Könnte ich das Rad der Zeit
zurückdrehen, mit meinem jetzigen Wissensstand,
dann würde ich frech kontern: „Welche Realität
meint ihr eigentlich? Eure? Also das, was ihr aus
euren Möglichkeiten gemacht und in eurem Tun
und eurer Lebensbetrachtung so einzementiert
habt, dass euch ein paar dürftige Orientierungspunkte und Richtlinien zu Verfügung stehen, um
dem chaotischen Sein zumindest ein Mindestmaß
an Sicherheitsgefühl abzuwringen? Ich verstehe
das, jeder braucht seine Krücke. Aber die Form der
Realität, in der man hart arbeiten und brav den gesellschaftlichen Richtlinien folgen muss, das ist eure
Krücke, ich bevorzuge es, mir selber ein Bild vom
Leben zu machen. Und ich bin verdammt nochmal
neugierig darauf, ob man es nicht entsprechend
seinen Wünschen und Vorstellungen ein bisschen
biegen kann…“

Jetzt, fast 40 Jahre später, weiß ich:
Man kann. Ich habe mir meine eigene Realität geschaffen.
Und bin letztendlich doch Trucker geworden.
Vielleicht nicht im klassische Sinn, aber die wesentlichen Grundpfeiler des Berufsbildes sind klar
vorhanden: Ich lebe von Aufträgen, ich bin selbst-

ständig und unabhängig, ich bin viel unterwegs, in
ganz Europa und Übersee, erlebe Abenteuer, betrete Neuland während ich meine Ware ausliefere.
Meine Ware ist: Shiatsu. Gut, als Shiatsu-Praktiker
könnte man auch ein geruhsames Leben führen,
eine kleine Praxis, ein paar Behandlungen, fertig.
Still und meditativ. Aber das war nie meins. Das
war nie meine Natur. Meine Natur ist… Reisender.
Neugieriger. Erkunder. Nicht nur im Inneren. Auch
im Äußeren. So reise ich nun durch die Welt, um
Shiatsu und Traditionelle Chinesische Medizin zu
unterrichten. Der kleine Mike hat das bereits gewusst. Er hat gewusst, was ihn ausmacht, was ihn
glücklich macht.

Da war der Traum und der Traum war
eine Art Wegweiser.
Das kindliche Gehirn verknüpft eine derartige innere Intuition einfach mit zu Verfügung stehenden
Bildern oder Projektionsflächen, weil es sich meist
noch nicht so klar artikulieren kann. Als ich zehn
Jahre alt war, war Fernfahrer am ehesten das Bild,
um die Bedürfnisse und Wünsche meiner inneren
Natur ausdrücken zu können. Wobei es nicht um
den konkreten Berufswunsch, sondern nur um die
damit in Verbindung stehenden Qualitäten ging.
Vorerst wurde aber einmal die Notbremse gezogen. Der Truck in der Garage der nicht möglichen
Möglichkeiten geparkt. Sprich Schule brav fertig
machen und der ganze Rest, der gemeinhin dazu
gehört.
Mit dem Tod des Fernfahrers durch den mir beigebrachten Ernst der Realität starb nicht nur der
Traum vom Traumberuf, nein, die Seele wurde trotz
massivem Hunger auf Diät gesetzt und darbte lange Zeit unzufrieden vor sich hin, weil sie ihr Potential weder abrufen noch ausleben konnte. In dieser
Zeit ging es mir nicht gut. Ich war angespannt, gereizt, teilweise depressiv. Immer wieder versuchte
ich den aufgestauten Frust via vielfältigster Ventile
zu entladen, ob Extremsport oder Exzess. Glücklich wurde ich dadurch nicht. Dazu gesellten sich
Verdauungsprobleme, empfindliche Augen und
hin und wieder gediegene Kopfschmerzen. Willkommen bei der Leber-Qi-Stagnation!

www.mikemandl.eu

PASSION & PURPOSE
Wie im letzten Blog dargestellt, ist die Leber-Qi-Stagnation eines der weit verbreitetsten Organmuster. Klassisch betrachtet gibt es viele Ursachen dafür, ob zu viel üppiges Essen in Verbindung
mit Alkohol, zu wenig Bewegung, Stress, Druck
oder Leistungsdruck oder auch – in der Fachsprache ausgedrückt – Qi Mangel, Yang Mangel etc…
Das mag alles stimmen. Hier kann man in der Behandlung überall den Hebel ansetzen. Das beste
Heilmittel gegen Leber-Qi-Stagnation findet man
aber im Kopf. Es lautet Passion & Purpose. Oder:
Leidenschaft & Aufgabe. Wer sein Leben mit Leidenschaft lebt und einer Aufgabe folgt, die größer ist, als die individuelle Wichtigkeit, der ist immun gegen eine Leber-Qi-Stagnation. Die besten
Kräuter, das beste Shiatsu, die beste Akupunktur:
Nichts ist so effektiv, nichts bewegt die Lebensenergie schneller als Passion & Purpose. Kleine Kinder beim Spielen befinden sich in diesem Zustand.
Die Augen leuchten. Das Lachen kommt tief aus
dem Bauch. Das Leben vibriert. Ein Zustand, den
wir auch im Erwachsenenleben erreichen können
und auch vor allem erreichen sollen.

eben, die seelische Ebene, die fehlt, die ist nicht
ganz einverstanden, die mag vielleicht etwas ganz
anderes tun, Fernfahrer sein oder so.
Die Leber wird in der Traditionellen Chinesischen
Medizin gerne als Architekt bezeichnet. Der Architekt macht den Bauplan. Die Leber ist verantwortlich für den Bauplan unseres Lebens. Sie skizziert
den großen Lebensentwurf. Sie liefert die Vision,
den Traum. In der Fünf Elemente Theorie haben
zwei Elemente einen direkten Einfluss auf das
Holzelement und somit auf die Leber. Das Wasserelement und das Metallelement. Das Wasser
nährt das Holz, lässt es wachsen und gedeihen.
Das Metallelement kontrolliert das Holz. Es ist die
Schere, mit der man aus dem Baum, der man sein
könnte, einen Bonsai macht, der nicht viel Platz beansprucht. Das Wasserelement repräsentiert unser
innerstes Potential, das Samenkorn, dass die individuelle, aber auch universelle Bestimmung in sich
trägt. Hat das Holzelement eine gute Verbindung
zum Wasserelement, macht die Leber aus dem Potential, das sie im Wasser vorfindet, einen Plan, der
das ganze Spektrum unserer Möglichkeiten zum
Ausdruck bringt. Wir folgen unserer Aufgabe, die
uns wachsen und über uns hinaus wachsen lässt.
Wir wachsen mit Purpose. Und mit Passion. Weil
wann immer äußeres Tun und innere Wertvorstellungen kongruent sind, sich Sinn, Leidenschaft und
Begeisterung von selbst ergeben. Das tut dem
Holzelement gut.

In der Traditionellen Chinesischen
Medizin ist das Holzelement das Element der Entfaltung, des Wachstums
und des Freiraums. Es gibt mehrere
Ebenen, auf denen wir uns entfalten
Das Metallelement ist das Element
können, aber keine hat einen so dider Erziehung, das Element des Elrekten Einfluss auf unsere Zufriedenternhauses. Mit den Scheren des Meheit wie die seelische.
tallelements werden wir auf die RealiSicher, der Begriff Seele ist umstritten, die Wissentät zurecht gestutzt. Wir wurzeln nicht
schaft tut sich schwer damit. Aber jeder Mensch
in unserer Bestimmung. Wir folgen
kann sie spüren, oder etwa nicht? Dass es da drinnen etwas gibt, das sich zeigen, leben, entfalten
den Richtlinien unserer Gärtner.
und spielen möchte. Ich kenne viel Personen, die
auf vielen Ebenen höchst erfolgreich sind, sich also
maximal entfaltet haben, ob beruflich oder persönlich, die Karriere, ein Traum, Familie und Kinder, top, wie das Auto, wie die Villa, wie der Urlaub.
Und trotzdem: Leber-Qi-Stagnation, dass sich die
Holzbalken biegen, sprich ein hohes Maß an innerer Unzufriedenheit, bis hin zu schweren Depressionen unter der fröhlichen Maske der oberflächlichen Zufriedenheit. Alles erreicht. Eine Fülle an
Fülle. Die Leere lässt sich aber nicht leugnen. Weil

Sicher, gute Gärtner können mit ihrem Werkzeug
die Pflanzen in ihrem Wachstum unterstützen.
Aber dazu müssen sie das Wesen der Pflanze erfassen und verstehen. Und ihr nicht ihre Interpretation eines korrekten Wuchses aufs Auge drücken.
Die wahre Ursache von Leber-Qi-Stagnation ist in
dieser Dynamik zu finden. Wird das Holzelement
gestützt? Oder eingeschränkt?
In Bezug auf die Leber, den Freigeist unter den
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Organen, geht es um die Klarheit und den Mut,
sich folgender Frage zu stellen: Was macht meine Seele wirklich glücklich? Was lässt sie mit Begeisterung wachsen? Wo ist ihre Aufgabe? Wo ist
ihre Leidenschaft? Probieren sie es aus! Zu oft wird
diese Frage nicht gestellt, weil die Antwort Angst
machen könnte. Denn sind wir wirklich bereit, die
Änderungen in Kauf oder in Angriff zu nehmen,
die es braucht, um ein Leben frei von der Leber
weg zu leben? Ich sage: Das Risiko zahlt sich aus.
Immer. Alle großen Erfolgsstorys unserer Zeit wurden von Personen geschrieben, die sich vom Kompass ihrer Intuition steuern haben lassen, ob Mark
Zuckerberg, Bill Gates oder Steve Jobs.

Vielmehr sollte es uns doch Angst
machen, dass die innere Pflanze eintrocknet und verkümmert. Wir haben
jederzeit die Wahl: Ein beseeltes
Leben oder Walking Dead!
Lieber ein Leben in Leber-Qi-Stagnation? Bitte
sehr, ihre Entscheidung. Das ist gut für uns Therapeut/inn/en. Weil es dann immer etwas zu tun gibt
;) Das wahre Ziel einer Therapie sollte jedoch sein,
alle Steine und Hindernisse zu beseitigen, die zwischen dem Selbstbild und der Antwort auf diese
Frage liegen.

www.mikemandl.eu

WENN DIE LEBER NEIN SAGT! (TEIL III)
Der psychisch-emotionale Hintergrund einer Leber-Qi-Stagnation wurde im letzten Blog ausführlich dargestellt. In diesem Blog geht es um „pragmatische“ Alltagstipps, wie man Druck von der
Leber – und vom Gemüt – nehmen kann.
EXZESS!
Ein unkonventioneller Ratschlag, das ist mir bewusst, aber auch extrem wirkungsvoll, vertrauen
Sie mir ;) Denn Kräuter, Behandlungen, Ernährungsumstellung, Meditation, alles schön und gut,
in Summe jedoch oft ein bisschen langweilig. Und
bemüht. Und rigid. Daher: Darf es auch ein bisschen Spaß sein? Unbedingt. Es muss sogar. Es
geht darum, die Natur der Leber-Qi-Stagnation
wirklich zu verstehen. Im Kreislauf der Fünf Elemente folgt das Feuerelement dem Holzelement. Um
die Energie des Holzelementes – und somit vor allem der Leber - richtig freizusetzen, muss das Holz
brennen. Je intensiver, desto mehr der fest sitzenden Energie wird transformiert. Das Feuerelement
ist das Element der Freude, der Begeisterung, der
Leidenschaft und der Lust. Nur wenn wir diese
Qualitäten mit ins Spiel bringen, können wir das
Holz wirklich entflammen. Daher: Eine durchzechte Nacht mit intensivem Sex kann mehr zur gesunden Energiebalance im System beitragen als ein
wochenlanger Tai Chi Kurs. Sorry. Aber so ist das
nun einmal.

Wie erwähnt, man muss die Natur
der Leber-Qi-Stagnation und die
Dynamik der Fünf Elemente verstehen. Regeln und Strukturen, mögen
sie auch noch so gesund sein und
gesund wirken, adressieren die Metallqualität in uns.
Um Vorschriften zu beachten, müssen wir uns konzentrieren, kontrollieren, wir müssen unser Verhalten lenken. Das Metallelement schränkt das Holzelement jedoch gerne ein, die Säge schneidet
den Baum, stutzt ihn zurecht. Tendieren wir im Falle einer Leber-Qi-Stagnation dazu wichtige Tipps
manisch zu befolgen und vernünftige klingende

Empfehlungen möglichst korrekt umzusetzen,
kann dies die Stagnation der Leber sogar verstärken, denn das Holzelement ist das Element der
Lebendigkeit, der Kreativität, des Freiraums, der
Freiheit. Und auch der vernünftigen Unvernunft,
im positiven Sinne. Das Holzelement braucht keine
Säge. Es braucht Feuer, Spaß, Kribbeln, Auf- und
Erregung.
Ich meine das nicht böse. Aber ich kenne viele Personen, die in Bezug auf Gesundheit mehr
oder weniger alles richtig machen. Trotzdem wirken manche dieser Personen weder vital noch lebendig, sondern eher trocken und fahl. Mit einem
ebensolchen Humor, der rasch an seine Grenzen
stößt, wenn man ein bisschen am heiligen Dogma der strengen Lebensweise kratzt. Strenge ist
Enge. Und Disziplin soll uns in die Freiheit führen
und kein Gefängnis sein. Ist das der Fall, dann fehlt
dem Holz der Saft, dem Feuer fehlen die Blüten,
dem Leben fehlt es an Leben. Und was ist Gesundheit, wenn nicht Lebendigkeit gepaart mit Humor
und Gelassenheit?

Wie auch immer: Geht es um Stagnation, tut es manchmal einfach gut,
den Vorschlaghammer auszupacken
und den Damm aller Beschränkungen radikal einzuschlagen, anstatt
diesen Stück für Stück abzutragen.
Meine Empfehlung, meine Erfahrung: Ein bewusster und gepflegter Exzess hie und da, das
ist wichtig, das belebt, das löst, macht locker und
entspannt, führt also genau zu dem Zustand, der
das Gegenteil der Leber-Qi-Stagnation und daher
anstrebenswert ist.
Aber bevor sie nun in den Supermarkt laufen und
sich mit Whiskey eindecken: Stopp! Wir sprachen von bewusstem Exzess. Es geht um ein über
die Stränge schlagen in einem Bereich der Spaß
macht und die Seele berührt. Für die eine Person ist das Bewegung. Für die andere Kreativität.
Oder Ausdruck. Oder soziale Interaktion. Egal welcher Bereich, das Holz kommt dann in Bewegung,
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wenn man nicht zu den Zügeln, sondern zur Peitsche greift. Volldampf voraus statt eingebremst.
Wer gerne tanzen geht: Das nächste Mal nicht um
01.00 vernunftbetont auf die Uhr blicken und auf
leisen Sohlen einen Abgang machen. Nein, lieber
einen Gang höher schalten und den Dancefloor
durchschmorren lassen. Sich für die Intensität des
Moments und nicht für den kommenden Tag entscheiden. Nicht denken, sich nicht rechtfertigen,
sich nicht schuldig fühlen – alles Aspekte des Metallelements. Weg damit! Viel besser: Nach einer
langen Nacht erschöpft aber glücklich die ersten
Sonnenstrahlen mit heißem Kaffee begrüßen.
Komplett erledigt aber zufrieden den Tag überdauern. Und dann schlafen wie ein kleines Kind. Ahhh.
Das mag das Holzelement. Ein Leben frei von der
Leber weg. Dem freien Energiefluss wird daher –
wer sich gerne der sozialen Geselligkeit hingibt
- auch das vierte Bier nicht schaden, im Gegenteil. Und - ich habe es schon erwähnt – gesellt sich
auch noch körperliche Liebe dazu, perfekt, denn
vor allem auf den Unterleib hat der Lebermeridian einen äußerst starken Einfluss und stagniert der
Unterleib, ist genereller Lebensfrust nicht weit.

Aber aufpassen: Wir sprechen vom
Freisetzen der Energie. Das wollen
wir erreichen. Die Leber-Qi-Stagnation
ist ein Druckkochtopfzustand.
Es gilt Dampf abzulassen.
Machen wir das nicht bewusst, dann BRAUCHEN
wir den Exzess, dann brauchen wir Ventile, wie zum
Beispiel gelegentliche cholerische Anfälle, manische Sporteinheiten oder die tägliche Ration Alkohol vor dem Schlafen gehen, um zumindest die
Druckspitzen abzubauen. Dann schon lieber den
Spieß umdrehen. Selber entscheiden. Selber die
Verantwortung in die Hand nehmen. Selber tun.
Gezielte Eskalation statt unkontrollierte Explosion.
Und nachher gehen wir es an. Mit Handlungen, die
längerfristig das Leber-Qi im Fluss halten.
FASTEN!
Auf den Exzess folgt Fasten? Ja, genau. Man kann
sich den Zustand der Leber-Qi-Stagnation nicht
nur als Druckkochtopf, sondern auch als übervolles Fass vorstellen. Es reicht. Das Wasser steht bis
zum Hals und der kleinste Tropfen bringt es zum
Überlaufen. Ein zarter Windhauch: Migräne. Ein

bisschen zu scharf gegessen: Schlaflosigkeit. Etwas mehr Druck in der Arbeit: Gastritis. Es macht
wirklich Sinn, das Fass zuerst zu leeren. Und dann
darauf zu achten, dass es nicht gleich wieder voll
wird. Daher Fasten.
Wie es auch mehrere Möglichkeiten gibt das Fass
zu entleeren, steht uns auch ein breites Spektrum
an Fastenmöglichkeiten zu Verfügung. Es gilt herauszufinden, was das Fass am meisten „füttert“.
Und dort dann den Rotstift anzusetzen. Fasten bedeutet nichts anderes als bewusster Verzicht in Bezug auf Dinge oder Tätigkeiten, die uns be- oder
überlasten. Die Königsdisziplin in Bezug auf Leber-Qi-Stagnation wäre zwölf Tage Grünkern-Getreidefasten an einem schönen Platz mitten in der
Natur. Zwölf Tage nur Grünkern, Wandern, Ruhe,
Leberwickel, Schlafen und sonst nichts. Idealerweise durchgeführt rund um die Frühlings-Tag- und
Nachtgleiche. Die Frühlingszeit ist die Zeit des
Holzelements, rund um die Tag- und Nachtgleiche
ist die Natur am ausgeglichensten. Tag und Nacht
sind gleich lang, Yin und Yang in Balance, jetzt
kann man das System am besten in einen außerordentlichen Zustand versetzen. Mit Grünkern, dem
Getreide, das direkt mit der Leber in Verbindung
steht. Nur Grünkern. Dreimal am Tag. Das wäre
ideal. Das sollte man sich wirklich einmal gönnen.
Der Effekt ist unglaublich. Aber Fasten lässt sich
auch in kleineren Häppchen, auch im ganz normalen Alltag.
DIGITALES FASTEN
Eine Geisel der Zeit und die Leber auf jeden Fall
belastend ist die digitale Reizüberflutung. Die Leber kontrolliert in der Traditionellen Chinesischen
Medizin die Augen. Sind wir schlecht gelaunt –
ein Ausdruck einer Leber-Qi-Stagnation –sehen
wir oft rot. Fehlt uns die Vision – von videre (lat.):
sehen – sind wir schlecht gelaunt. Leber, Augen,
Sehen, das ist eine Einheit. Bombardieren wir dieses wichtige Sinnesorgan rund um die Uhr mit
Eindrücken, ist das Fass der Aufnahmekapazität
schnell voll. Verloren im Informationsdschungel…
Was wirklich wichtig ist und uns gut tut können wir
dann oft nicht mehr herausfiltern. Man muss sich
die Leber auch wie einen Schwamm vorstellen,
der alles aufsaugt und speichert, vor allem Bilder.
Diese gespeicherten Bilder füttern im Zyklus der
Fünf Elemente wiederum das Feuerelement, unser Bewusstsein. Verwirrung, Chaos, Unruhe, Zer-
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streuung oder Schlafstörungen, das alles kann die
Folge einer Reizüberflutung sein. Daher: Immer
wieder bewusst digital fasten. Das Telefon ab 19.00
abschalten. Einen E-Mail oder Social Media freien
Tag einlegen. Lesen statt surfen. Real treffen statt
chatten. Möglichkeiten gibt es viele. Am besten
gleich damit anfangen. Und regelmäßig weiterführen. Die Leber braucht Pausen…

tige Reduktion über einen vernünftigen Zeitraum
entlastet die Leber. Das braucht sie auch. Immerhin, die Leber ist das größte innere Organ und die
größte Drüse im menschlichen Körper. Sie ist ein
mächtiges Kraftwerk und hat so oder so schon alle
Hände voll zu tun. An die 500 Aufgaben für Entgiftung, Stoffwechsel, Blut- und Blutbildung und
Immunsystem hat sie zu erfüllen

STRESS-FASTEN

Drei Ernährungsaspekte machen der
Leber besonders zu schaffen: Druck,
Trockenheit, Hitze.

Und wenn wir schon von Pausen sprechen: Auch
Urlaub kann eine Form des Fastens sein. Wenn alles zu dicht und zu eng wird: Abhauen! Hinter mir
die Sintflut. Raus aus dem Alltag. Nicht nur über
das Wochenende. Eine Woche braucht es mindestens. Am besten in eine neue Stadt, ein neues
Land. Die Leber liebt das Abenteuer, es tut ihr gut,
neue Herausforderungen zu meistern. Und wer es
wirklich wissen will: Am besten reist man alleine.
Weil man nur so kompromisslos unterwegs sein
kann und die eigenen Bedürfnisse unangefochten
im Mittelpunkt stehen.

Das „Fasten“ bezieht sich hier auf
die Kappung aller Fäden, die uns im
normalen Alltag einschnüren, an die
Routine fesseln, uns in Beziehungsnetzwerke binden. Erwartungshaltungen, Druck, Langeweile oder
Überforderung, in Summe alles
Einschränkungen, die man hin und
wieder ganz bewusst hinter sich
lassen soll und muss.
Drei Wochen Alltags-Fasten ist eines der besten
Mittel gegen Leber-Qi-Stagnation, die ja meist immer im psychisch-emotionalen Bereich wurzelt…
KLASSISCHES FASTEN
In vielen Kulturen ist die gesundheisfördernde Wirkung des Fastens verankert, vor allem im Frühling.
40 Tage dauert zum Beispiel die klassische Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern. 40 Tage Reduktion. Körper und Geist werden dadurch leichter, erleichtert, physisch wie psychisch wird Raum
geschaffen, damit sich die Kraft des Holzelements
voll entfalten kann. Fastenmethoden gibt es viele.
Was zählt, ist Extreme zu vermeiden. Jede vernünf-

Lebensmittel und Zubereitungsmethoden, die
diese Zustände hervorrufen, sind daher so oder
so zu vermeiden, weil sich Energie bei Druck und
Trockenheit schwer mit dem Fließen tut und eine
solche Form der Ernährung den Weg in die Leber-Qi-Stagnation massiv begünstigt. Und wer
sich schon im Stadium der Leber-Qi-Stagnation
befindet: Kurskorrektur, unbedingt! Mindestens
für einen Zeitraum von 14 Tagen.
Druck entsteht durch zu viel üppiges Essen. Vor allem aber durch zu viel Fett und Öl, durch zu viel Frittiertes, Paniertes oder Überbackenes. Die Leber ist
wie ein Hochleistungsmotor, der bestes Schmiermittel braucht. Minderwertiges Fett oder Öl führt
zu vermehrter Reibung und Ablagerungen. Die
Folge: Erhöhter Cholesterinwert, Entzündungen,
Gefäßverengung. Vor allem Transfette sind Gift für
Leber und Galle. Das Problem: Sie verstecken sich.
In Chips, Pommes, Blätterteig, Fertigsuppen, aber
auch in Müsliriegeln oder Frühstücksflocken. Zudem kommt: Die Leber leidet als Entgiftungszentrale auch unter jeglicher Form von Zusatzstoffen
in unserer Ernährung, ob Konservierungsmittel,
Farbstoffe, Geschmacksverstärker oder Stabilisatoren.

Wer dem Holzelement Gutes tun will,
streicht Fertigprodukte und denaturierte Nahrung vom Speiseplan.
Trockenheit und Hitze entstehen wiederum durch
Zubereitungsmethode, Geschmacksrichtung und
thermische Wirkung. Vor allem Scharfes belastet
die Leber. Scharf macht uns heiß, scharf trocknet
aus. Ein gut gemeintes Chili treibt den Schweiß aus
den Poren. Ein stark gewürztes Lammfleisch macht
durstig. Scharf ist gut, um einzuheizen. Aber zu viel
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Sonne und Hitze dörrt eine Pflanze aus. Sie wächst
nicht mehr. Zu viele Lebensmittel mit scharfem
Geschmack machen aus der saftig grünen Frühlingsenergie in uns eine Steppe. Scharfe Lebensmitteln sind zum Beispiel Nelken, Curry, Ingwer,
Knoblauch, Lauch oder Zwiebel, genauso wie die
beliebten Gewürztees Aber auch alle Formen von
scharfen alkoholischen Getränke. Schärfe, oder
besser Hitze, entsteht auch durch bestimmte Zubereitungsmethoden wie Grillen oder scharfes Anbraten. Diese Kochformen sind hervorragend, um
Kältezustände zu vertreiben. Unser Holzelement
reagiert darauf allerdings wie in einer Sauna. Es
trocknet. Austrocknend wirken auch Lebensmittel
mit einem geringen Wassergehalt, wie Toastbrot,
Knäckebrot oder salziges Knabbergebäck.

Und bevor man anfängt die Ernährung umzustellen, wären ein paar
Tage Fasten im Sinne von gar nichts
oder sehr wenig essen ideal.
Es geht um dasselbe Prinzip: Das Fass zuerst entleeren. Dann die Gewohnheiten ändern, die es am
schnellsten wieder auffüllen. Methoden der Nahrungsreduktion gibt es sehr viele. Meiner Erfahrung nach ist die beste Form das schon erwähnte
Getreidefasten. Eine Getreidesorte. Mehr nicht.
Zum Trinken abgekochtes Wasser. Das ist hart, das
ist beschwerlich. Aber man ist nachher wie neu formatiert. Am besten für drei, sechs, neun oder zwölf
Tage. Und noch besser bei abnehmenden Mond.
Wer nur drei Tage machen will oder kann: Super.
Aber dafür vielleicht öfters? Einmal im Monat? Von
April bis Juni? Auch das ist eine tolle Variante. Probieren sie es aus! Wer öfters fastet wird bemerken,
dass die Umstellung von Mal zu Mal leichter fällt
und irgendwann kann man auch die vollen zwölf
Tage Fasten in den ganz normalen Alltag integrieren, sprich alles weitermachen wie gewohnt.

SONSTIGES
Weil es mich interessiert hat, habe ich eine kleine
Recherche gestartet, was im Netz gerne in Bezug
auf Leber-Qi-Stagnation empfohlen wird. Über
spannende Empfehlungen stolpert man: Bauchtanz, Mandala malen, Meditieren oder Theater
spielen. Was Männer betrifft: In sich gehen, sich
wieder spüren lernen. Das stimmt auch alles. Irgendwie. Aber man denke an den Druckkochtopf.
An das volle Fass. Oder an den Tiger, der im Zoo
auf wenigen Quadratmetern sein Dasein fristen
muss. Würde dem Tiger Mandala malen helfen?
Würde er sich besser fühlen, wenn er in sich geht?
Würde er gerne Theater spielen oder Bauchtanzen? Nein. Er möchte frei sein. Die ihn einschränkenden Barrieren überwinden. Das ist auch die Essenz im Umgang mit der Leber-Qi-Stagnation.

Frei sein und Barrieren überwinden.
Im Prinzip ist jedes Mittel gut, dass
in diese Richtung führt. Das ist ein
individueller Prozess.
Jede Person muss das mit sich selber ausmachen. Aber bevor sie damit anfangen: Feiern sie
zwei Tage durch. Dann setzen sie sich alleine in
den Flieger und sind für drei Wochen verschwunden, um irgendwo am Ende der Welt genau das
zu tun, was ihnen am meisten Spaß macht. Dann
kommen sie zurück und Fasten zwölf Tage lang.
Dann stellen sie ihre Ernährung konsequent um,
lesen sich noch einmal Blog #2 durch und achten
mehr auf das, was ihre Seele ihnen zuflüstert. Ihre
Leber-Qi-Stagnation wird sich um mindestens 70
Prozent bessern. Zudem werden sie mehr in Kontakt mit sich selber sein. Sie werden ihrer Mission
und ihrer Vision ein Stück näher gekommen sein.
Sie werden das Leben wieder frischer betrachten.
Sie glauben mir nicht? Probieren sie es aus!

Denn mit der Zeit ist das Fasten nicht
schwer, im Gegenteil, man fühlt sich
befreit und leicht. Weil die Leber
nicht mehr stagniert…
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NIEREN YANG: DIE SACHE MIT DER WÄRME
Ist es draußen kalt, schalten wir die Heizung ein, ziehen uns wärmer an,
schützen uns vor den tiefen Temperaturen. Das ist normal, das ist logisch.
Einzig bei der Ernährung machen wir oft das Gegenteil. Und wundern uns
über kalte Füße, kalte Hände, Erkältungen und Müdigkeit...
In der chinesischen Medizin ist das so: Jedes Organ hat bestimmte Funktionen, die über seine rein
physiologischen Aufgaben hinausgehen. Man
spricht von Funktionskreisen oder Funktionseinheiten. Die Nieren zum Beispiel: Sie regulieren
- unter anderem - unser inneres Feuer, sie sorgen dafür, dass uns warm ist, dass wir genügend
Antrieb haben, dass uns Vitalität und Willenskraft
erhalten bleiben. Unsere Nieren sind die Heizung
unseres Körpers. Dementsprechend sensibel sind
sie gegenüber äußerer Kälte, weil sie ihr Feuer
dann gegenüber dieser Kälte einsetzen müssen
und es dem Körper nicht mehr zu Verfügung stellen können. Und in der Tat: Wir wissen, dass Kälte

den Nieren nicht gut tut. Dass wir vor allem den
unteren Rücken und die Füße warm halten sollten
– beides Körperareale, die in der chinesischen Medizin direkt mit den Nieren in Verbindung. Tun wir
das nicht, zahlen wir oft einen hohen Preis dafür, bis
hin zur Nierenbecken- oder Blasenentzündungen.

Man muss aber nicht barfuss und
nabelfrei im Schnee tanzen, um die
Nieren zu schwächen. Kälte und Dunkelheit über einen längeren Zeitraum
reichen aus, um an unseren Energiereserven zu knabbern.
Wenig Energie heißt wenig Wärme, so einfach ist
das. Die Konsequenz: Auf einer subtileren Ebene
frieren zuerst die Yang-Aspekte unseres Systems
ein. Yang, das steht für Aktivität, Energie, Motivation, Lebendigkeit. Nicht ohne Grund gehen am
Ende des Winters, am Ende der kalten Jahreszeit,
vor allem diese Qualitäten gerne flöten und wir
sind oft müde, geschwächt oder sogar deprimiert.
Dem muss nicht sein, wenn wir darauf achten, die
Wärme in den Nieren zu pflegen und zu kultivieren. Am besten über unsere Ernährung.
KALTE NAHRUNG – KALTE NIEREN –
KALTER KÖRPER
Wie bereits erwähnt: Ist es draußen kalt, drehen
wir in unseren Wohnungen oder Häusern die Heizung hoch, das ist normal, das ist vernünftig. Und
natürlich ziehen wir uns wärmer an und nicht kühler, oder? Ja. Logisch. Warum aber machen wir
mit unserer Ernährung oft genau das Gegenteil?
Energetisch betrachtet agieren wir mit unseren
Essgewohnheiten gerne so: Ist es draußen kalt,
öffnen wir zusätzlich noch die Fenster und schalten
die Heizung komplett ab. Und wundern uns dann,
wenn es im Haus immer kälter wird und sich die
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Lebensprozesse verlangsamen. Wenn der Keller
feucht wird und die Wände bröckeln. Wenn es einfach ungemütlich wird im eigenen Haus, in unserem Körper.

Was viele zuwenig beachtet wird:
Unsere Nahrungsmittel haben neben
ihren Inhaltstoffen auch eine sogenannte thermische Wirkung.
Diese ist leicht nachzuvollziehen, wenn wir zum
Beispiel ein extrascharfes Chili essen. Uns wird
warm, uns wird heiß, die Poren öffnen sich, wir
beginnen zu schwitzen und manchmal brennt das
Chili auch zweimal, wir spüren die Hitze sogar beim
Entleeren des Verdauungstraktes. Dass uns also
manche Lebensmittel einheizen, das verstehen wir.
Gegenüber der thermisch kalten Wirkung sind wir
allerdings weniger sensibel. Weil Kälte auch schleichender in unser System eindringt, nicht so plakativ
wirkt. Deswegen ignorieren wir diesen Effekt auch
gerne. Und merken ihn erst dann, wenn wir ständig
verkühlt sind, ständig müde sind, kalte Füße und/
oder kalte Hände haben, uns der Antrieb fehlt etc...

Lebensmittel werden in der traditionellen chinesischen Medizin in Hinblick auf ihre thermische Wirkung in heiß, warm, kühl und kalt unterteilt. Wer
äußerer Kälte aufgrund seiner Ernährungsgewohnheiten innere Kälte gegenüberstellt, bekommt Kälte im Doppelpack. Dass wir dann frieren, ist nicht
verwunderlich. Aber auch die Immunität sagt danke und flieht in den Urlaub.

Deswegen macht es wenig Sinn,
literweise Orangensaft zu trinken, um
Erkältungen vorzubeugen.
Orangen stammen aus dem Süden, ihre thermische Funktion ist es zu kühlen und zu erfrischen
und das tun sie bei uns auch. Daher rollt auch jedes
Jahr eine größere Grippewelle über das Land, obwohl uns das Vitamin C aus Südfrüchten schon aus
den Poren quillt. Wie können wir also das Feuer
der Nieren pflegen und hüten, damit es uns Wärme und Energie spendet? Indem wir zuerst einmal
weglassen, was uns kühlt. Dazu zählen vor allem
folgende Nahrungsmittel:
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KÜHLENDE / KALTE LEBENSMITTEL
- Tiefkühlkost (vor allem, wenn mit Mikrowelle
„aufgewärmt“
- Rohkost, Smoothies
- Joghurt, Milch, Topfen
- Südfrüchte (Bananen, Wassermelonen, Orangen...)
- Sommergemüse (Tomaten, Gurken, Blattsalate...)
- Thermisch kalte Getränke, Mineralwasser, Eiswürfel, Fruchtsäfte
- Kaffee (mehr über Kaffee), Tee (schwarz, grün,
Pfefferminz), Energydrinks
- Sojamilch, Sojaprodukte (Tofu...)
- Übermaß an Salz, raffinierter Zucker
Ein Übermaß dieser Nahrungsmittel kann zu Kälte
in den Nieren und im Körper und somit zu folgenden Symptomen führen:
- Nicht genug Wärme im Körper
- Kältegefühl in der Lendenwirbelsäule, den Beinen, den Füßen / Händen, Abneigung gegen
Kälte, Ganzkörperkälte, Immunitätsschwäche,
häufige Erkältungen, Wasseransammlungen
- Nicht genug Wärme im Unterleib:

- Blasenentzündung, häufiges Urinieren, Inkontinzenz, Impotenz, Frigidität, Infertilität, verzögerter
Zyklus, Menstruationsschmerzen
- Nicht genug Kraft
- Schwächegefühl in der Lendenwirbelsäule und
Beinen, Rückenschmerzen
- Nicht genug Energie
- Apathie, Trägheit, wenig Unternehmungslust,
wenig Willenskraft, Müdigkeit, Erschöpfung,
Burn Out, Depression Unterfunktion der Schilddrüse
RAUS AUS DER TIEFKÜHLTRUHE!
Ein Frühstücksklassiker: Müsli mit Bananen und Joghurt. Dazu frisch gepresster Orangensaft. Nachher noch eine Tasse Kaffe, weil man ja eh schon
brav und gesund war. Gesund? Im Sommer bei 30
Grad ja. Im Winter: Nein, weil da komplette Frühstück kühlend ist. Das können sich nur Personen
mit hochrotem Kopf und innerer Hitze im Winter
leisten. Sollte jedoch eines der oben genannten
Symptome zutreffen, empfiehlt es sich, sofort die
Ernährung umzustellen. Wie man gezielt mittels
Ernährung und Lebensstil Wärme im System aufbaut, das ist im nächsten Blog zu lesen...
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Das Kochbuch gegen Müdigkeit, kalte Füße und Burnout: Wie wir mit einfachen
und schmackhaften Rezepten Energie und Wärme aufbauen können.
Im ersten Buch der fünfteiligen Serie „Elementares Kochen“ dreht sich alles um das Wasserelement. Das
Wasserelement steht für den Winter, für existentielle oder sehr belastende Phasen in unserem Leben,
Phasen die uns viel Energie kosten und auslaugen. Die Autoren Mike Mandl und Manuela Taudes stellen nicht nur die Grundlagen und Philosophie der Fünf Elemente leicht verständlich dar, sie servieren in
einem handlichen Format die 25 besten Rezepte, um mehr Leben in das eigene Wasserelement zu bringen. Besonders viel Wert wurde auf einfach Zutaten und unkomplizierte Zubereitung gelegt. Mahlzeit
und guten Appetit!

Autoren: Mike Mandl, Manuela Taudes
Herausgeber: BACOPA Verlag
Umfang: 76 Seiten, mit vielen Fotos
Format: 14,8x14,8cm
ISBN: 9783903071537

www.bacopa.at
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SHIATSU PRAXIS
Seite 20 - Die drei Meridianfamilien
Seite 36 - Burn On mit Shiatsu
Seite 44 - Punktgenau und doch daneben
Seite 48 - Der Druckkochtopf: Eine Fallbeschreibung

www.mikemandl.eu

20

DIE 3 MERIDIANFAMILIEN
Shiatsu ohne Meridiane ist wie ein Zug ohne Schienen: Ein gute Idee, die aber
nirgendwo hinführt. Meridiane sind unser Fundament, unser tägliches Brot,
unsere Schienen. In Shiatsu berühren wir die Meridiane. Wir nehmen sie wahr.
Wir behandeln sie. Wir arbeiten mit ihnen. Und treten dadurch mit weit mehr
in Kontakt als bloß mit dem Körper eines anderen Menschen. Meridiane sind
das Tor, das uns den Zugang zu einem komplexen energetischen Universum
öffnet. Über die Meridiane finden wir Zugang zum gesamten Menschen. Zu
seinen Emotionen, zum seinen Geist, zu seiner Vergangenheit, zu seiner Zukunft und zu seiner Essenz. Aber trotz dieser großen Bedeutung der Meridiane für unsere Arbeit bleibt die Frage, was ein Meridian eigentlich ist, meist
unbeantwortet ...
Was ist ein Meridian? Selbst erfahrene Praktiker
bringen, direkt mit dieser Frage konfrontiert, meist
nur ein gestammeltes „na ja, Energielinien“ hervor. Natürlich. Damit haben sie auch Recht. Meridiane SIND Energielinien. Meridiane sind wie Schienen, auf denen Energie verkehrt. Betrachtet man
Meridiankarten mit etwas Distanz, dann kann man
durchaus eine Ähnlichkeit mit den Zugplänen am
Bahnhof erkennen. Wir sehen ein Netzwerk an Linien mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Routenführung. Der einzige Unterschied
besteht darin, dass die Meridiane auf dem Körper,
die Schienen auf dem Land verlaufen. Und dass
auf den Schienen Züge verkehren ...
Züge transportieren Energie in Form von Menschen, Produkten oder Rohstoffen von Punkt A
nach Punkt B. Nehmen wir Kohle als Beispiel. Kohle wird in einem Bergwerk abgebaut, von dort mit
dem Zug zur Weiterverarbeitung gebracht, bis sie
schließlich beim Endkonsumenten landet. Selbstverständlich kann man die Züge auch durch LKWs,
die Schienen durch Straßen und die Schienenpläne durch Straßenkarten ersetzen, aber das Prinzip
bleibt dasselbe. Straßen, Schienen, Meridiane ...
alles Linien, die notwenig für die Aufrechterhaltung eines intakten Systems sind, egal ob es sich
dabei um einen Menschen, eine Stadt oder einen
Staat handelt.
Störungen entlang dieser Linien können zu Problemen führen. Eine der wichtigsten Linien in unserer
Kultur ist der Ölmeridian. Der Nachschub mit Rohöl

muss konstant gewährleistet sein. Stauungen entlang des Ölmeridians haben sofort ihre Auswirkungen. Die Versorgung wird knapp. Wir müssen beim
Heizen sparen. Der Preis für Brennstoffe steigt. Wir
müssen uns nach Alternativen umsehen. Oder frieren. Der reibungslose Tagesablauf ist gefährdet.

Die den Körper versorgenden Linien,
die Meridiane, unterliegen dem
gleichen Gesetz.
Der Verkehrsfunk meldet: „Achtung. Überlastung
auf dem Magenmeridian. Mit umfangreichen Verzögerungen ist zu rechnen“ Das Magen-Chi trifft
erst drei Stunden später am Arbeitsplatz ein und
der Magen krümmt sich bereits vor lauter Wut über
seinen unzuverlässigen Mitarbeiter. Der reibungslose Tagesablauf im Energiehaushalt ist gefährdet.
Meridiane sind die Straßen und Schienen in unserem System. Meridiane sind Energielinien. Somit
wäre die Frage nach dem „was ist ein Meridian“
auch schon beantwortet. Unser Job als Shiatsu
Praktiker besteht darin, die Straßen frei von Stau
zu halten, sie auszubessern, wenn sie Ermüdungen
zeigen und so für einen flüssigen und stressfreien
Verkehr zu sorgen. Wir sind die Straßenmeister für
den Energiehaushalt. Punkt. Ende der Geschichte.
Im Prinzip können wir mit dieser Philosophie hervorragend arbeiten. Wir können durch einen Ausgleich im Meridiansystem ein breites Spektrum an
Symptomen beeinflussen. Von konkreten körper-
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lichen Beschwerden bis hin zu psycho- emotionalen Problemstellungen. Wir können kleine Kinder
und alten Menschen behandeln. Wir arbeiten mit
Schwangeren und solchen, die es werden wollen. Wir sorgen dafür, dass es auf den Energielinien nicht zu unnötigen Unfällen kommt, die eine
schwere Störung und einen noch schwereren Eingriff bedingen. Müssen wir daher wirklich verstehen, was ein Meridian ist? Nein. Und ja. Nein in Bezug auf unsere tägliche Arbeit mit den Meridianen.
Ja, wenn wir nicht nur behandeln, sondern unseren
Klienten den Schlüssel für ihr Wohlbefinden selber
in die Hände legen wollen.
WESTEN VERSUS OSTEN
In meiner Shiatsu Ausbildung bin ich noch sehr
japanisch unterrichtet worden. Unser Lehrer behandelte einen Hüftschiefstand, wir schauten eine
Stunde lang zu und anschließend hieß es: „Jetzt
mach es selber“ Wir mussten genau beobachten
und unsere Beobachtungen selber umsetzen. Erklärt wurde wenig bis nichts. Warum und wieso
eine Behandlungstechnik so funktionierte, wie sie
funktionierte, war uns lange ein Rätsel. Allerdings
war es auch nicht notwendig, das Rätsel zu lösen.
Denn in der Praxis hat sich dieser Zugang, der
mehr auf Spüren und die direkte Reaktion darauf
setzte, sehr bewährt.

Einzig der Kopf wehrte sich dagegen.
Schließlich sind wir im Westen
darauf konditioniert, alles
verstehen zu wollen.
Oder besser: Verstehen zu müssen! Wir brauchen
Erklärungen, Zusammenhänge, Logik und System.
Ansonsten fällt es uns schwer, etwas anzunehmen
und zu glauben. Es erscheint paradox, dass wir
diesen inneren Drang, alles verstehen zu müssen,
nicht einmal beiseite legen können, wenn wir uns
mit einer Philosophie auseinandersetzen, deren
Essenz es ist, beim Erfassen der Dinge den rationellen Verstand in den Feierabend zu schicken.
Eine kleine Geschichte macht den Unterschied
deutlich: Ein Forscher wird in Japan von einem
Pfeil im Fuß getroffen. Sofort sammelt sich das
Team um den Verletzten. Es herrscht große Aufregung, wilde Diskussionen brechen aus. Warum wurde der Pfeil abgeschossen? Werden noch
mehrere folgen? Ist die Wunde gefährlich? War

der Pfeil vergiftet? Sollte man den Verletzten zuerst
in Sicherheit bringen? Ist ein Arzt im Team? Ruhe
kehrt erst wieder ein, als einer der japanischen Träger ohne etwas zu sagen zum Forscher schreitet,
dass Bein abbindet, den Pfeil herauszieht und die
Wunde versorgt. Anschließend nimmt der Träger
das Gepäck wieder auf, als wäre nichts gewesen.
Die Kraft der asiatischen Philosophie liegt mehr im
Tun als im darüber Reden.
Als engagierte Shiatsu Praktiker haben wir uns dieser Philosophie natürlich schon angenähert und
den Spagat zwischen Kopf und Hara einigermaßen akzeptabel aufs Parkett gelegt. Wir können
damit leben, wenn uns Dinge ohne Erklärung vor
den Latz geknallt werden. Wir fühlen intuitiv um
was es geht. Nur: Wir können von unseren Klienten
nicht erwarten, dass sie Misosuppe zum Frühstück
essen, auf Tatami-Matten schlafen und vom Zen
Geist beseelt durch den Alltag schweben. Und:
Wir sollten endlich aufhören, dem Westen und seiner rationell gefärbten Kultur einen Osten gegenüberzustellen, in dem wir nicht aufgewachsen sind
und ihn trotzdem zu repräsentieren versuchen. Unsere Aufgabe sollte darin bestehen, eine Brücke zu
bauen und einen Ausgleich zwischen den Kulturen
zu schaffen. Yin und Yang im Gleichgewicht. Ration
und Bauch in konstanter Interaktion. Diese Brücke
können die Meridiane sein, wenn wir in ihnen mehr
als Energielinien sehen.
MERIDIANE ALS LEBENSPRINZIP
An dieser Brücke hat Shizuto Masunaga bereits
kräftig gebaut und das mag auch der Grund dafür
sein, warum gerade sein Stil im Westen so populär
geworden ist. Masunaga hat versucht, das Prinzip
von Energie und Meridianen in ein Modell zu verpacken, dass sich von uns Westlern leicht nachvollziehen lässt. In diesem Modell repräsentierten die
Meridiane für Masunaga weit mehr als nur Energielinien.

Er sah die Meridiane als Ausdruck
elementarer Lebensprinzipien, die
sich anhand der Entwicklungsstadien
von Amöben nachvollziehen und auf
den Menschen übertragen lassen.
Dieses Modell ist die Grundlage für eine umfassendere Definition von Meridianen. Darüber hinaus lässt sich mit diesem Modell auch logisch
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nachvollziehen, warum Meridiane genau dort liegen, wo sie liegen. Betrachten wir als Beispiel den
Magenmeridian. Der Magenmeridian beginnt unterhalb der Augen. Warum? Weil wir, wenn wir auf
Nahrungssuche gehen, uns zuerst mit den Augen
orientieren. Sie haben Hunger? Sie gehen zum
Kühlschrank? Gut. Kühlschranktür auf und mal gucken, was für Leckereien sich darin verborgen halten. Ihr Auge bleibt an den Tofuwürstchen hängen,
die zwar lecker aussehen, aber bereits vor zwei
Wochen abgelaufen sind. Was tun? Zur Sicherheit
einmal riechen und es ist kein Zufall, dass der Magenmeridian mit seinem Verlauf zur Nase hinunter
zieht. Dort kreuzt er sich mit dem Dickdarmmeridian, der, sollte uns der Geruch des Tofuwürstchens
nicht behagen, sofort mit einem energischen Nein
antwortet. Besteht das Würstchen den olfaktorischen Test, kommt es zuerst in die Pfanne und
dann in den Mund, wo wir es 50mal kauen und einspeicheln. Dabei hilft uns der Ast des Meridians,
der über unsere wichtigsten Kaumuskeln zieht,
und zwar über den M. maseter und den M. frontalis. Anschließend wird geschluckt. Der andere
Ast des Magenmeridians zieht über den vorderen
Halsbereich. Das Wüstchen landet im Magen, über
den auch der Magenmeridian läuft.

Die beste Idee ist wertlos, wenn sie
nur im Kopf bleibt. Der Magenmeridian hilft uns Ideen, Informationen und
Energie zu verarbeiten und am Boden
der Tatsachen zu bringen.

Normalerweise könnte der Meridian hier enden. Er
hat seinen Job erfüllt. Zumindest auf körperlicher
Ebene. Es ging darum, Nahrung auszuwählen, zu

Das ist seine Aufgabe. Das ist das Lebensprinzip,
das er verkörpert. Ausgehend von diesem Modell,
würde sich folgende Definition für einen Meridian

prüfen, zu kauen, zu schlucken und vorzuverdauen.
Es ging darum, die Nahrung so aufzuschlüsseln,
dass sie verwertbar wird. Die Funktion der Meridiane geht aber weit über die körperliche Ebene
hinaus. Der Magenmeridian nimmt jede Form von
Nahrung ein, auf die wir Appetit haben und die wir
verdauen wollen, egal ob in materieller, oder immaterieller Form. Im weiteren Sinn geht es um Informationen. Um Energie. Man könnte sagen, dass
der Magenmeridian dafür verantwortlich ist, Energie, die einen Nährwert für uns hat, aufzunehmen
und so aufzuschlüsseln, dass sie für uns brauchbar
wird. Daher ist es nahe liegend, dass der Verlauf
des Magenmeridians nicht beim Magen endet,
sondern über unsere wichtigsten Erdungsgelenke
(Hüfte, Sprunggelenk) weiter nach unten verläuft.
Immaterielle Energie ist für uns dann von nutzen,
wenn wir sie auf die Erde bringen, wenn wir sie materiell machen.
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anbieten: Ein Meridian verbindet alle Körperteile,
Sinnesorgane, Organe, Emotionen und psychischen Komponenten, die mit einem bestimmten
Lebensprinzip in Verbindung stehen.
An dieser Stelle muss man sich die Frage stellen,
ob es nicht sogar das Lebensprinzip ist, das den
Meridian kreiert, sprich die Linie eines Meridians
ist nur die Schwingung, die von den Verknüpfungen im Körper ausgeht. In der myofaszialen Arbeit
werden im Bindegewebe Strukturen entdeckt, die
den Meridianverläufen sehr ähnlich sind, bzw. die
exakt einen Meridianverlauf widerspiegeln. Oder
ist zuerst die Energie vorhanden, anhand derer
sich die körperliche Entwicklung orientiert? Sind
es die Meridiane, um die herum sich unsere Zellen
organisieren, so wie sich entlang von Eisenbahnschienen neue Dörfer und Infrastrukturen bilden?
Beide Modelle sind richtig, denn eigentlich handelt es sich um eine Wechselwirkung zwischen Materie und Energie.
MERIDIANEVOLUTION
Masunaga hat den Lebenszyklus eines Einzellers
verwendet, um die Energetik eines Meridians deutlich zu machen. Wir können aber auch die Entwicklung eines Menschen als Grundlage nehmen, um
die von den Meridianen verkörperten Lebensprinzipien darzustellen. Wir sprechen dabei von Meridianevolution, die eng mit der körperlichen, geistigen und emotionalen Reifung eines Menschen
einhergeht. Wir gehen davon aus, dass bei der
Geburt bereits alle Meridiane im Körper „schlummern“, sie sich aber erst Schritt für Schritt entwickeln müssen. Genauso, wie wir als Baby bereits
alle Muskeln besitzen und trotzdem nicht gehen
können. Die Energie in den Meridianen muss sich
erst aufbauen, die notwendigen Verknüpfungen
müssen geschaffen werden. Mit dem Modell der
Meridianevolution bekommen wir einen direkten
Zugang zu den in den Meridianen verborgenen
Lebensprinzipien und die nachfolgenden Artikel
werden sich ausführlich damit befassen.

Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass
wir durch diese Sichtweise einen
Zugang zu den Meridianen bekommen, der es uns ermöglicht, mit
unseren Klienten intensiver
zusammen zu arbeiten.

Wir sprechen nicht mehr von kyo und jitsu, nicht
von Yin oder Yang, wir sprechen von Lebensprinzipien, die sich je nach Erfüllung dementsprechend
im Körper oder in den Emotionen ausdrücken.
Lebensprinzipien, die wir unterstützend behandeln können, um die sich die Klienten aber in Eigenverantwortung selber kümmern müssen. Wir
sprechen die Sprache von Energie, die universell
ist, die wir anhand der Meridiane ablesen und in
Worte fassen können, welche auch für unsere Klienten leicht nachvollziehbar sind. Wir lassen die
Meridiane Energiebahnen sein. Genauso wie die
Schienen, Schienen bleiben werden. Nur sehen
wir nicht nur die Schienen, sondern den Geist der
dahinter steht. Die Idee, dich sich ausdrückt. Das
Streben nach Weiterentwicklung. Wenn wir die
Meridiane als Verkörperung von Lebensprinzipien
sehen, dann können wir dieses Streben optimal
unterstützen. Das ist die Brücke, an der wir bauen
sollten.

DIE MERIDIANE DER ERSTEN
FAMILIE (LUNGE, DICKDARM,
MAGEN, MILZ)
Shizuto Masunaga hat die klassischen Meridianverläufe der traditionellen chinesischen Medizin erweitert. Während der Lungenmeridian ursprünglich
nur auf den Armen zu finden war, zeigt er sich nach
Masunaga auch im Beinbereich. Umgekehrt finden wir den Milzmeridian, neben dem klassischen
Verlauf am Bein, auch in den Armen. Energetische
Funktionen drücken sich seiner Meinung nach am
ganzen Körper aus und in der Praxis hat sich dieser
Ansatz mehr als bewährt, ermöglicht er uns doch,
die Behandlung in Bezug auf Lagerung und Zugang variabel und kreativ zu gestalten. Weiters hat
es sich als effektiv herausgestellt, die Meridiane in
ihrem Gesamtverlauf zu behandeln, sowohl an den
Armen als auch an den Beinen. Nichtsdestotrotz,
gerade im klassischen Meridiansystem kommt ein
fundamentaler Baustein der chinesischen Philosophie in Bezug auf Körperenergetik zum Ausdruck:
Die Beine verbinden uns mit der Erde. Die Arme
verbinden uns mit dem Himmel.
Tiere verwenden ihre Extremitäten vor allem um
sich vorwärts zu bewegen. Durch den aufrechten
Gang des Menschen haben Arme und Hände einen völlig neuen Spielraum bekommen. Vom Fortbewegungsprozess befreit, nutzen wir die oberen
Extremitäten hauptsächlich um uns auszudrücken

www.mikemandl.eu

23

24

und gezielte, feinmotorische Bewegungen durchzuführen. Nicht nur die körperliche, sondern auch
die energetische Funktion hat sich dadurch verändert. Es ist daher nahe liegend, dass die Arme
primär dem Feuer- und dem Metallelement zugeordnet werden, während die Beine mehr von Erd-,
Wasser- und Holzelement kontrolliert werden. Das
Erdelement sorgt für Ernährung und Stabilität.
Wasser- und Holzelement stehen mit unseren elementaren Trieben in Verbindung stehen.

Die oberen Extremitäten haben mehr
Bezug zu unserem Geist, zu unserem
Bewusstsein. Die oberen Extremitäten haben mehr Bezug zum Himmel.
Die unteren Extremitäten haben
mehr Bezug zum Körper. Sie haben
mehr Bezug zur Erde.
So gesehen spiegelt sich im klassischen Meridiansystem eine fundamentale Beziehung zwischen
Energie, Körper und Geist und wir können diese
Beziehung wunderbar verwenden, um unser Shiatsu einfach und effektiv zu gestalten. Wie genau
die Integration dieser Beziehung in Shiatsu aussehen kann, werden wir klären, nachdem das Modell
der Schichten und Meridianfamilien deutlich gemacht wurde.
DIE SECHS SCHICHTEN
Zum ersten Mal wurde das „Modell der sechs
Schichten“ im Nei Jing Su Wen, wo im Kapitel 31
über die Entwicklung und Symptomatik von fieberhaften Erkrankungen diskutiert wird. Das „Modell
der sechs Schichten“(chin.: Liu Jing) geht davon
aus, dass der Mensch, einer Zwiebel gleich, aus
mehreren energetischen Schichten besteht. Die
äußerste Schale wird von der Tai Yang Schicht repräsentiert. Die Energie ist hier am oberflächlichsten und externe pathogene Faktoren treffen zuerst
auf diese Schicht. Wird der pathogene Faktor hier
nicht abgewehrt, dringt er weiter in das System
ein. Auf die Tai Yang Schicht folgen die Yang Ming
und die Shao Yang Schicht. Anschließend kommen
die drei Yin Schichten: Tai Yin, Shao Yin und zuletzt
Jue Yin. Im Nei Jing Su Wen heißt es: „Wenn die
drei Yins und die fünf Yangs, die fünf Zang und die
sechs Fu alle angegriffen werden, werden Ying Qi
(Nährenergie) und Wei Qi (Abwehrenergie) sowie

die fünf Zang blockiert, der Patient wird sterben.“
Jeder Schicht werden Organe und Meridiane zugeordnet. Für uns als Shiatsu Praktiker ist es interessant, dass wir über diese Zuordnung auf eine
Verbindung zwischen Energie und Körperregionen treffen, die leider etwas ins Abseits geraten ist.
Jede Schicht verbindet einen Meridian des Beines
und einen Meridian des Armes zu einer Einheit.
Diese derart verbundenen Meridianpaare weisen
eine große Ähnlichkeit im Verlauf auf. Man kann
sogar sagen, sie beeinflussen energetisch äquivalente Stellen. Betrachtet man den Körper von vorne, dann fällt auf, dass Lungen- und Milzmeridian
beide an der Innenseite der Beine und der Arme
verlaufen. Abgesehen davon, dass sie sich auf
unterschiedlichen Extremitäten befinden, liegen
sie körperenergetisch betrachtet, auf den Stellen,
wo der Yin- Bereich langsam in den Yang- Bereich
wechselt.
Lunge und Milz repräsentieren die Tai Yin Schicht,
die Schicht des großen Yin, den Bereich des Yin/
Yang-Symbols, wo das Yin sich beginnt, in das
Yang zu verwandeln. Gleich daneben, auf der beginnenden Außenseite, befinden sich Magen und
Dickdarm, die Meridiane der Yang Ming Schicht,
der leuchtenden Yang Schicht, weil sich das Yang
dort energetisch so sanft ausdrückt wie das Leuchten der Morgensonne. So wurde und wird in gewissen Schulen der traditionellen chinesischen
Medizin nicht von Lunge-, Milz-, Magen- oder
Dickdarmmeridian gesprochen, sondern lediglich
von Hand Tai Yin, Fuß Tai Yin, Fuß Yang Ming und
Hand Yang Ming. An dieser Stelle könnte man einwerfen, dass es keinen Unterschied macht, wie die
Linien heißen, weil trotzdem wieder vier Begriffen
im Raum stehen. Stimmt! Aber: Es macht einen
Unterschied! Weil durch die Verbindung über die
Schichten die ähnliche energetische Qualität der
Meridiane zum Ausdruck kommt. Wir arbeiten
nicht mehr mit Lungen- oder Milzmeridian, wir arbeiten mit einem Meridian, dem Tai Yin Meridian.
Wir reduzieren das System von zwölf Meridianen
auf sechs Meridiane.
DIE MERIDIANPAARE
Im ersten Artikel dieser Serie gingen wir davon
aus, dass Meridiane keine abstrakten Energielinien sind, sondern das ein Meridian alle Körperteile, Sinnesorgane, Organe, Emotionen und psychischen Komponenten verbindet, die mit einem
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bestimmten Lebensprinzip in Verbindung stehen.
Nach dem Modell der sechs Schichten, drücken
die zwei nach dem Schichtenmodell in Verbindung stehenden Meridiane ein und dasselbe Lebensprinzip aus.
Lungen- und Milzmeridian formen zusammen den
Tai Yin Meridian. Abgesehen davon, dass sie körperenergetisch betrachtet auf äquivalenten Stellen
zu finden sind, verbindet sie nach traditioneller chinesischer Medizin die Aufgabe, das nachgeburtliche Chi zu produzieren. Die Milz entzieht der Nahrung das nährende Chi und die Lunge übernimmt
die Verteilung des Chi in das Gewebe. Lunge und
Milz versorgen den Körper, gewährleisten dessen
optimale Ernährung. Funktioniert die Zusammenarbeit von Lunge und Milz gut, dann wird unser
System vom Zentrum ausgehend bis in die Peripherie gestützt, getragen und mit Leichtigkeit aufrecht gehalten. Wir verfügen über genügend Chi.
Die Vorderseite verfügt über genügend nährendes
und stützendes Chi. Wie bei einem kleinen Kind
kann der Körper entspannt und aufrecht sein, ohne
dass die Rückseite, die Yangseite, den Mangel der
Vorderseite kompensieren muss. Die Folge: Eine
lockeres und angenehmes Körpergefühl, dass es
auch dem Geist erlaubt, das Haus des Körpers mit
Freude zu beziehen.

Ohne Angst vor potentiellen Mangel
kann die körperliche, materielle
Existenz voll angenommen werden
und das innewohnende Potential
zum Ausdruck gebracht werden.
Magen- und Dickdarmmeridian vereinen sich zum
Yang Ming Meridian. Im ersten Teil dieser Artikelserie war über den Magenmeridian zu lesen: „Der
Magenmeridian nimmt jede Form von Nahrung
ein, auf die wir Appetit haben und die wir verdauen
wollen, egal ob in materieller, oder immaterieller
Form. Im weiteren Sinn geht es um Informationen.
Um Energie. Man könnte sagen, dass der Magenmeridian dafür verantwortlich ist, Energie, die einen Nährwert für uns hat, aufzunehmen und so
aufzuschlüsseln, dass sie für uns brauchbar wird.“
Der Dickdarm hat dafür die Aufgabe, zu den Energieformen nein zu sagen, die, auf welcher Ebene
auch immer, keinen Nährwert für uns darstellen. Er
erledigt dies durch eine klare Grenzziehung, bevor
diese Energieformen in unser System gelangen

oder durch Ausscheidung, wenn die Energieformen bereits in unser System gelangt sind. Der Dickdarm ist der Partner des Magens in derselben Aufgabe: Einerseits Energieformen auszuwählen, die
uns nähren und diese aufzuschlüsseln sowie andererseits Energieformen zu meiden, die uns schaden.
Funktioniert die Kooperation gut, dann haben
wir einen guten Bezug zur Umwelt, können diese
als unterstützend empfinden und gewinnen dadurch Vertrauen. Das Selbst kann sich frei öffnen
und schließen und wachsen. Umgekehrt führt ein
schwacher Yang Ming Kreislauf oft zum Gefühl der
Isolation und dem Gefühl, alles selbst in die Hand
nehmen zu müssen, da es schwer fällt, Unterstützung von außen anzunehmen.
DIE ERSTE MERIDIANFAMILIE
Nach dem Modell der sechs Schichten wurden aus
vier nun zwei Meridiane: Tai Yin und Yang Ming Meridian. Diese beiden Meridiane weisen wiederum
eine Gemeinsamkeit auf: Energetisch beeinflussen
sie denselben Körperbereich, die Vorderseite des
Körpers, die Yin Seite. Die Seite, mit der wir der
Welt gegenübertreten, mit der wir Informationen
aufnehmen, verarbeiten und uns einverleiben. Sie
arbeiten gemeinsam an dem Prozess, Energie aufzunehmen, zu verarbeiten, bereitzustellen und zu
verteilen. Sie haben alle mit dem Überbegriff „Ernährung“ zu. Sie arbeiten als Team, als Familie. Tomas Nelissen, Direktor vom Hara Shiatsu Institut,
hat sich in den letzten Jahren intensiv mit den Meridianfamilien beschäftigt, die Grundidee weiterentwickelt und in der Praxis überprüft. Tomas fasst
die Vorteile zusammen: „In der praktischen Arbeit
werden wir nicht mehr mit 12, sondern nur mehr
mit drei Meridianen konfrontiert. Dadurch kann
man deutliche Akzente setzen. Die Meridiane innerhalb einer Familie arbeiten so eng zusammen,
dass man sie nicht trennen kann. Durch das Erfassen ihrer Einheit verstärken sich die Behandlungsimpulse. In der klinischen Arbeit konnten wir damit
extrem gute und schnelle Resultate erzielen.“
Lungen-, Dickdarm-, Magen-, und Milzmeridian
werden deswegen als die erste Meridianfamilie
bezeichnet, weil wir im Modell der Meridianfamilien davon ausgehen, dass sich die Meridiane
parallel zu unserer körperlichen, geistigen und
seelischen Entwicklung entfalten. Genauso wie
wir mit allen Muskeln auf die Welt kommen, aber
trotzdem nicht gehen können, müssen die Meridi-
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ane Schritt für Schritt ihre Funktion erst aktivieren.
Von den klassischen Meridianen sind es, Lunge,
Dickdarm, Magen und Milz, die am Beginn unserer Entwicklung stehen. Mit der Abnabelung von
der Mutter muss das Neugeborene seine autonome Energieversorgung sichern. Es muss lernen,
durch Atmung, Essen und Verdauung sein System
aufrecht zu erhalten und das ist, wie alle Eltern
bestätigen können, nicht etwas, dass den kleinen
Babys gleich perfekt von der Hand geht. Beobachtet man Babys in den ersten Lebensmonaten wird
man bemerken, dass sich die Energie mehr auf
der Vorderseite konzentriert. Zuerst ist die Lunge
aktiv und der Elementargeist des Metallelements,
der Po, steuert die primären Überlebensinstinkte. Nicht umsonst beginnt der Energiefluss in der
traditionellen chinesischen Medizin in der Lunge.
Saugreflex, Schluckreflex, Greifreflex – alles Aspekte der Meridiane der ersten Familie. Schritt für
Schritt entfaltet sich die Meridianenergie und erst
wenn die autarke Energieversorgung via Lunge,
Dickdarm, Magen und Milz optimal funktioniert,
kann der nächste Entwicklungsschritt folgen: Die
Entwicklung von Bewegung im Raum und die Bildung des Ichs.
DIE ANWENDUNG DER ERSTEN
FAMILIE IN SHIATSU
Die genaue Darstellung der Entwicklung der ersten Familie würde zuviel Raum für diesen Artikel

einnehmen. Daher gleich zur praktischen Anwendung. Die erste Familie steht für einen fundamentalen Lebensprozess: Sich selbst auf alle Ebenen
des Seins gesund ernähren zu können. Sich auf der
materiellen, emotionalen, intellektuellen und spirituellen Ebene ausreichend und gesund ernähren
zu können. Herrscht Mangel auf irgendeiner dieser Ebenen, gerät der Kreislauf der ersten Familie
aus dem Gleichgewicht, genauso wie das Körper/
Geist System. Die Meridiane der ersten Familie
kommen aus dem Erd- und dem Metallelement.
Beide Elemente haben einen direkten Einfluss auf
das Wasserelement. Ein Mangel in der ersten Familie drückt sich sofort im Wasserelement aus. Die
Folgewirkung:

Einer solchen Person wird es schwer
fallen, Sicherheit auf der Ebene des
Mangels zu finden beziehungsweise wird sich die Unsicherheit auch
in Bezug auf die eigene Existenz
fortsetzen.
Die Unsicherheit im Wasserelement führt im Anschluss oft zu einer Überkompensation im Holzoder im Feuerelement. Im Hara Shiatsu Institut
arbeiten wir seit 15 Jahren mit klinischen Institutionen in den Bereichen der Psychiatrie, der Kinderpsychosomatik, der Rehabilitation, der Gynä-
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kologie und der Geriatrie. Die Praxiserfahrung der
vielen tausenden Behandlungen im klinischen Bereich hat gezeigt, dass selbst wenn sich die auffälligsten Kyo und Jitsu Zonen im Wasser-, Holz- oder
Erdbereich manifestieren, die Harmonisierung der
ersten Familie doch im Vordergrund steht.
Was die körperlichen Symptome betrifft, drückt
sich eine Disharmonie in der ersten Familie primär
in Verdauungsstörungen, Essstörungen, Blutmangel, Müdigkeit, Übergewicht, Untergewicht oder
Immunitätsschwäche aus. Emotional betrachtet
dreht sich die erste Familie aber um die essentiellste Frage im Leben: Sind wir mit Liebe auf die
Welt gekommen? Haben wir neben Essen und
Trinken auch Liebe als Nahrung bekommen? Wurden wir auf dieser Ebene ausreichend genährt?
Oder herrschte auf dieser Ebene von Anfang an
ein Mangel und versuchen das ganze Leben lang,
diesen Mangel zu kompensieren? Tomas Nelissen:
„Die erste Meridianfamilie ist von fundamentaler
Bedeutung für unser System. Bringt man keine
Ordnung in diese Familie, dann baut man einen
Turm auf Sand. Den weiteren Behandlungsansätzen fehlt der Boden, die Basis.“
Die erste Familie ist das Fundament des Glücklich
Seins, weil sie uns befähigt, Liebe anzunehmen,
einzunehmen und aus dieser Fülle heraus auch
wieder weiter zu geben. Die erste Familie ist Spiegelbild unseres Starts in dieses Leben. Von daher
ist sie das Fundament, auf dem die anderen Meridiane aufbauen.

DIE MERIDIANE DER ZWEITEN
FAMILIE (HERZ, DÜNNDARM,
BLASE, NIERE)
Wir begleiten ein Baby bei der Entwicklung seiner Meridiane und haben die erste Meridianfamilie als Basis für seine Überlebensfähigkeit kennen
gelernt. Nach Aktivierung und Sicherstellung der
eigenen Energieversorgung ist es bereit für den
nächsten wichtigen Schritt im Leben: Der Entdeckung des Selbst durch Bewegung im Raum. Diese Aufgabe wird von der zweiten Meridianfamilie
und den Meridianen Niere, Blase, Herz und Dünndarm übernommen.
Ahhh ... Endlich geschafft! Lungen-, Dickdarm-,
Magen- und Milzmeridian, die Meridiane der
ersten Familie, haben sich genug entwickelt, um
eine autarke Energieversorgung zu gewährleisten.

Nicht länger muss die Nahrung über den Energiekreislauf der Mutter aufbereitet und durch die
Brust verabreicht werden. Der Magen des Babys
ist fähig, festere Nahrung aufzunehmen und aufzuschlüsseln. Holprig, aber doch, transformiert
die Milz und bedarf nur mehr weniger nächtlicher
Bauchmassagen, um ihren Job nachzukommen.
Dasselbe gilt für den Dickdarm. Das Baby ist gewachsen. Es hat sich entwickelt.
Und plötzlich passiert folgendes: Wir lassen dieses
süße Etwas im Wohnzimmer auf der Coach liegen,
widmen uns in Ruhe einem guten Buch, einer entspannenden Tasse Tee und ... Plumps. Geschrei.
Verwunderung. Das süße Etwas hat begonnen,
sich im Raum zu bewegen. Und dabei das Gesetz
der Erdanziehung kennen gelernt. Die Meridiane
der zweiten Familie haben ohne uns zu warnen ihre
Tätigkeit aufgenommen und leiten den nächsten
Schritt in der energetischen Kindheitsentwicklung
ein: Die Entwicklung des Selbst durch Bewegung
im Raum.
MERIDIANARBEIT VERSUS TCM
Zu der zweiten Meridianfamilie werden Blasen-,
Dünndarm-, Herz- und Nierenmeridian gezählt.
Im ersten Teil dieser Serie gingen wir davon aus,
dass wir mit allen Meridianen auf die Welt kommen, sie sich im Körper aber erst entfalten müssen. Und dass jeder Meridian ein bestimmtes Lebensprinzip verkörpert. Ein Ansatz, der von Tomas
Nelissen, Direktor der Hara Shiatsu Schule in Wien
weiterentwickelt und seit mehr als 15 Jahren in klinischer Praxis bestätigt wurde. Ein Ansatz, in dem
sich die Meridianarbeit von Shiatsu stark von der
Herangehensweise der traditionellen chinesischen
Medizin unterscheidet. Schwerpunkt der TCM ist
die Arbeit mit den Zang Fu, den inneren Organen,
wobei den Yin-Organen eine größere Bedeutung
zukommt. Die Yang-Organe sitzen meist nur am
Beifahrersitz. In Ted Kaptchuks „großem Buch der
chinesischen Medizin“ beschränkt sich die Aufgabe der Blase auf das „Empfangen und Ausscheiden von Urin“, während der Niere eine Fülle von
Funktionen zugeschrieben wird. Natürlich, die tieferen, chronischen .- und somit auch bedrohlicheren – Disharmonien entwickeln sich vorwiegend in
den Yin-Organen und die gezielte Manipulation
derselben durch Nadeln, Kräutern oder Moxa ist
schlüssig und erfolgreich.
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In Shiatsu benötigen wir aber einen
anderen Zugang, weil der Schwerpunkt weniger im Tonsieren oder
Sedieren von bestimmten Organen,
sondern im Ausgleichen des
Meridiansystems liegt.
Wenn wir Meridiane richtig verstehen wollen, müssen wir eine neue Perspektive einnehmen, auch
wenn es verlockend erscheint, sich an der TCM
zu orientieren, weil sie uns mit einer Fülle an Informationen versorgt. Shizuto Masunaga war einer
der Ersten, der Meridiane mit frischen Augen betrachtet und damit der Shiatsu Welt einen großen
Dienst erwiesen hat.
Masunagas Sichtweise der Blase geht weit über das
„Empfangen und Ausscheiden von Urin“ hinaus.
In Zen Shiatsu kontrolliert die Blase das sympathische Nervensystem, den Rücken, das urogenitale
System, unseren Willen und unser Bemühen vorwärts zu kommen. Des Weiteren spielt der Blasenmeridian eine wichtige Rolle bei Stress, Müdigkeit,
Angst und Nervosität. Masunagas Erkenntnisse
beruhen auf dem Studium des Meridianverlaufes,
und nicht auf dem theoretischen Fundament der
TCM. Wenn wir dieses Studium weiter vertiefen,
dann können wir erkennen, dass sich Aspekte wie
Stress, Müdigkeit, Nervosität, der Rücken, der Wille und das Nervensystem auf einen gemeinsamen
Nenner zurückführen lassen, auf ein zugrunde liegendes Prinzip. Ein Prinzip, dass verschlüsselt in jedem Meridian darauf wartet, entdeckt zu werden.
DIE MERIDIANE: EIN
ENERGETISCHER CODE
Meridiane verlaufen aus einem ganz bestimmten
Grund genau dort, wo wir sie finden. Wenn wir uns
mit der Frage konfrontieren, warum der Blasenmeridian mit Blase 1 ausgerechnet am inneren Augenwinkel beginnt und mit Blase 67 plötzlich am
lateralen Nagelfalz der kleinen Zehe endet, dann
sind wir dabei, einen energetischen Code zu entschlüsseln, bei dem sich zwischen den Zahlen 1 bis
67 eine Botschaft offenbart, die weit über körperliche Symptome hinausgeht.

Entlang des Meridianverlaufes entfaltet sich vor unseren Augen ein fun-

damentales Lebensprinzip, eine
essentielle Aufgabe für unsere Entwicklung. Eine Aufgabe, die Bauoder Stolperstein auf dem Weg zu
einem erfüllten Leben sein kann.
So gesehen beinhalten Meridiane eine wertvolle
Information, die in ihrem Verlauf codiert ist. Als Shiatsu Praktiker können wir diesen Code für unsere
Klienten übersetzen und sie dadurch nicht nur auf
körperlicher, organischer oder emotionaler Ebene,
sondern als ganzheitliche Wesen berühren, die
sich entfalten wollen.
Kommen wir zurück auf das Baby, das friedlich am
Bauch liegt und plötzlich das Krabbeln entdeckt.
Initiiert wird die Bewegung durch die Augen, durch
den Fokus auf einen Gegenstand von höchstem
Interesse. Bewegung beginnt bei den Augen. Bewegung beginnt bei Blase 1. Und setzt sich über
Blase 10 fort. Die Muskulatur des Nackens wird
aktiviert. Aus der Bauchlage heraus wird der Kopf
gehoben, gehalten und die Aufmerksamkeit weiter forciert. Ist der fixierte Gegenstand interessant
genug, dann wird unser sympathisches Nervensystem aktiv und versetzt den Körper in einen Zustand
von erhöhter Bereitschaft. Dafür ist die Entwicklung des Blasenmeridians entlang des Rückens Voraussetzung. Funktioniert der Energiefluss korrekt,
dann setzt sich der Bewegungsimpuls entlang des
Verlaufes des Blasenmeridians in die Beine fort
und durch Kontraktion der von der Blase gesteuerten Wadenmuskulatur wird der von den Augen initiierte Prozess in eine konkrete Vorwärtsbewegung
umgesetzt und das Baby erreicht sein Ziel.

Auf einen Nenner gebracht, befähigt
uns der Blasenmeridian auf Dinge,
die wir wirklich wollen zuzugehen und
sie uns zu holen, selbst wenn wir
dabei auf Hindernisse stoßen sollten.
Alle Symptome und Zuordnungen, die den Blasenmeridian betreffen, lassen sich auf dieses
Grundprinzip, auf seinen Code zurückführen. Wir
sind müde, wenn wir zuviel wollen, oder das Wollen mehr von der Außenwelt gesteuert wird und
nicht mit unserer Innenwelt übereinstimmt. Wir
leiden unter Stress, Rückenproblemen und blan-
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ken Nerven, wenn wir zu viele Ziele verfolgen und
diese nicht erreichen können oder mit vielen Hindernissen zu kämpfen haben. Wir produzieren bei
Überaktivität Hitze im System, die bevorzugt über
die Blase ausgeschieden wird. Um solche energetischen Turbulenzen zu vermeiden, hat sich der
Blasenmeridian einen Partner gesucht, der ihn bei
seiner Aufgabe unterstützt: Den Dünndarmmeridian.
DÜNNDARM UND BLASE: DIE TAI
YANG MERIDIANE
Der Dünndarm Meridian entwickelt sich in uns in
etwa zur gleichen Zeit wie der Blasenmeridian.
Beobachtet man Babys beim Erlernen des Krabbelns, dann zeigt sich diese Verbindung deutlich.
Ein Objekt steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Augen sind dank des Blasenmeridians aktiviert, genauso wie der Nacken und der Rücken.
Dann greift der Dünndarm ins Geschehen ein. Mit
den Händen wird der Oberkörper in die Höhe gedrückt. Der Push erfolgt entlang des Verlaufes des
Dünndarmmeridians - von der äußeren Handkante
über Unterarm und den Trizeps, der es uns ermöglicht, in die Höhe zu kommen. Dann geht es weiter
über das Schulterblatt, dass beim Krabbeln eine
wichtige Rollen einnimmt, um die Arme seitlich
nach vorne zu bewegen. Oft sieht man, dass sich
Babys durch den Push des Dünndarms nicht nach
vorne, sondern zurück bewegen, vom Objekt der
Begierde weg. Es fehlt die Unterstützung des Blasenmeridians in den Beinen, ein Abschnitt, der oft
länger braucht, um energetisch geladen zu sein.
Anschließend zieht der Dünndarm weiter zum Blasenmeridian, wo er diesen seitlich stützt. Und genau das ist auch seine Aufgabe ...
Der Dünndarm unterstützt die Blase, das angestrebte Ziel zu verfolgen. Durch die seitliche Kontrolle des Halses sorgt der Dünndarm dafür, dass
wir geradeaus Blicken und uns nicht dauernd ablenken lassen. Ein starker Dünndarm resultiert in
einem klaren Fokus und enormer Ausdauer, weil
das anvisierte Ziel niemals aus den Augen verloren wird. Ein schwacher Dünndarm verleiht dem
Nacken wenig Hartnäckigkeit und führt zum so
genannten Wendehals-Phänomen, zu einem Hals,
der sich dorthin dreht, wo der wenigste Widerstand
zu erwarten ist. Bei einem überaktiven Dünndarm
verlieren wir die gesunde Flexibilität im Handeln,
die oft notwendig ist, um unsere Ziele überhaupt

zu erreichen. Dann gehen wir mit dem Kopf durch
die Wand und verausgaben uns. Stress und Überlastung sind die Folge.
Dünndarm und Blase arbeiten als eine Einheit, die
im Modell der sechs Schichten als Tai Yang Schicht
bezeichnet wird. Im Unterschied zur ersten Meridianfamilie, welche sich auf der Vorderseite des
Körpers ausdrückt, kontrollieren die Tai Yang Meridiane die Yang Seite des Körpers, den Rücken.
Tai Yang steht für das Absolute Yang, die äußerste
energetische Schicht unseres System und ihre Aufgabe besteht darin, unser System in Bewegung zu
bringen und mit klarem, Ziel orientierten Fokus unseren Willen in Handlungen auszudrücken. Durch
diesen Prozess treten wir in Interaktion mit der Umwelt und über das dadurch gewonnene Feedback
kreieren wir unser Selbstbild und unser Bild von
der Welt. Wir kreieren unseren innersten Kern, der
von Herz- und Nierenmeridian repräsentiert wird.
HERZ UND NIERE: DIE SHAO
YIN MERIDIANE
Mit der Entwicklung des Krabbelns passiert ein
energetischer Quantensprung. Das Baby lernt sich
frei im Raum zu bewegen, tritt als Subjekt auf, dass
sich aus freiem Willen auf Objekte zu bewegt und
dadurch seine Erfahrungen sammelt. Nicht dass es
Ansätze dafür nicht schon früher gegeben hätte,
aber der energetische Sprung vollzieht sich in der
Entwicklung von mehr Bewusstheit im Tun. Blase
und Dünndarm bewegen das Baby auf seine Ziele
zu, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber, welcher unverzüglich in den Mund wandert. Mittels
der bereits entwickelten Meridiane der ersten Familie (Magen, Milz, Lunge, Dickdarm) werden der
Gegenstand und die damit verbundene Erfahrung
geprüft und verarbeitet. Es ist allerdings der Dünndarm, der die daraus gewonnenen Informationen
assimiliert. Der sie in unser Fleisch und Blut übergehen lässt. Der sie zu einem Teil unseres Systems
macht. Und zur Bildung unseres Bewusstseins und
unseres Selbst beiträgt, welches sich im Herz, in
unserem Shen ausdrückt.

Der Dünndarm hat also nicht nur eine
enge Verbindung zur Blase, sondern
auch zum Herz. Der Dünndarm trennt
das Klare vom Unklaren.
Wird das Unklare vom Dünndarm nicht zum Dick-
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darm weitergeleitet, um ausgeschieden zu werden, sondern aufgenommen, dann gelangen
diese unklaren Anteile auch in unser Bewusstsein, welches als Folge davon genauso wie unser
Selbstbild nicht mehr klar ist. Zwei Faktoren können zu einer solchen Situation führen. Entweder
ist der Dünndarmmeridian geschwächt und ist mit
dem Assimilieren überfordert. Oder die Intensität
der Erfahrung ist für ihn zu groß. Die Auswirkungen
bleiben gleich: Unser innerster Persönlichkeitskern
wird verunsichert. Denn ein trübes Bewusstsein
lässt uns schwer erkennen, wer wir sind und was
wir wollen. Worauf sich die Blasenenergie schwer
tut, ihren Ziel orientierten Fokus zu unserem Wohlbefinden auszuleben. Wir tun dann Dinge, ohne
zu wissen warum und wozu. Was den Dünndarm
weiter belastet, der verzweifelt versucht, Klarheit
ins Geschehen zu bringen. Und ... ein kleiner Teufelskreis, der nur noch die Frage offen lässt, was
für eine Position die Niere in dieser Konstellation
einnimmt.
Herz und Niere bilden die tiefste Yin Schicht in unserem System. Auch in unserem Kulturkreis lassen
wir uns auf „Herz und Nieren“ prüfen, wenn wir
etwas wirklich wissen wollen. Die Niere speichert
unsere vorgeburtliche Energie. Die Niere speichert
den Bauplan unserer Persönlichkeit. Die Niere repräsentieren die Wurzeln unseres Ichs. Das Herz,

mit seiner Funktion als Bewusstsein, ist sich dieses
Ichs bewusst und fungiert als Wahrnehmer. Wenn
Herz und Niere, die beiden Shao Yin Meridiane,
harmonieren, dann haben wir ein klares Bild von
uns selbst, von unserer Persönlichkeit. Dünndarm
und Blase drücken dieses Bild in der Außenwelt
aus. Dieser Ausdruck führt zu Rückmeldungen, die
unser Bild stärken oder schwächen können. Ein
Prozess, der im Verlauf des Nierenmeridians codiert ist.
Die Niere steht für unsere Wurzeln, unsere tiefsten
Wünsche, Sehnsüchte, Erwartungen, Ziele, unser
tiefstes Yin. Der Shen, das Herz, wird sich dieser
Wünsche bewusst, die Blase wird aktiv, um den
Wünschen nachzugehen und der Dünndarm hilft
uns mit Klarheit und Ausdauer, diese zu verwirklichen. Durch die Verwirklichung unserer Wünsche
bekommen wir Vertrauen in uns Selbst und die
Umwelt. Wir stehen sicher im Leben. Wir stehen
sicher auf eigenen Beinen. Als Folgewirkung sind
die Bereiche um Niere 1 und Niere 3, dem Quellpunkt der Niere, energetisch stark geladen. Im umgekehrten Fall steht unser Selbstbild auf wackligen
Beinen. Der Bereich um Niere 3 ist geschwächt.
Wir kriegen bei Herausforderungen leicht kalte
Füße. Die Fußgelenke sind instabil und unsere
Persönlichkeit steht auf wackeligen Beinen. Dieser
Zustand zeigt sich auch gerne im Bereich von Nie-

www.mikemandl.eu

re 10. Zittrige, weiche Knie sind die Folge. Die positive Variante wären stabile, starke Knie, die es uns
erlauben, willensstark die Aufgaben zur Erfüllung
unsere Wünsche durchzustehen.

Sind unsere Wurzeln derart stabil,
kann der Baum, unser Wesen, die
Blüte erlangen und wir gehen offen,
sicher und frei durch das Leben, was
sich im Verlauf des Nierenmeridians
an der Vorderseite des Körpers
ausdrückt. Wir sind fähig, uns zu
mit der Umwelt zu konFRONTieren,
einzunehmen, aufzunehmen und
uns zu zeigen.
Oder kapseln wir uns von der Umwelt ab? Ist der
Nierenmeridian an der Vorderseite zusammengezogen wie ein Reisverschluss? Der Preis dafür:
Isolation und Unsicherheit. Unsere tiefste Meridianebene, die Ebene von Herz und Nieren, ist
geschwächt. Im Gegenzug zeigt sich dann die äußerste Meridianebene, die Ebene von Blase und
Dünndarm, oft gestresst, nervös, gespannt und
überaktiv. Es herrscht Unordnung in der zweiten
Meridianfamilie und die Opfer einer solchen Unordnung finden wir bei uns in der Shiatsu-Praxis.
Als Klient auf der Matte ...
DIE ZWEITE FAMILIE IN DER PRAXIS
Wir haben die erste Meridianfamilie als unseren
Energieproduzenten kennen gelernt. Die zweite
Meridianfamilie nützt diese Energie, um sich beim
Heranwachsen durch Aktivität ein Bild von der Umwelt und der eigenen Persönlichkeit zu machen.
Arbeiten die Meridiane der zweiten Familie gut
zusammen, dann können wir unsere Energie dazu
einsetzen, unsere Wünsche und Ziele mit einem klaren Fokus zu verwirklichen. Wir stärken unsere Persönlichkeit und gewinnen durchs Tun sogar mehr
Energie. Störungen in der zweiten Meridianfamilie
führen dazu, dass Ziele, Tun und Selbstbild nicht
übereinstimmen. Dann setzen wir unsere Energie
nicht mehr fokussiert ein, sondern zerstreuen uns,
verlieren uns in Tätigkeiten, verausgaben uns, sind
überlastet, nervös und werden von Unsicherheit
und Selbstzweifel geplagt, was sich auf körperlicher Ebene vielfältig ausdrücken kann. Oft leidet

die Schlafqualität. Genauso wie die Augen, die zu
Reizbarkeit und Übermüdung tendieren. Das Nervensystem ist überlastet. Die Halswirbelsäule kann
sich genauso wie die Lendenwirbelsäule bemerkbar machen. Im schlimmsten Fall steuern wir den
kompletten Burn Out an.

In allerschlimmsten Fall führen
Störungen in der zweiten Familie zu
manischen Depressionen, Schizophrenie oder Borderline
Symptomatik, wie wir in der Hara
Shiatsu Schule in Rahmen unserer
langen Praxistätigkeit in der
Psychiatrie feststellen konnten.
In der Praxis hat sich bei diesen Mustern eine Behandlung aller Meridiane der zweiten Familie sehr
bewährt. Tomas Nelissen, geistiger Vater der Praxisarbeit mit Meridianfamilien, meint dazu: „Wie
bei einer echten Familie sind im Fall von Zwistigkeiten alle Mitglieder betroffen. Natürlich wird ein
Familienstreit ein Mitglied der Familie stärker treffen. Aber wenn sich in einer Familie Tochter und
Sohn lange und intensiv streiten, dann wird das auf
die Mutter genauso abfärben wie auf den Vater
und man muss allen Familienmitgliedern gut zusprechen“
Und wenn wir schon bei Familienangelegenheiten
sind ... Die Voraussetzungen für eine starke zweite
Meridianfamilie werden in der Kindheit geschaffen. Genau dann, wenn das Baby selbstständig die
Umwelt zu erforschen beginnt. Die entscheidende
Frage lautet: Wurden wir in dieser Phase in der Entwicklung unseres Persönlichkeitskerns unterstützt.
Hatten wir den Freiraum und die Sicherheit, die
Welt selber zu entdecken? Wurde uns das Entdecken schwer gemacht? Oder aufgrund der Ängste
der Eltern gar aus der Hand genommen? Warten
wir noch immer auf jemanden, der uns sagt, was
wir tun sollen? Was richtig für uns ist? Das sind die
Fragen, welche die zweite Familie betreffen und
als Shiatsu Praktiker können wir über den Code der
Meridiane für uns und für unsere Klienten herausfinden, inwieweit wir auf diese Fragen zufrieden
stellende Antworten gefunden haben ...
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DIE MERIDIANE DER DRITTEN
FAMILIE (HERZKONSTRIKTOR,
DREIFACHER ERWÄRMER,
GALLENBLASE, LEBER)
Die erste Meridianfamilie gewährleistet unsere
autarke Energieversorgung. Die zweite Meridianfamilie bildet unseren Persönlichkeitskern und
steuert diesen durchs Leben. Die dritte Meridianfamilie sorgt dafür, dass wir auf diesem Weg nicht
alleine bleiben. Denn in der dritten Meridianfamilie geht es darum, wie leichtfüßig und elegant wir
uns auf dem Parkett der sozialen Interaktion bewegen. Oder auch nicht ...
Magen, Milz, Lunge und Dickdarm, die Meridiane
der ersten Familie, kontrollieren die Vorderseite
des Körpers und haben die Aufgabe, unsere Energieversorgung zu gewährleisten sowie aufgenommene Impulse zu verarbeiten, egal ob es sich dabei um Nahrung, Ideen oder Information handelt.
Blase, Dünndarm, Herz und Niere, die Meridiane
der zweiten Familie, kontrollieren die Rückseite
des Körpers und verleihen einem sich seines Selbst
bewussten Persönlichkeitskern die notwendige
Willenskraft und Ausdauer, um seine Ziele anzugehen und zu verwirklichen. Und die Meridiane der
dritten Familie sorgen für das notwendige Gleichgewicht bei all diesen Prozessen. Nicht umsonst
kontrollieren die Meridiane der dritten Familie die
Seiten des Körpers: Gallenblase und dreifacher Erwärmer die Außenseite. Leber und Herzkonstriktor
die Innenseite. Es sind die Meridiane der Seiten,
die unserem System Stabilität verleihen. Die für
Balance sorgen. Es sind dies die Meridiane, die bei
unserer Entwicklung zuletzt in ihre Kraft kommen.
GALLENBLASE UND DREIFACHER ERWÄRMER: VOM KRABBELN ZUM GEHEN
Wir haben Blasen- und Dünndarmmeridian als
Initiatoren für die Vorwärtsbewegung kennen gelernt. Am Beginn seiner Entwicklung liegt der Fokus eines Babys auf Objekte, die sich innerhalb seines unmittelbaren Aktionsradius befinden. Diese
Objekte können leicht aufgenommen werden und
es reicht, sich die Fähigkeit anzueignen, die Hand
zum Mund zu bewegen. In dieser Phase kreist die
Energie mehr in den Meridianen der ersten Familie. Erst wenn sich ein Baby für Objekte außerhalb
seines unmittelbaren Aktionsradius zu interessieren beginnt, werden Blase und Dünndarm verstärkt

aktiv, um den Bewegungsspielraum zu erweitern.
Blase und Dünndarm helfen dem Baby, sich auf visuell erfasste Dinge hinzubewegen. Das Zeitalter
des Krabbelns hat begonnen. Um allerdings aufrecht gehen zu können, benötigt das Baby zusätzlich die Kraft des dreifachen Erwärmer- und Gallenblasenmeridians.

Studiert man die Verläufe des dreifachen Erwärmers und der Gallenblase
wird deutlich, wie viel diese Meridiane
mit Gleichgewicht zu tun haben.
Aktivieren wir in stehender Position die Muskeln,
über die der dreifache Erwärmer zieht, dann nehmen wir eine Haltung ein, die der eines Seiltänzers
nicht unähnlich ist. Die Arme sind seitlich angehoben und ausgestreckt, so als würden wir auf einem schmalen Baumstamm gehen und versuchen,
die Balance zu halten. Des Weiteren zeigt sich im
Verlauf des dreifachen Erwärmers eine sehr enge
Verbindung zu unseren Ohren, in denen sich unser Gleichgewichtsorgan befindet. Selbst wenn
man von chinesischer Medizin keine Ahnung hätte, würde man eine Bahn, die einen solchen Verlauf aufweist, mit dem Halten von Gleichgewicht in
Verbindung bringen. Nicht umsonst hat der dreifache Erwärmer in der Zang Fu Lehre die Aufgabe,
für ein Gleichgewicht in den drei Brennkammern
zu sorgen.
Der Galle wird hingegen nachgesagt, dass sie für
die Kraft zuständig ist, Entscheidungen zu treffen
und wenn wir den Verlauf des Gallenmeridians
studieren, dann wird auch deutlich, warum sie dafür verantwortlich ist. Angenommen wir wandern
fröhlich auf unseren Lebensweg. Die Blase kann
uns dabei kraftvoll nach vorne bewegen. Ihr Partner, der Dünndarm, unterstützt sie dabei und erlaubt uns, auch mal zur Seite zu blicken. Gelagen
wir jedoch an eine Kreuzung, dann brauchen wir
die Kraft der Galle, um uns zu entscheiden. Kein
Meridian dominiert die Seite sosehr wie die Galle.
Die Galle macht uns die Seiten erst bewusst. Sie
vermittelt uns ein Bild von links und rechts. Sie hilft
uns zwischen links und rechts zu unterscheiden.
Die Galle hilft uns, unsere Entscheidungen konkret,
real und sichtbar zu machen. Die Galle kontrolliert
das Hüftgelenk, unseren seitlichen Bewegungsspielraum. Sie hilft uns, nicht nur links zu denken,
sondern über die Kontrolle des Hüftgelenks und
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dem weiteren Verlauf am Bein auch links zu gehen.
Sie bringt unsere Entscheidung auf den Boden der
Tatsachen.
Neben dem Aspekt der Entschlusskraft sorgt die
Galle aber ebenfalls für Gleichgewicht. Ein gutes
Gefühl für links und rechts zu haben, bedeutet
gleichzeitig, ein gutes Gefühl für die Mitte zu haben. Galle und dreifacher Erwärmer sorgen also
beide für ein Gleichgewicht im Körper und wenn
man die Meridianverläufe von Masunaga studiert,
dann kann man erkennen, dass die erweiterten
Verläufe von Galle und dreifacher Wärme sowohl
am Arm als auch am Bein die Nähe zu ihrem - nach
dem Prinzip der Familien zugeordneten - Partnermeridian suchen. Galle und dreifacher Erwärmer
bilden eine Einheit, die Shao Yang Meridiane, die
Meridiane des kleinen Yang.
Um als Baby von der Horizontalen in die Vertikale zu wechseln, brauchen wir die Shao Yang Meridiane, denn um aufrecht zu gehen, benötigen
wir sowohl einen guten Gleichgewichtssinn, als
auch seitliche Unterstützung in den Beinen und im
Rumpf. Eine Aufgabe, die von Gallenblasen- und
dreifachen Erwärmer Meridian übernommen wird.
Mit dem aufrechten Gang haben wir das Durchlaufen aller Stadien der Evolution abgeschlossen.
Am Anfang stand der Einzeller. Dann ein zentral
um den Verdauungstrakt organisiertes Wesen repräsentiert durch die erste Meridianfamilie. Als
nächstes durchliefen wir in der Krabbelphase das
Zeitalter von Reptilien und Amphibien, in dem die
Meridiane der zweiten Familie dominierten. Zum
Schluss kommt der aufrecht gehende Mensch und
die dritte Meridianfamilie ist gefordert. Sie ist es,
die maßgeblich mitentscheidet, ob wir einen angemessenen oder tölpelhaften Platz in der Schöpfung einnehmen. Denn mit dem aufrechten Gang
betreten wir vermehrt das Parkett der sozialen Interaktion und wie wir uns darauf bewegen, zeigt
sich vor allem in der dritten Meridianfamilie ...
LEBER UND HERZKONSTRIKTOR: DER
EMOTIONALE HAUSHALT
Vom Verlauf her gesehen stehen Gallenblase und
dreifacher Erwämer mehr in Verbindung zur Außenwelt. Leber und Herzkonstriktor hingegen zur
Innenwelt. Und dabei vor allem zu unserem Emotionshaushalt, was einmal mehr durch die Verläufe der Meridiane deutlich wird. Der Alarmpunkt
des Herzkonstriktors, Konzeptionsgefäß 17, kann

als unser Epizentrum unserer Gefühle gesehen
werden. Kommt es zu einem emotionalen Erdbeben, dann ist KG 17, der Punkt, von dem es aus
zu Brodeln beginnt. Zuerst muss natürlich genug
Reibung vorhanden sein, wobei es gerade die
Aufgabe des Herzkonstriktors ist, diese zu verhindern. In seinem Verlauf kontrolliert er den großen
Brustmuskel, den vorderen Deltoideus, den Bizeps
brachii und die Flexoren des Unterarms. Werden
wir emotional angegriffen, dann spannen wir diese Muskelkette an, um unser Herz zu schützen. Wir
verschränken die Arme vor der Brust, probieren
das Brustbein nach innen zu ziehen, verschließen
uns.

Gerade beim Herzkonstriktor kommt
die enge Verbindung von Meridianenergetik, Körperhaltung und
Muskulatur deutlich zum Ausdruck.
Nicht umsonst ist der Herzkonstriktor
der Beschützer des Herzens.
Der Lebermeridian hat eine ähnliche Funktion. Er
übt eine starke Kontrolle auf den Adduktoren der
Beine aus. Unter Spannung stehend, schränkt er
die Flexibilität im Hüftbereich aus. Während der
Herzkonstriktor als Meridian des Feuerelements
mehr für bewusste Emotionen und Herzensangelegenheiten steht, ist der Lebermeridian eher mit
dem Unbewussten verbunden. Mit dem Triebhaften. Mit den Überlebensinstinkten. Mit Aggression, Sexualität und Wut. Energieformen, die wir
tendenziell über die Hüfte ausleben. In Form von
Tritten mit den Beinen, auf den Boden stampfen
oder einem eleganten Hüftschwung. Eine durch
starke Spannung der Adduktoren verschlossene
Hüfte erschwert den Ausdruck dieser Energien.

Es kommt zu Akkumulation von
Spannung, die früher oder später
ebenfalls zu einem emotionalen
Erdbeben führen kann.
Leber- und Herzkonstriktormeridian können zusammen als Stoßdämpfer unseres Emotionshaushaltes gesehen werden. Sind die Stoßdämpfer zu
hart eingestellt, dann werden wir jedes Steinchen
spüren, über das wir auf unserem Lebensweg
rollen. Sind sie zu lockern, dann schlagen wir bei
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größeren Löchern am Boden auf. In einem guten
Zustand reagieren sie angemessen auf Unebenheiten und wir gleiten reibungslos dahin oder können sogar schwierige Straßen absolvieren, ohne
gleich um die Karosserie bangen zu müssen. Wichtig ist, dass sich beide Stoßdämpfer in einem guten Zustand befinden. Leber und Herzkonstriktor
arbeiten als Einheit. Auch hier zeigt sich, dass Masunagas Meridianerweiterungen von Leber und
Herzkonstriktor Ähnlichkeiten im Verlauf aufweisen. Im Modell der sechs Schichten bilden Leber
und Herzkonstriktor die Yue Yin Schicht.
DIE VERBINDUNG DER DREI MERIDIANFAMILIEN
Die Meridianfamilien bauen aufeinander auf, wobei
die erste Meridianfamilie das Fundament bildet.
Ausgehend von dieser Basis sorgt die zweite Meridianfamilie für Bewegung, sowie für die Entwicklung des Bewusstseins, des Selbstbewusstseins
und des Persönlichkeitskerns. Je mehr Sicherheit
wir in der Phase der ersten Meridianfamilie erfahren durften, desto stärker wird sich die gewonnene
Energie in der zweiten Familie ausdrücken und es
wird dem Persönlichkeitskern leicht fallen, seinen
Willen in der Welt auszudrücken, sich zu zeigen,
sich zu manifestieren. Die dritte Familie übernimmt
die Koordination, sorgt für das Gleichgewicht und
den emotionalen Haushalt. Koordination und
Gleichgewicht sind Aufgabe von Gallenblase und
dreifacher Erwärmer. Der emotionale Haushalt fällt
in die Zuständigkeit von Leber und Herzkonstriktor.
Je stärker die zweite Meridianfamilie, desto leichter kann die dritte Familie ihrer Arbeit nachgehen.
Bei einer gestörten zweiten Meridianfamilie wird
die dritte Meridianfamilie voll gefordert und ihre
Funktion wird deutlich. Angenommen der Persönlichkeitskern ist nicht stabil. Unsicherheit findet sich
im System. Des Selbstbild ist verzerrt und somit
auch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Der
Nierenmeridian, als Schlüsselmeridian der zweiten
Familie, weißt dann oft eine Tendenz zur Schwäche
auf. Wie wirkt sich das auf die dritte Meridianfamilie aus?
Zuerst meldet sich der dreifache Erwärmer. Sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin
als auch in Masunagas Zen Shiatsu wird der dreifache Erwärmer aktiv, wenn es darum geht, energetische Einflüsse von außen abzuwehren. Nicht
umsonst befindet sich auf dem dreifachen Erwär-

mer der wichtige Akupunktur Punkt „das äußere
Tor“ (dreifacher Erwärmer 5). Während sich in der
traditionellen chinesischen Medizin der dreifache
Erwärmer hauptsächlich mit pathogenen klimatischen Faktoren wie Wind, Kälte oder Hitze auseinandersetzt, geht Masunaga einen Schritt weiter,
indem er den dreifachen Erwärmer auch als Instanz
für den bewussten Austausch von Energie mit der
Umwelt sieht. Klassischerweise wird diese Rolle der
Lunge zugeschrieben. Die Austauschfunktion der
Lunge hat aber ihren Schwerpunkt - entsprechend
ihrer Position in der ersten Meridianfamilie - in der
instinkthaften Öffnung gegenüber primären Energieformen, die mehr dem körperlichen Überleben
dienen, was auch in der Funktion der Körperseele
Po zum Ausdruck kommt.
Der dreifache Erwärmer hingegen, als Meridian
des Feuerelements, ist für die bewusste Öffnung
zuständig. Oder für die bewusste Abwehr. Genauso wie er pathogene klimatische Faktoren abwehrt,
wehrt er schädliche emotionale Faktoren ab, bevor
sie über Herzkonstriktor 6 - das innere Tor - in unser System gelangen. Am Hara Shiatsu Institut arbeiten wir seit mehr als zehn Jahren mit klinischen
Institutionen im Bereich der Kinderpsychosomatik
und im Fall von starker emotionaler Verletzung hat
sich der dreifache Erwärmer immer auffällig gezeigt. Ist der dreifache Erwärmer Meridian gut in
Form, kann er äußere Einflüsse abwehren. Somit
sorgt er für psychisches Gleichgewicht. Der Shen,
unser Bewusstsein, kann im Körper/Geistsystem
verweilen. Wenn der Geist im Körper verweilt und
wir uns sicher fühlen, können wir uns entspannen.
Entspannung sorgt für einen harmonischen Chifluss. Wir können mehr wir selbst bleiben. Wir haben mehr Verbindung zu unseren Kern. Der Kern,
oder die Energie des Kerns, kommt leicht in die
Peripherie. Somit ist es nachvollziehbar, warum der
dreifache Erwärmer traditionell als Straße für das
Ursprungschi bezeichnet wird.

Werden wir jedoch fortlaufend mit
negativen emotionalen Einflüssen
bombadiert, schließen sich äußeres
und inneres Tor.
Oft sind diese beiden Tore aber auch ohne aktuellen Anlass zu. Dann nämlich, wenn aufgrund großer Unsicherheit in der zweiten Meridianfamilie
das System auf Nummer „sicher“ geht. Die Folgen
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sind in beiden Fällen gleich: Emotionale Isolation.
Die eigenen Gefühle werden unterdrückt. Auf Gefühle von außen wird gar nicht oder überreagiert.
Der Herzkonstriktor ist mit seiner Aufgabe als Beschützer des Herzens überfordert.
Nach einem ähnlichen Muster verhalten sich Leber- und Gallenmeridian. Unsicherheit in der
zweiten Familie führt dazu, dass sich der Persönlichkeitskern nicht entfaltet. Wir nehmen wenig
Lebensraum ein. Aggression und Sexualität werden unterdrückt oder übertrieben ausagiert. Klare,
kraftvolle Entscheidungen fallen schwer. Die Leber
ist gespannt. Die Galle oft ermüdet. Schließlich
versucht sie auf der unteren Etage, auf der Ebene
des Wurzelchakras für Gleichgewicht zu sorgen,
genauso wie es der dreifache Erwärmer im zweiten
Stock probiert. Es herrscht ein Ungleichgewicht in
der dritten Familie ...
DIE DRITTE MERIDIANFAMILIE IN
DER PRAXIS
Symptome, die bei einer Disharmonie der dritten
Familie auftreten, finden sich in der Praxis häufig:
Emotionale Unausgeglichenheit, Unzufriedenheit,
Aggression, Autoaggression, Depression, Spannungsgefühle im Brustkorb und Bauchbereich,
Bewegungseinschränkungen in Hüfte oder Schulterprobleme, Gleichgewichtsstörungen, aber auch
Kopfweh, Schlafstörungen, Zyklusstörungen oder
sexuelle Störungen. Das System ist nicht auf sozialen Austausch eingestellt. Der Energiefluss von
innen nach außen – und umgekehrt – stagniert.
Eine Behandlung der dritten Familie sorgt für Bewegung. Auch wenn sich manche dieser Symptome mehr einem spezifischen Meridian zuordnen
lassen, hat sich in der Praxis eine Behandlung der

gesamten dritten Familie bewährt, weil die Meridiane der dritten Familie ihrer Aufgabe als Einheit nachgehen. Was aber tun, wenn die Ursachen
der Störung in der dritten Familie in der zweiten
oder ersten Meridianfamilie zu finden sind? Die
Behandlungspriorität richtet sich dann nach den
Symptomen, da sie zeigen, wo die meiste Energie
sitzt. Oder fehlt.

Im Endeffekt liegt der Schwerpunkt in
der Arbeit mit den Meridianfamilien
jedoch in der Übersetzung der Meridianbotschaft für unsere Klienten.
Wir können zwar durch eine Behandlung des Herzkonstriktors Druck vom Brustkorb nehmen, aber
nicht verhindern, dass sich immer wieder Druck
aufbaut; weil die behandelte Person nie gelernt
hat, rechtzeitig ihr Herz aus Angelegenheiten zurückzuziehen, die destruktiv für sie sind? Weil sich
im Laufe ihrer Entwicklung die Meridianenergie
der dritten Familie nicht vollständig ausgeprägt
hat und immer noch auf den Input wartet, der ihr
leider verwehrt blieb.
Der Energiekreislauf der Meridianfamilien ist der
Bauplan für unsere Entwicklung - von der Sicherstellung unserer Grundbedürfnisse bis zur liebevollen sozialen Interaktion durchlaufen wir alle Stadien
der Evolution. Wenn wir mit den Meridianfamilien
arbeiten, versuchen wir herauszufinden, welche
Schritte in dieser Entwicklung nicht vollständig integriert wurden. Genau das ist der ganzheitliche
Ansatz von Shiatsu. Genau das ist das Schöne an
Shiatsu. Personen zu ihrer Ganzheit zu begleiten.
Die Meridianfamilien stellen ein sehr brauchbares
Werkzeug für diese Arbeit dar ...
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BURN ON MIT SHIATSU
An der International Academy for Hara Shiatsu in Wien findet seit März 2012
ein regelmäßiges Intensivpraktikum zum Thema Burn Out statt. Mit überraschenden Ergebnissen…
DAS SETTING
Bei dem Burn Out Intensivpraktikum werden an
der International Hara Shiatsu Academy von Tomas Nelissen im Schnitt 18 KlientInnen einmal
pro Woche zu einem Fixtermin über einen Zyklus
von zehn Wochen behandelt. Nach zehn Wochen
beginnt der nächste Zyklus. Seit März 2012 absolvierten Hara Shiatsu PraktikerInnen in Summe 720
Behandlungen an 72 KlientInnen, die sich teils
aufgrund ärztlicher und psychotherapeutischer
Empfehlung, teils aus eigenen Beweggründen für
dieses Intensivpraktikum angemeldet haben. Im
Mittelpunkt der Behandlungen stand und steht
das Thema Burn Out, ein moderner Übergriff für
ein breites Spektrum an Disharmonien, die sowohl in stressbedingten Belastungssymptomen
wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder starken
Verspannungen als auch in langjähriger Arbeitsunfähigkeit aufgrund schwerer Erschöpfungsdepression Ausdruck finden. Genauso breit gefächert wie
die Aufgabenstellungen an die PraktikerInnen ist
auch das KlientInnenprofil. Es gibt nicht den oder
die klassische Burn Out KlientIn. Fest steht: Burn
Out ist ein vielschichtiges Thema! Aber: Was ist eigentlich Burn Out?

Burn Out wird gerne als das Ende
eines totalen Erschöpfungszustandes bezeichnet, der sich sowohl auf körperlicher als auch auf
emotionaler Ebene ausdrückt und
sich allmählich entwickelt hat.
Die Essenz: Am Ende geht nichts mehr. Das führt
zum Verlust der Lebensqualität, in vielen Fällen
auch zu diversen Folgeerkrankungen. Burn Out
ist aufgrund seiner unterschiedlichen Ausprägungen eher als Sammelbegriff zu sehen, eher als Zustandsbeschreibung und nicht als klar abgegrenzte
Diagnose. In der „Internationalen Klassifikation der

Erkrankungen“ (ICD-10) wird Burn Out als „Faktor,
der den Gesundheitszustand beeinflusst und zur
Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führt“
(Z73.0) definiert. Burn Out gilt nicht als eigenständige Erkrankung und ist eine Rahmen- oder Zusatzdiagnose, aber keine Behandlungsdiagnose
wie zum Beispiel die Depression. Dementsprechend gibt es noch keine übergreifende Definition des Burn Out Syndroms, sondern lediglich
unterschiedliche Ansätze, diesen Symptomcluster
ein- und abzugrenzen. Einen guten Ansatz hat das
Swiss Expert Network on Burnout in den Raum gestellt:
„Burn Out ist eine arbeitsassoziierte Stressreaktion, die zu einem anhaltenden negativem Gefühlszustand bei normalen Individuen führt. Primär ist
Burn Out charakterisiert durch Erschöpfung, die
begleitet ist von chronischem Stress, reduzierter
Effizienz und Motivation und der Entwicklung von
gestörter Einstellung und Verhalten am Arbeitsplatz. Burn Out ist auf der somatischen Ebene
gekennzeichnet durch eine Störung des neuroendokrinen Regulationsmechanismus, die sich in
vegetativen Symptomen äußern kann. Dieser Zustand entwickelt sich allmählich und kann vom betroffenen Individuum über lange Zeit unbemerkt
ablaufen. Es ist das Resultat eines nicht Zusammenpassens von Arbeitsplatz und Mitarbeiter in
den sechs Bereichen: Arbeitsmenge, soziales Umfeld, Unterstützung, Werte, Fairness und Kontrolle.
Besteht ein Ungleichgewicht in einem oder mehreren dieser Bereiche, reichen die Ressourcen des
Individuums nicht mehr, um mit den Bedingungen
am Arbeitsplatz richtig umzugehen. Oft ist Burn
Out sich selbst unterhaltend, indem die Bewältigungsstrategien zunehmend inadäquat werden
und somit Teil des Syndroms bilden.“
Nachdem es sich bei dem Begriff Burn Out fast
schon ein Modewort handelt, gibt es auch viele
kritische Stimmen, die vor einer Burn Out Inflati-
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on warnen. Was früher als normaler Stress galt, ist
heute schnell einmal ein Burn Out. In einem Punkt
herrscht dennoch Übereinstimmung: Der Zustand der Arbeitsmüdigkeit, wie auch immer dieser bezeichnet wird, verursacht hohe Kosten. Die
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz schätzt die volkswirtschaftlichen Folgekosten des Burn Out Syndroms
in der EU auf rund 20 Milliarden Euro. Jährlich.
DIE ENERGETIK DES BURN OUTS
Um mit Shiatsu einen Zugang zu dieser breit gefächerten Thematik zu finden, wählten wir für das Intensivpraktikum das Zwölf-Phasen-Modell des Psychoanalytikers Herbert Freudenberger, der 1974
mit seinem Buch „Staff burnout“ maßgeblich zur
Etablierung des Begriffes Burn Out beigetragen
hat. Im Rahmen der über 700 schwerpunktmäßig
durchgeführten Behandlungen haben wir die Charakteristik der einzelnen Burn Out Phasen energetisch interpretiert und in das System von Yin und
Yang sowie der Fünf Elemente übertragen. Bei
dieser Aufschlüsselung handelt es sich um unsere
Beobachtungen und Erfahrungen, die wir gerne
zur Diskussion stellen. Auch würden wir uns über
einen Erfahrungsaustausch und eine Weiterentwicklung freuen.
Wie bei vielen psychosomatischen Formenbildern
begünstigt auch beim Burn Out ein entsprechender Nährboden dessen Entwicklung. Dieser Nährboden wird meistens aufbereitet durch: Ein stark
ausgeprägtes Streben nach Perfektionismus. Ein
mangelndes Selbstwertgefühl, das sich Zuneigung
gerne mittels Leistung „erkauft“. Beide Faktoren
kombiniert wirken wie Düngemittel und Treibhaus
zusammen. Der Wunsch zu wachsen und erfolgreich zu sein ist im Grund positiv. Wenn aus diesem
natürlich Drang jedoch ein Zwang wird, befinden
wir uns in der ersten Phase des Burn Out.
1. DER ZWANG SICH ZU BEWEISEN
Die Nieren sind der Sitz unserer Willenskraft. Die
Leber entwickelt daraus eine Vision. Die Gallenblase kümmert sich mit Entschlossenheit um die
Umsetzung. Der amerikanische Erziehungswissenschaftler Howard Earl Gardner hat einen Ausgangspunkt gefunden, der sich bei der Überwindung des Burn Out Syndroms als effektiver Ansatz
erwiesen hat. Simpel ausgedrückt: Sind wir selber
Kapitän auf unserem Boot und haben wir das Steu-

er in der Hand? Bestimmen wir den Kurs? Fahren
wir mit einem Tempo, das zu uns passt? Denn es
geht um bewusste Selbststeuerung, die Gardner
mit drei Fragen zusammenfasst: Wer bin ich? Was
will ich? Wie erreiche ich effizient meine Ziele? Die
ersten beiden Fragen sind Aspekte des Wasserelements, die dritte Frage spiegelt das Holzelement wieder. Die ersten beiden Fragen bilden das
Fundament unserer Identität. Je unsicherer wir in
Bezug auf diese beiden ersten Fragen sind, desto
anfälliger sind wir für ein Tun, das nicht unsere Stärken und Fähigkeiten und Sehnsüchte ausdrückt,
sondern vermehrt Aufmerksamkeit sucht. Weil
eine unsichere Identität vor allem eines braucht:
Anerkennung. Das Wasserelement kann in seiner
Suche nach derselbigen seine Essenz nicht frei ausdrücken, weil es mehr im Außen als nach Innen orientiert ist. Aus dem Samen, der wir sein könnten,
wächst ein Baum, der nicht in sich selbst wurzelt. In
Lebenssituationen, in denen wir nun gefordert werden, steht uns das Wasserelement dann weniger
als innere Ressource in Form von Selbstsicherheit,
Selbstwert, Selbstbewusstsein und klarem Willen
zu Verfügung, sondern wir versuchen durch unsere
Aktivität diese Ressource zu bekräftigen. Wir wollen uns beweisen, weil es nicht reicht, einfach zu
sein, nein, wir müssen tun. Aus dem natürlichen
Entfaltungsdrang wird ein Anerkennungsdrang.
Das Wollen wird zum Müssen. Die Folge:
2. VERSTÄRKTER EINSATZ
Die Wurzeln für Burn Out Anfälligkeit sind meist in
unserer Entwicklungsgeschichte zu finden. Im Zyklus der Fünf Elemente übernimmt bei einer Schwächung des Wasserelements gerne das Metallelement - und hier vor allem der Dickdarm mit seiner
Qualität des Festhaltens - die Rolle der führenden
Mutter, die dem verunsicherten Kind durch Strukturen, Ritualen, Ordnung oder Kontrolle Halt gibt.
Deutlich wird diese Dynamik zum Beispiel bei einer Trennung von Eltern, was in den meisten Fällen
eine Verunsicherung des/r Kindes/r zur Folge hat.
Für diese Kinder sind in Folge klare Strukturen, Rituale und auch geistige wie emotionale Ordnung
wichtig, weil dadurch Orientierung und Halt entstehen. Durch diese Orientierung und den Halt
(Metallelement) kann wiederum Sicherheit (Wasserelement) aufgebaut werden. Diese „Schutzfunktion“ wird, wenn das zugrunde liegende Muster
nicht geklärt wurde, in das Erwachsenenalter mitgenommen, wobei jede Form von Verunsicherung
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des Wasserelements zu dieser Ausprägung führen
kann, auch Verunsicherungen, die uns im Erwachsenenalter begegnen, wie zum Beispiel die Angst
vor einem Jobverlust oder die Angst vor neuen
Aufgaben. Die Auswirkungen sind gleich: Die mentale Ebene kontrolliert verstärkt unser Tun, unsere
Aktivitäten, ohne zu prüfen, ob sie mit dem Ich, mit
dem eigenen Wollen im Einklang stehen, solange
sie uns nur die notwendige Aufmerksamkeit und
Sicherheit gewährleisten: Die Metall- Holzachse
„übergeht“ das Wasserelement, die betroffenen
Personen „halten am vermehrten Einsatz fest“,
Ruhe und Regeneration kommen zu kurz. Die Folge:
3. SUBTILE VERNACHLÄSSIGUNG
EIGENER BEDÜRFNISSE
Mit dem Übergehen der Wasserqualität geht die
Eigenschaft verloren zu überprüfen, was wir wirklich wollen. Das Resultat: Die beginnende Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Das vermeintliche wesentliche Verfolgen einer Aufgabe hat die
betroffenen Personen voll im Griff. Kleinere alltäglichen Pflichten und Freuden werden als lästig und
störend empfunden, Pausen als überflüssig erachtet, der Körper vernachlässigt. Die Yangenergie im
Bereich Holz- und Feuerelement verdichtet sich,
der Kontakt zum Yin verliert sich, das Wasserelement dient nur mehr als Energiespeicher, der aufgebraucht wird. Dauert dieser Zustand an, kommt
es zu einer:
4. VERDRÄNGUNG VON
KONFLIKTEN UND BEDÜRFNISSEN
Die Achse zwischen Metallelement und Holzelement ist mittlerweile so stark geworden, dass innere Bedürfnisse nicht nur vernachlässigt, sondern
verdrängt werden. Durch die sukzessive Erschöpfung des Wasserelements entsteht eine innere
Leere, die einerseits zu Heimlichkeiten und Rückzug führen kann, da ja niemand wissen darf oder
sollte, was wirklich Sache ist. Andererseits entwickeln sich in dieser Phase oft Kompensationsmechanismen wie Exzesse oder Süchte, um dem
Gefühl der inneren Leere entgegenzuwirken oder
auszuweichen.
5. UMDEUTUNG VON WERTEN
Wenn man die Energetik des Dünndarmmeridians studiert, fällt auf, dass der Dünndarmmeridian
immer die Nähe zu den Yin-Aspekten des Was-

sers sucht. Ob in der Rückendiagnosezone, in der
Bauchdiagnosezone oder die Mu- und Shu-Punkte: Alle diese Bereiche befinden sich in starken
Wasserzonen. Der Dünndarm braucht das Wasser. Die wesentlichen energetischen Aspekte des
Dünndarms basieren auf der intakten Verbindung
der Feuer-Wasser-Achse. Um Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, braucht es Klarheit. Klarheit
entsteht durch Bewusstsein (Feuer) in Verbindung
mit Ruhe (Wasser). Ausdauer entsteht durch die
Verbindung von Leidenschaft (Feuer) in Verbindung mit starkem Willen (Wasser). Durch das aufsteigende Yang der vorangehenden Phasen und
die damit einhergehende Erschöpfung des Yin
beginnt sich in Phase 5 die Feuer-Wasser-Achse
zu trennen. Wir verlieren Klarheit und Bewusstsein
über die Dinge, die uns wirklich ausmachen. Wir
verlieren den Kontakt zu unseren inneren Werten.
Wir verlieren Ausdauer und Durchhaltevermögen.
Vermehrtes Fehlbleiben am Arbeitsplatz kann die
Folge sein.
6. VERSTÄRKTE VERLEUGNUNG
AUFTRETENDER PROBLEME
Durch den Verlust des Kontaktes zu den eigenen
Werten nimmt die Verbindung zu den persönlichen Bedürfnissen stark ab, das Yang verhärtet
immer mehr an der Außenseite, das Yin erschöpft
sich zunehmend, auch in Holz- und Feuerelement.
Die Flexibilität der Leber geht verloren, die Freude
des Herzens schwindet. Zunehmend stellen sich
auch körperliche Symptome entsprechend dieser
Energieverteilung ein.
7. RÜCKZUG
Die Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit nehmen überhand, die Personen
ziehen sich vor sich selbst und der Welt zurück. Das
Metallelement kollabiert. Der Elementargeist der
Lunge ist geschwächt. Die kontrollierende Dickdarmenergie hat sich erschöpft, der energetische
Zusammenhalt im System beginnt sich aufzulösen und die bis dato unterdrückten Disharmonien
zeigen sich immer deutlicher. Im Wasserelement
manifestieren sich Ängste, im Holzelement Stimmungsschwankungen, Spannungen, Kopfschmerzen, im Feuerelement Herzklopfen oder Engegefühl in der Brust und in der Erde spielt die
Verdauung verrückt.
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8. BEOBACHTBARE
VERHALTENSÄNDERUNG
Der Rückzug verstärkt sich. Das energetische Ungleichgewicht manifestiert sich in auffälligen Verhaltensänderungen.
9. DEPERSONALISATION &
10. INNERE LEERE
Durch die komplette Trennung der Feuer-Wasser-Achse entsteht der Verlust des Gefühls für die
eigene Persönlichkeit und damit geht auch der
letzte Rest des Erkennens eigener Bedürfnisse verloren. Daraus folgt eine tiefe Selbstverneinung, die
sich auf den eigenen Körper und die eigene Person bezieht. In dieser Phase entstehen aufgrund
der Erschöpfung der Nieren häufig schwere Phobien und Panikattacken, die Betroffenen fühlen sich
nutzlos, ausgezehrt, erledigt. Durch das Verzehren
des Yin auf allen Ebenen verstärkt sich das Gefühl
der inneren Leere. Abermals kann eine Kompensation durch Suchtverhalten erfolgen.
11. DEPRESSION &
12. VÖLLIGE BURN OUT-ERSCHÖPFUNG
Das System ist komplett polarisiert. Initiative und
Motivation sind am Nullpunkt angekommen. Ein
starkes Symptom ist hier der Wunsch nach Dauerschlaf, der die völlige Erschöpfung aller Yin-Quellen widerspiegelt. Die losgelöste Yang-Energie
kann destruktive Merkmale aufweisen. Es gibt kein
‚Ich‘ mehr, die ursprünglichen Zwänge haben sich
aufgelöst und damit der Sinn weiterzuleben. Suizidgedanken treten auf. Häufig bricht hier auch
das Immunsystem zusammen.
Diese von Freudenberger postulierten 12 Phasen
sind nicht zwingend chronologisch aufeinander
aufbauend. Sie spiegeln Zwischenstufen zum Burn
Out, die je nach individueller Ausprägung deutlicher oder weniger deutlich durchlaufen werden
können. Bei den 72 im Rahmen des Burn Out Praktikums behandelten KlientInnen ließen sich viele
dieser Phasen jedoch deutlich eingrenzen, wobei
die größte Häufung zwischen den Phasen 3 und
7 zu erkennen war. Jedoch fanden sich auch Personen mit langjähriger schwerer Erschöpfungsdepression und damit einhergehender Arbeitsunfähigkeit im Praktikum, also Personen aus den
Phasen 10, 11 oder 12. Die energetische Darstellung der 12 Phasen im Sinne der Fünf Elemente
hat sich aus der Befundung unserer KlientInnen

ergeben, genauso wie ein Behandlungskonzept,
dass die Charakteristika der Phasen berücksichtigt
und klare Schwerpunkte in der Behandlung setzt.
DER LEBERMERIDIAN: SCHLÜSSEL
ZUR VERÄNDERUNG
Die Leber ist verantwortlich für den freien Fluss von
Chi. Jedes chronische Muster ist eine Form von
Stagnation, weil das Chi nicht mehr frei fließt, sondern sich rigide in bestimmten Bahnen bewegt.
Oder auch nicht bewegt. Leber 14, der Alarmpunkt
der Leber, bringt diese Energetik schön zum Ausdruck. Es herrscht Alarm für die Leber, wenn das
Tor zum/für einen neuen Zyklus (Qi Men, Leber 14),
geschlossen ist oder nicht passiert werden kann.
Aber dieser Alarm betrifft nicht nur die Leber, sondern das gesamte System.

Wenn die Leber ihrer Aufgabe des
freien Chi Flusses nicht mehr
nachkommen kann, ist jede Form
von Veränderung schwierig.
Umgekehrt – so unsere Beobachtung – resultieren
chronische Muster immer auch in einer Stagnation
des Leber Chi. Daher legten wir zu Beginn jeder
Behandlung den Schwerpunkt darauf, das Leber-Chi zu mobilisieren, um überhaupt die Voraussetzungen für Veränderung zu schaffen, um dem
Chi die Möglichkeit zu geben, einen neuen Zyklus
zu durchlaufen. Dieser Behandlungsansatz wurde
in der Seitenlage umgesetzt, unter Integration der
gesamten dritten Meridianfamilie (Leber, Gallenblase, Herzkonstriktor, 3facher Erwärmer).
Die Referenzzone dieses Zuganges lag immer auf
der Hara Diagnose Zone der Leber in Verbindung
mit Leber 14. Der Behandlungsansatz wurde solange durchgeführt, bis sich hier eine Veränderung im
Sinne von freien Chi Fluss feststellen ließ. Je nach
individueller Kondition und Burn Out Phase erfolgte dies nach relativ kurzer Behandlungszeit (oft
nur 15 Minuten). Oder aber die Mobilisierung des
Leber Chi wurde zum zentralen Bestandteil der
Strategie für den gesamten Behandlungszyklus.
So oder so: In unserer Herangehensweise war die
Arbeit mit dieser Leberenergie der erste entscheidende Schritt, um das chronische Muster zu öffnen
und für weitere Akzente bereit zu machen.
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DIE LUNGE UND BLASE 42: DAS
TOR ZUM PO

GALLENBLASE 25:
ALARM FÜR DIE NIEREN

Wie unsere energetische Darstellung der 12 Burn
Out Phasen zeigt, spielt das Dreieck zwischen Metall-, Wasser- und Holzelement eine zentrale Rolle. Im Metallelement lag der Fokus auf der Arbeit
mit dem Po, der Körperseele, die gerne auch als
Lebenswille bezeichnet wird. Bei einer starken Erschöpfung ist die „Luft draußen“, wir haben unseren Lebenswillen und den Instinkt verloren, der uns
auf uns selber schauen lässt, ob auf körperlicher,
geistiger oder emotionaler Ebene.

Nach dem Wiederherstellen des freien Chi Flusses und der Aktivierung des Lebenswillens lag
der Fokus auf dem Wasserelement - und hier vor
allem in der Unterstützung der Übereinstimmung
unseres Willens mit unseren inneren Ressourcen.
Gallenblase 25, der Alarmpunkt der Nieren, bringt
die enge Verbindung zwischen Wasser- und Holzelement vor allem in der frühen Phase des Burn
Outs zum Ausdruck. Gallenblase 25, Jing Men,
wird gerne als das Tor zur Hauptstadt bezeichnet.
Handelt es sich hierbei um „unsere Hauptstadt“?
Um unsere innerste Quelle? Herrscht Alarm, wenn
sich dieses Tor verschließt und wir keinen Zugang
mehr zu uns finden? Oder herrscht Alarm, wenn
dieses Tor so offen steht, dass wir uns verlieren?
Interessant ist hier der prozessartige Verlauf der
„Erschöpfung“ der Wasserenergie, die bei Blase
23 (Shen Shu, Zustimmungspunkt zu den Nieren)
beginnt. Durch den Zwang des Tuns wird die Nierenenergie geschwächt. In weiterer Folge verlieren
wir durch diese Müdigkeit an Willenskraft, was sich
deutlich am Zustand von Blase 52 (Zhi Shi, Sitz der
Willenskraft) ablesen lässt. Bei länger anhaltender
schwindender Wasserenergie und schwindender
Willenskraft wird es für die Nieren alarmierend:
Gallenblase 25 zeigt eine dementsprechende
energetische Reaktion.

Der Po spielt bei chronischen
Mustern ebenfalls eine entscheidende Rolle, da jede längerfristige
Disharmonie dazu führen kann, dass
die „Luft draußen“ ist.
Bei der Burn Out Entwicklung verliert der Po über
die Erschöpfung des Yin, die auch die Lunge angreift, sukzessive an Energie. In den frühen Phasen
drückt sich dies in der Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Persönlichkeit
aus, in der Spätphase des Burn Outs oft in einem
völligen Verlust des Lebenswillens.
Im Energiekreislauf der Meridiane folgt auf die Leber die Lunge. Die Energie passiert das wichtige
Tor Leber 14, ein neuer Zyklus kann beginnen, sofern der Po aktiv ist. In unserem Zugang zur Burn
Out Energetik kristallisiert sich daher die Arbeit mit
der Lunge und dem Po als zweiter großer Schwerpunkt heraus. Umgesetzt wurde dieser Ansatz wie
die Arbeit mit der Leber: Je nach Burn Out Phase und individueller Kondition konnte die Arbeit
mit der Lunge mehr oder weniger Zeit und Raum
beanspruchen, wobei sich anhand unserer Befundung jedoch deutlich zeigte, dass die Metallenergie von dem Burn Out Muster wesentlich direkter
beeinflusst wird als vergleichsweise die Holzenergie und dementsprechend zu einem intensiveren
Behandlungsakzent im Rahmen des Intensivpraktikums führte. Auch wenn unser Behandlungszugang primär über die entsprechende Meridianarbeit erfolgte, wurde bei diesem Schritt gezielt
Blase 42 als das direkte Tor zum Po in die Shiatsu
Sitzungen integriert und als Referenzstelle verwendet, inwieweit sich der energetische Zustand dieses Punktes verändert hat.

Durch Müdigkeit (Niere) und Willensschwäche (Niere) sind wir nicht mehr
in der Lage Entscheidungen (Galle)
in Übereinstimmung mit unseren
inneren Ressourcen zu treffen, ein
Charakteristikum des Burn Outs.
Hier setzten wir den dritten Schwerpunkt in unserem Zugang: Wenn das Chi frei ist, der Lebenswille
aktiviert und die Entscheidungen wieder mehr in
Übereinstimmung mit unserer Zentrale, mit unserer „Hauptstadt“ getroffen werden, können wir
uns aus dem Zustand des Burn Outs herausbewegen. Referenzpunkte waren hier vor allem Blase 52
und Gallenblase 25, auch wenn Schwerpunkt zur
Berührung des Wasserelements hauptsächliche
über Meridianarbeit geschah.
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LEARING BY DOING
In dem Burn Out Intensivpraktikum haben wir also
mit 72 KlientInnen bei über 700 Behandlungen
schwerpunktmäßig mit diesem Zugangskonzept
gearbeitet:
1) Chi in Fluss bringen
2) Lebenswillen aktivieren
3) Willenskraft und Ressourcen abstimmen
Es handelt sich dabei um einen gewachsenen Zugang, um einen Zugang, der durch das Tun und
durch kontinuierliches Überprüfen dieses Tuns entstanden ist. Als ich vor circa fünf Jahren begonnen
hatte schwerpunktmäßig mit Burn Out KlientInnen
zu arbeiten, hatte ich schon aufgrund des Begriffes „Ausgebrannt sein“ primär das Bild von großer
energetischer Leere im Kopf, stellte mich auf viel
Tonisierungs- und Aufbauarbeit ein, wurde aber in
der Praxis immer wieder überrascht und lernte Burn
Out vielmehr als Zustand der Energiepolarisation
kennen. In extremen Zustanden sind Yin und Yang
nicht mehr verbunden. Auf der einen Seite die große Leere. Auf der anderen die Überspannung. Das
weckte mein Interesse und legte den Grundstein
für das Burn Out Intensivpraktikum.

Jedes Muster hat eine Charakteristik,
ein spezifische Ausprägung. Durch
die intensive Arbeit und die zahlreichen Behandlungen haben wir versucht, diese Ausprägungen zu
erfassen und einen möglichst effektiven Zugang zu der Burn Out
Energetik zu gewinnen.
In der Praxis angewandt wollten wir mittels der
den drei Schwerpunkten eine rasche wie effektive Orientierung gewinnen. Bei der Befundung
konnte sich herausstellen, dass jedoch keiner der
drei Punkte eine hohe Relevanz aufwies. Vielleicht
handelte es sich dann lediglich um ein Feintuning, dass rasch in einer oder zwei Behandlungen
umgesetzt werden konnte. Umkehrt konnte jeder
der drei Punkte zu einem Schwerpunkt in einer Behandlungsserie von zehn Behandlungen werden.
Hier haben wir jedoch im Rahmen des Intensivpraktikums die rascheren Erfolge mit der aufeinander aufbauenden Abfolge erreicht. Wenn ein
Muster chronisch ist und die Leber das Chi nicht

freigibt, dann war es schwierig für uns, mit den
anderen Aspekten zufriedenstellend zu arbeiten.
Und wenn der Lebenswille an sich fehlt, wird sich
auch der Alltagswille schwer entfalten lassen. Wir
wollten natürlich auch wissen, wie sich dieser Zugang auf der Seite der KlientInnen bewährte.
Im Rahmen der Intensivpraktika der International
Academy for Hara Shiatsu von Tomas Nelissen
arbeiten wir intensiv mit Feedbackbögen. Diese
werden zu Beginn einer jeder Behandlungsserie
an unsere KlientInnen ausgegeben und bestehen
aus zwei Teilen, wobei mittels eines umfangreichen Fragenkataloges jeweils der Gesamtzustand
zu Beginn und am Ende einer Behandlungsserie
erfasst wird. Es steht den KlientInnen frei – um erwünschtes Antwortverhalten oder eine direkte Beeinflussung durch die jeweiligen PraktikerInnen zu
vermeiden – die jeweiligen Bögen völlig anonym
in eine entsprechende Box einzuwerfen, Teil eins
nach der ersten Behandlung, Teil zwei am Ende
der Behandlungsserie. Der Rückfluss dieser Bögen
beträgt im Schnitt 73%.
- Von diesen 73% verbesserte sich bei 58 % das
Energieniveau deutlich, d.h. Symptome wie
Müdigkeit, Schlafstörungen, Überlastung, etc.
nahmen ab.
- 51 % merkten eine deutliche Verbesserung bei
emotionalen Problemen – darunter werden Gefühle, wie Angst, Unsicherheit, Unzufriedenheit
oder Wut zusammengefasst.
- Und: Der Großteil, also immerhin 92 % der
KlientInnen waren mit den Behandlungen zufrieden. 62 % waren mit der Behandlung und dem
Auftreten der PraktikerInnen und der Beratung
sogar sehr zufrieden.
DAS WAHRE WESEN
Es hat sich im Verlauf des Intensivpraktikums auch
gezeigt, dass durch die Arbeit mit der Energetik
des Burn Out Clusters die zugrundeliegenden
individuellen energetischen Muster immer deutlicher zum Vorschein kamen, je mehr sich die Disbalance des Burn Out Zustandes verringerte. Nicht
umsonst gehen mit starken Stresszuständen geflügelte Worte wie „Ich stehe komplett neben mir“,
„Ich verliere mich in Arbeit“ oder „Ich weiß nicht
mehr, wo mir der Kopf steht“ einher. Anders ausgedrückt: Hinter dem Burn Out wartet der eigentliche Zustand, die Grundenergetik, der Mensch an
sich. Hinter dem Lärm wartet die Ruhe. Hinter dem
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Stress wartet das Sein. Der Umgang mit Symptomen ist nur Mittel zum Zweck, um rascher mit dem
wahren Ich in Kontakt treten zu können. Um noch
einmal auf die Eingangs erwähnten Fragestellungen von Howard Earl Gardner zurückzukommen,
die bei Burn Out Phase 1 erwähnt wurden: Wer bin

ich? Was will ich? Wie erreiche ich effizient meine
Ziele? Die tiefgehende Beantwortung dieser Fragen ist wahrscheinlich die beste Burn Out Prävention. Und Überhaupt: Die erste Frage führt uns direkt zum Kern unseres Wesens. Diesen Kern wollen
wir berühren, das ist das Herz von Shiatsu.

„Wähle einen Beruf, den du liebst,
und du brauchst keinen Tag in deinem
Leben mehr zu arbeiten.“
www.mikemandl.eu
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PUNKTGENAU UND DOCH DANEBEN!
Neben der Behandlung von Meridianen ist der Einsatz von Akupunkturpunkten – wir nennen sie in Shiatsu Tsubos – ein wesentlicher Bestandteil einer
Shiatsu Sitzung. Und obwohl wir in Shiatsu nicht nur mit einem anderen diagnostischen Modell, sondern auch mit einem anderen Handwerkszeug arbeiten, orientieren wir uns bei der Indikation der Tsubos oft und zu sehr am klassischen Modell der traditionellen chinesischen Medizin. Es ist daher höchste
Zeit, sich einmal die Frage zu stellen, ob man nicht punktgenau, und trotzdem
daneben liegen kann ...
Wenn man recherchiert, dann stolpert man in den
meisten, auch für Shiatsu gedachten Publikationen,
über folgende Aussagen zu dem Punkt Lunge 1: Er
befindet sich 6 Cun lateral der vorderen Mittellinie
des Körpers und 1 Cun unterhalb des Schlüsselbeins, ist Alarmpunkt der Lungen, vertreibt Wind
und reguliert die Lungen, senkt das Lungen-Chi
ab, vertreibt Husten und Keuchen, stärkt das Lungen-Yin, klärt die Hitze im Oberen Erwärmer, wandelt Schleim um, reguliert die Wasserzirkulation
und senkt weiters das Magen-Qi ab. Daher kommt
der Punkt bei folgenden Indikationen zum Einsatz:
Husten, Schleimhusten, Bronchitis, erschwerte Atmung, Asthma, Lungenentzündung, verstopfte
Nase, Erkältung, verquollenes Gesicht, Beschwerden und Schmerzen in Brust und Schulter, Verdauungsstörungen, geblähter Bauch, Erbrechen, Würgen, Schmerzen der Haut und so weiter. Und so
fort.
DAS DILEMMA DER HERANGEHENSWEISE
In den meisten Shiatsu-Stilen ist die Hara-Diagnose die Basis der Behandlungsstrategie. Je nach
Ausbildung und Schwerpunkt kann das Hara-Ergebnis durch vertiefende Befragung oder andere
diagnostische Vorgehensweisen (Beobachten, Hören ...) ergänzt und verfeinert werden. Trotzdem:
Kyo und Jitsu sind und bleiben in einem Großteil
der Shiatsu-Welt die Pfeiler, auf denen die manuelle Arbeit mit den Meridianen aufbaut.
Energetische Phänomene der traditionellen chinesischen Medizin, wie – um beim Beispiel der Lunge
zu bleiben – Wind, Hitze, Schleim oder eine Beeinträchtigung der Wasserwege, lassen sich derart
und im Sinne der Zang Fu Thematik jedoch weit

weniger exakt und prägnant erfassen, als dass
sich davon eine deutliche Indikation bestimmter
Punkte ableiten würde. Dafür gibt es die diagnostischen Werkzeuge der Puls- und Zungendiagnose
wie auch die Beurteilung der Symptomatik nach
den „acht Prinzipien“ oder das Lied der zehn Fragen, die diagnostischen Grundlagen, auf denen
Akupunktur und Kräutermedizin aufbauen.

Sprich der Zugang zu den Akupunkturpunkten ist in ein Framework
gebettet, dass ich für mich in Shiatsu
oft in Frage stellen muss.
Leichter fällt es mir dann, wenn ich die Symptomatik als Leitfaden für den Einsatz eines Punktes hernehme. Erkältung und Husten? Ja, das sehe und
höre ich! Lungenentzündung? Erbrechen? Würgen? Da wird’s schon schwieriger, weil derart akute
Zustände seltener den Weg auf die Shiatsu-Matte
finden. Aber eigentlich geht es um das Dilemma
der Herangehensweise ...
Orientiere ich mich an den energetischen Indikationen der klassischen chinesischen Medizin, verwende ich in Shiatsu in den meisten Fällen das
falsche diagnostische System und den falschen
Background, also Meridian-Energetik statt Zang
Fu Energetik. Orientiere ich mich bei der Verwendung von Tsubos an der Symptomatik, schwebt
die Gefahr des Symptom- orientierten Denkens
und Handelns im Raum, was meiner Meinung nach
am Wesen von Shiatsu vorbeigeht. Sie tun sich mit
dem Atmen schwer? Hier mein fünf Punkte Notfallplan, funktioniert immer!
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DIE EINHEIT WIEDERERKENNEN
Zu sehr reduzieren viele Herangehensweisen an
die Akupunktur die Punkte als Notfallknöpfe für
eine gewisse Zang Fu Thematik, ein Zugang, der
sich auch in Shiatsu wieder findet und punktgenau, aber dennoch ein bisschen daneben sein
kann. Erschwert wird dieser Umstand dadurch,
dass sich die Meridianverläufe von Masunaga von
den klassischen Meridianverläufen der traditionellen chinesischen Medizin unterscheiden und eine
Trennung in der Wahrnehmung von Punkten und
Meridianen begünstigen. Meridiane und Tsubos
bilden keine Einheit mehr, stehen anscheinend nur
peripher miteinander in Verbindung. Zum Behandeln verwende ich die Meridiane, zur Adressierung
einer gewissen Symptomatik die Punkte? So kann
es doch nicht gemeint sein, oder?
Um auf Lunge 1 zurückzukommen: Klientin A
kommt in einem Zustand in meine Praxis, der weit
verbreitet ist. Sie sagt, die Luft sei draußen, nichts
geht mehr. Sie fühle sich müde, ausgelaugt, kraftlos bis hin zur Depression und hechle ihrem Leben
nur mehr hinterher. Ihr Körper sackt während des
Gespräches in sich zusammen, die Schultern hängen, ihre Atmung ist flach, die Haut ist fahl. Sie
spricht und sieht aus wie ein Luftballon ohne Luft.
Was mich nun interessiert: Wer oder was hat den
Luftballon angezapft? Wer hat ihm die Luft gestohlen? War es ein zuviel an Arbeit, ein zuviel an
Stress, ein zuviel an Druck, eine lange Krankheit?
Oder Trauer? Hoffnungslosigkeit? Es gibt viele
Möglichkeiten, die dazu führen können, dass bei
uns und jemand anderen die Luft draußen ist, gerade in der heutigen Zeit. Darum gehen die Leute zu Shiatsu, wo wir je nach Typ, je nach Stadium
des „Luft draußen Seins“ ein Kyo oder ein Jitsu im
Lungenmeridian diagnostizieren können. Das Kyo
wäre das Leck im Luftballon. Das Jitsu der verzweifelte Versuch der Person, dieses mit letzter Kraft
selbst zu füllen (1). Und natürlich gibt es viele, viele
Subvarianten.
Mit Shiatsu werde ich den Lungenmeridian von
Frau A berühren. Und die Tsubos des Lungenmeridians erlebe ich dabei als eine Verdichtung der
Meridianenergie, als einen konzentrierten Ausdruck des zugrunde liegenden Musters, als eine
Art SMS des Meridians bezüglich seines Zustandes. Bei Lunge 1, 2 und 3: Die hängenden und eingefallen Schulter, die eine flache Atmung mit sich

bringen und den Blick zum Boden und nicht nach
vorne lenken. Bei Lunge 5: Die fehlende Kraft von
Innen, sich mit den Ellenbogen den zum Atmen
und Leben notwendigen Raum zu nehmen oder
zu erkämpfen. Bei Lunge 9,10 und 11: Der normalerweise positiv nach oben gestreckte Daumen,
das Okay zum Leben, wie es ist, das sich nun in
ein kraftloses Nein verwandelt hat und nach unten
verweist. Bei Blase 13 und 42: Die Spannung, die
sich speziell in diesem Gebiet aufgebaut hat, weil
das Leben, trotz aller Müdigkeit, trotz der ganzen
Luft, die draußen ist, eine aufrechte Haltung erfordert, diese jedoch nicht von vorne, von der Yin Seite gestützt, sondern willentlich aufrecht erhalten
werden „muss“.
Fazit: Alle Tsubos des Lungenmeridians singen
dasselbe Lied, vielleicht in einer anderen Stimmlage, der eine mehr als Solist, der andere mehr
als Backgroundsänger, aber das Thema ist gleich
und eng mit der Körperenergetik in Verbindung
stehend. Und sollte einer der Sänger vom Chor
getrennt im Abseits stehen, so singt er trotzdem
mit, sprich die Tsubos müssen sich nicht zwingend
auf einem Meridian – hiermit meine ich das Masunaga-System – befinden, um dieselbe Thematik
wiederzuspiegelt. Den Fokus daher etwas weg von
den klassischen Zang Fu Indikationen in Richtung
Einheit von Meridianen, Tsubos und Körperenergetik zu lenken, dies zu kommunizieren und auch
in Bezug zu den Indikationen in den Mittelpunkt zu
stellen, das würde - meiner Meinung nach - dem
Punkteverständnis und Punktzugang in Shiatsu zugute kommen.
AUF DER SUCHE NACH DEM
VERLORENEN SINN
Josef Viktor Müller (2) hat hier mit seinem sehr guten Buch „Den Geist verwurzeln“ einen Vorstoß in
diese Richtung gewagt und Akupunkturpunkte als
Bindestriche der Psychosomatik übersetzt. Müller
nennt die Tsubos im wahrsten Sinne des Wortes
beim Namen und schafft eine Brücke zwischen vielen Alltagsbefindlichkeiten und der Punkteenergetik, die sich in deren Namen weit deutlicher ausdrückt als in deren Zahl, ein wichtiger Aspekt, um
Punkte zu verstehen anstatt zu lernen.
Um noch einmal auf Lunge 1 zurück zu kommen:
Gemeinhin wird Lunge 1 (Zhong Fu) mit „Schatzhaus der Mitte“ oder „Mittlerer Palast“ übersetzt.
Anstatt das Hauptaugenmerk auf das Auswendig-
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lernen von Indikationen zu richten, lohnt es sich zu
hinterfragen, welche Botschaft in den Namen der
jeweiligen Akupunkturpunkte versteckt sein könnte. Welcher Schatz wohnt im „Schatzhaus der Mitte“? Wer residiert im „Mittleren Palast“? Einerseits
geht es um Chi, um himmlisches Chi. Fehlt uns dieses stark, herrscht Alarmstufe rot für das ganze System, weil hier der Energiekreislauf beginnt - nicht
umsonst ist Lunge 1 Alarmpunkt der Lunge. Der
oben dargestellte Fall von Frau A spiegelt dies wieder. Das Schatzhaus ist leer, der Palast verlassen. Es
ist niemand da, der durch das Wolkentor (Lunge
2) zum himmlischen Palast (Lunge 3) treten könnte. Kein Chi vorhanden, das weiter fließen könnte.
Keine Perspektive für die Zukunft, gefangen in der
Vergangenheit. Der Zustand des „Schatzhauses
der Mitte“ erzählt eine Geschichte über den Menschen an sich, wie jeder andere Punkt auch.

Die Auseinandersetzung mit der
Bezeichnung der Punkte ermöglicht
es uns vom eindimensionalen, an der
Indikation orientierten Verständnis
zum dreidimensionalen SINNvollen
Verstehen durchzudringen.
Denn – auch das ist die Grundlage der chinesischen
Medizin – eine Krankheit, sei es im Fall der Lungen
nun chronische Bronchitis oder mangelndes Lungen Yin, kann sich nur dann manifestieren, wenn
das Energiesystem aus dem Gleichgewicht geraten ist und dieses gerät aus dem Gleichgewicht,
wenn wir nicht im Einklang mit uns selbst, unserer
Umgebung und unserer Bestimmung leben. Sehen wir all diese drei Ebenen in einem Tsubo, die
Ebene der Symptomatik, die der energetischen
Zusammenhänge hinter der Symptomatik und die
Ursachen derselbigen, behandeln wir mit einem
Punkt Körper, Geist und Seele. Orientieren wir uns
rein an den Zang Fu Indikationen, nähern wir uns
einer energetischen Medizin nicht anders, als sich
die Schulmedizin ihren Aufgabestellungen nähert:
Meistens getrennt von Geist und Seele. Macht das
Sinn?
AUF INS ALTE, NEUE PARADIGMA

taoistischer Philosophie. Die Kulturrevolution hat
viele dieser Wurzeln jedoch aufgrund „politischer
Unkorrektheit“ aus dem System entfernt, vor allem
die spirituellen und psychisch-emotionalen Komponenten (siehe auch Frühauf (4)). Übrig geblieben
ist ein rationalisiertes, mit der westlichen Medizin
kompatibles System, dass die Energetik, die Persönlichkeit und die Individualität der KlientInnen
hinter eine Zang Fu Symptomatik und deren Behandlungsweise drängt. Im Meridian-orientierten
Shiatsu kommen wir am intensivsten via Akupunkturpunkte mit dieser modernen, traditionellen chinesischen Medizin in Kontakt.
Und genau an dieser Schnittstelle können wir gerade in Shiatsu aktiv werden und mithelfen, den
vergrabenen Schatz wieder an die Oberfläche zu
bringen. Sehen wir die Tsubos mit den Meridianen als eine Einheit, suchen wir nach dem dreidimensionalen Sinn, den jeder Punkt in sich verbirgt, verbinden wir dies mit unserer reichhaltigen
Erfahrung aus der Shiatsu Praxis, wo ein Klientel
mit psychosomatischem Schwerpunkt dominiert
und destillieren die Essenz aus diesem Zugang,
dann bringen wir viel von der verloren gegangenen Spiritualität in den Umgang mit Tsubos zurück.
Das wäre meine Anregung zu einem neuen, alten
Punkteverständnis in Shiatsu, das sich an vielen Orten bereits entdeckt, sicher aber noch Diskussion,
Forschung und Entwicklung benötigt. Dazu möchte ich gerne einladen.
1) Nach meiner Erfahrung kann sich eine energetische Leere eines Organs durchaus auch in
einem Jitsu im Meridianverlauf zeigen. So wie
wir, wenn wir sehr müde sind, also energetisch
leer, oft auch angespannt und reizbar nach außen wirken.
2) Josef Viktor Müller, „Den Geist verwurzeln“,
Verlag Müller & Steinicke
3) Peter Den Dekker, „In Search of Style“, Journal
of Shiatsu & Oriental Body Therapy
4) Heiner Frühauf, „Chinese Medicine in crisis,
science, politics, and the making of TCM“, Journal of Chinese Medicine 61

In seinem exzellenten Artikel „In Search of Style“
(3) erwähnt Peter Den Dekker eines der großen
Probleme der modernen TCM. Im Laufe ihrer Geschichte lagen die Wurzeln in buddhistischer wie
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FALLBESCHREIBUNG: DER DRUCKKOCHTOPF
Ein Beitrag von Mike Mandl für das Buch „30 Fälle Shiatsu“ von Wilfried Rappenecker: Zehn führende Shiatsu-Praktiker aus dem europäischen Raum vermitteln ihren Zugang und ihre praktische Herangehensweise.
DER DRUCKKOCHTOPF:
KURZCHARAKTERISTIK
Bei Frau U. wurde im Alter von 36 Jahren ein Gebärmutterhalskrebs festgestellt, was zu einer Entfernung der Gebärmutter, der Eierstöcke und einer anschließenden Bestrahlungstherapie führte.
Fünf Jahr später wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung ein Krebsgeschwür in der Brust
festgestellt, welches aufgrund der raschen Entdeckung jedoch problemlos und Brust-erhaltend
operiert werden konnte. Eine Chemotherapie rundete diesen Prozess ab. Nun, mit 49 Jahren, kam
Frau U. zum ersten Mal in meine Praxis (November 2007). Und mit ihr ein Paket an unterschiedlichen Symptomen: Starke Migräneanfälle, latente
Depression, Verdauungsstörungen (Verstopfung)
und Hüftprobleme (Coxarthrose). Eine Serie von
15 Behandlungen führte zu einer Minderung der
Migräneanfälle sowie einer deutlichen Verbesserung von Stimmungslage, Hüftbeschwerden und
Verdauungsstörungen.
ZUR PERSON
Frau U. stand wie ein Panzer in meiner Praxis. Unverwüstlich, aber auch unzugänglich, so mein erster Eindruck. Sie war kräftig gebaut, starke Schulter, starke Arme, starker Bauch, starke Hüfte, dazu
kompakte, kräftige Hände, kompakte, kräftige
Füße und ein kompakter, kräftiger Nacken. Kurz:
Eine explosive Kugel! Trotz der Fülle wirkte Frau
U. jedoch nicht dicklich, prall ja, aber nicht dicklich. Sich zu bewegen, das viel ihr schwer, die Hüfte bereite ihr schon länger Schmerzen, aber mich
sprang vielmehr die enorme Spannung an, die von
diesem System ausging. Hier schien es sich nicht
um reine Oberflächenspannung zu handeln. Hier
war Spannung und Fülle in jeder einzelnen Zelle zu
finden. Bei Frau U. einen leichten Eingang zu bekommen, das könnte sich schwierig erweisen. Natürlich würde auch sie ein Kyo aufzuweisen haben,
wie jeder andere Mensch, aber das schien gut ver-

steckt, wahrscheinlich mit noch besserem Grund!
Diesen herauszufinden, machte die Sache für mich
reizvoll.
Frau U. lebte allein stehend. Ich erkundige mich bei
meinen Klienten immer nach dem Familienstand.
Eine wesentliche Information, denn es ist etwas
anderes, ob man mit 49 Jahren alleine wohnt oder
mit 19 Jahren. Mit 19 kann es ein wichtiger Schritt
in die Selbstständigkeit sein, mit 49 Jahren jedoch
oft ein Schritt in die Einsamkeit. Die Beweggründe
für eine solche Entscheidung erzählen viel über das
energetische Strickmuster, nach dem die betreffende Person den Pullover ihres Lebens häkelt. Sie
hätte sich zwar Kinder gewünscht, der Krebs wäre
aber schneller gewesen, meinte sie mit zynischem
Humor und ebensolcher Stimme. Der potentielle
Vater wäre zwar vorhanden gewesen, im Nachhinein sei sie dem Krebs aber fast dankbar, dass er
sie von einem Kind mit diesem Mann abgehalten
hat. Sie habe sich vor vier Jahren scheiden lassen,
jedoch viel zu lange damit gewartet, aber nun ist
es ja vorbei.

War Frau U. ein offenes wie zugleich
verschlossenes Buch? Offen, weil sie
gleich sehr private Informationen auf
den Tisch legte. Verschlossen, weil ihr
das möglicherweise eine gute
Gelegenheit bot, von den für sie
wirklich wesentlichen Fragen
Abstand zu nehmen.
Augenscheinlich war, dass bei Frau U. Stagnation
im Vordergrund stand. Frau U. hatte von Natur aus
viel Yang in ihrer Konstitution. Dafür sprach die
Kompaktheit des Körperbaus, die konzentrierte
Kraft von Händen, Füßen, Hüfte, Schultergürtel,
Nacken. Aber sie wirkte auf mich, als säße sie in
einem Porsche, der nicht gefahren wurde, als wäre

www.mikemandl.eu

sie ein wildes Pferd, eingesperrt im Gatter. Ich achtete besonders auch auf das, was Frau U. zwischen
den Zeilen erzählte. Sie sprach über sehr private
Angelegenheiten in einer Weise, als habe das alles
nichts mit ihr zu tun, als würde sie über eine fremde Person sprechen. Körpersprache? Gab es keine! Keinerlei Bewegung im Körper bei einer doch
recht bewegenden Geschichte.

Im Widerspruch zum Körper stand
jedoch die Stimme, die recht
ausdrucksstark war.
Nach ihrer energetischen Konstitution zu urteilen
müsste Frau U. ein quirliger Mensch sein; körperlich bringt sie ihre übergroße Fülle an Energie jedoch nicht zum Ausdruck. Stimmlich ja, körperlich
nein. Und auf körperlicher Ebene gab es eine Fülle
an Problemen. Mir wurde klar: das Feuer von Frau
U. stand nicht mit dem Körper in Verbindung. Das
Feuer, ihr Geist, ihr Bewusstsein, das alles schien
vom Körper getrennt.
KRANKENGESCHICHTE
Frau U. hatte bereits zwei Krebsvarianten überstanden, litt unter Migräne, Depressionen, Verdauungsstörungen sowie Hüftproblemen und ich
war mir sicher, dass bei genauerer Befragung noch
einiges mehr ans Tageslicht kommen würde. Mit
solch multiplen Störungen konfrontiert, stelle ich
die verschiedenen Symptome jedoch meist hinten
an.

Meine vordringliche Frage war: Gab
es ein grundlegendes Muster? Waren
die vielfältigen Symptome lediglich
wild wuchernde Blüten einer
einzigen Wurzel
Primär waren es die Hüftprobleme, die Frau U. zu
mir führten. Angefangen hatten diese vor ungefähr fünf Jahren. Morgens wirkte ihre rechte Hüfte
wie eingerostet, schmerzte nach dem Aufstehen,
besserte sich aber mit Bewegung, sodass Frau U.
diesen Symptomen nicht allzu viel Aufmerksamkeit
schenkte. Jünger wird halt niemand, so ihre Gedankengänge diesbezüglich. Erst als die Schmerzen auch während des Tages und in Ruhephasen
immer wieder auftauchten, konsolidierte sie ihren
Arzt, welcher eine beginnende Coxarthrose diag-

nostizierte und Frau U. der Physiotherapie zuwies.
Als mögliche Ursachen wurden das Gewicht von
Frau U. und Durchblutungsstörungen im Hüftbereich in den Raum gestellt. Zwei physiotherapeutische Behandlungsserien konnten die Schmerzen
zwar deutlich lindern, deren Rückkehr aber nicht
verhindern.
Weiteren Untersuchungen und einen möglichen
operativen Eingriff wollte Frau U. dann vermeiden.
Sie hätte schon genug Zeit in Krankenhäusern verbracht. Wobei Zeit nicht wirklich ihr Problem war.
Schon seit längerem befand sie sich im Zustand
der Arbeitslosigkeit. Die letzte Behandlungsserie lag nun mehr als drei Jahre zurück und Frau U.
hatte gelernt, sich mit Schmerzen zu arrangieren,
sprich Bewegung weitgehend aus ihrem Alltag
zu verbannen. Ein längerer sonntäglicher Spaziergang war ihr ein Gräuel, dass sie gut zu vermeiden
wusste, trotz dringlicher Empfehlung ihres Arztes
und der Physiotherapeutin. Nun haben sich die
Schmerzen aber ausgeweitet, strahlten bis ins Knie
hinunter und das Bücken fiel ihr schwer. Nun musste was geschehen. Deswegen war sie da.
THERAPIEWUNSCH
Die in das Knie ausstrahlenden Schmerzen und
die Beschwerden beim Bücken repräsentierten
das größte Übel. Den zweiten Platz nahmen die
Schmerzen direkt in der Hüfte ein. Verdauung? Ja,
könnte auch besser funktionieren. Und wenn sich
bezüglich Migräne und den depressiven Phasen
etwas machen lassen würde, wäre das natürlich
ebenfalls fein. Aber bei Menschen, deren Chi eine
chronische Tendenz zu Stagnation aufweist, ist die
Arbeit mit der Stagnation, mit dem Mangel an Bewegungs- und Veränderungswillen oft schwieriger
als die Arbeit mit den Beschwerden selbst. solche
Menschen nehmen im Behandlungsprozess dann
schnell ihre gewohnte, passive Rolle ein.
BEHANDLUNGSPROZESS – DEN STEIN
INS ROLLEN BRINGEN!
Mein Behandlungszugang basierte auf meinen
ersten Eindrücken und den daraus resultierenden
zwei Säulen. Erstens musste das System von Frau
U. entrümpelt, sprich die Stagnation und die damit einhergehende Fülle abgebaut werden. Eine
differenzierte Diagnose schien mir dabei nicht
weiter angebracht, denn das Haus von Frau U. ihr Körper - war so voll von angestauter Energie,
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dass diese den Blick aufs Wesentliche sowieso
unmöglich machte. Ein grober Körperscan bestätigte mir dies. Ansätze von Kyo waren kaum zu
finden und im Vergleich zur Fülle für mich auch
(noch) nicht relevant. Dazu lieferte die Zunge ein
deutliches Bild von Leber-Chi-Stagnation. Dicke
wulstige Ränder, ins dunkelviolett gehend, dazu
mit „feurigen“ Äderchen durchzogen. Die Spitze
bestätigte hingegen die Tendenz des losgelösten
Feuers. Zittrig, rot, beinahe eigenständig sich vom
Rest der Zunge abhebend. In Verbindung mit ihrer Statur, dem hohen Spannungsmuster und der
eingeschränkten Beweglichkeit drängte sich dabei
natürlich folgendes Resümee auf: Leber-Chi-Stagnation mit Tendenz zu Leber-Feuer. Das würde
auch gut zu den meisten Symptomen passen. Von
der Migräne beginnend über die Coxarthrose bis
hin zum Gebärmutterhalskrebs. Frau U. stellte eine
einzige unterdrückte Leber dar, die ihre Leber- und
Lebensenergie seit Jahr(zehnt)en unter Verschluss
hielt, wobei sich diese schließlich gegen das System zu richten schien.

Und dann gehörte meiner Ansicht
nach noch das Feuer, ihr Geist, ihr
Bewusstsein zurück in den Körper:
Die zweite Säule meiner
Behandlungsstrategie.
Frau U. wirkte auf mich, als würde sie neben ihrem Haus sitzen und sich darüber wundern, dass
das Haus immer voller und voller wurde, ohne irgendetwas dagegen zu unternehmen. Selbst als
das Fundament unter der Last bereits zu bröckeln
begann, fühlte sich Frau U. dafür nicht zuständig.
Richten soll das jemand anderer und gröbere Reparaturen wurden nur an der Fassade und in Notfällen zugelassen.
Ich begann nun auf der Matte zu arbeiten, denn
ein durch Stagnation blockierter Körper wie der
von Frau U. erforderte auch zeitlich einen höheren Einsatz als ein sensibleres, offeneres System.
Zuerst versuchte ich die Ausgänge des Körpers
zu öffnen. Wenn man in einen Druckkochtopf hineinsehen will, muss man ja auch zuerst den Dampf
ablassen. Die energetischen Ventile sind für mich
Hände, Füße und Nacken. Dabei gehe ich in einem Fall wie Frau U. weniger meridianspezifisch
als vielmehr gelenksorientiert vor. Sprich die Gelenke sollten meiner Meinung nach zuerst durch-

lässig werden, ganz konkret in Bezug auf Beweglichkeit, Durchblutung, Lebendigkeit und natürlich
Chi. Meridiane und Tsubos verwende ich dabei
als Mittel zum Zweck, um diesen Zustand in einem Gelenk herzustellen. Im Endeffekt betrachte ich dies als Mikroarbeit im Markosystem, denn
natürlich versuche ich im Bereich des jeweiligen
Gelenks die zugänglicheren Stellen - das Mikrokyo
– zu finden, um damit die blockierten Bereiche des
Gelenks – das Mikrojitsu - zu adressieren und das
Gesamtsystem zu entlasten.
Bei Frau U. erwiesen sich bei den Händen der Dreifacher Erwärmer (vor allem 3E 4 und 5) sowie Herz
(Herz 7 und 8) als gute Ansatzmöglichkeiten. Besondere Staustellen wiesen hingegen Perikard und
Dickdarm auf. Aber wie erwähnt, ich sehe dies als
Mikroarbeit – im Vordergrund steht die Öffnung
des Gelenks, die Öffnung der Ausgänge, um dann
via Arbeit an Leber und Galle den Exzess des Holzes richtig ausleiten zu können.
Mein nächster Schritt bestand darin, die Fußgelenke und die Füße zu öffnen. Dies mache ich gerne
in der Bauchlage, weil ich die Füße dann gleich direkt in Verbindung mit den Wassermeridianen setzen kann. Hier zeigte sich die Niere empfänglich
wie empfindlich, genauso die Milz, während Blase und Gallenblase lange brauchten, um mir eine
Öffnung zu gewähren. In der Bauchlage kann ich
den vollen Bewegungsspielraum der Fußgelenke
ausnützen und so konzentrierte ich mich nach tief
gehender Behandlung aller den Gelenksbereich
versorgenden Meridiane auf intensive Dehnungen
und Rotationen.
Anschließend arbeitete ich in der Seitenlage weiter, beginnend mit dem Lebermeridian am Bein,
weil sich in dieser Position gut Ellenbogen oder
Knie einsetzen lassen. Im Bereich des Oberschenkels wies die Leber jedoch eine extrem hohe
Spannung auf, eine Spannung, die aus der Tiefe
genährt wurde, eine Spannung, die mich an einen
extrem gespannten Pickel erinnerte. Eine solche
Spannung setzt sich in das umliegende Gewebe
fort, man spürt, dass sie gerne Erleichterung hätte,
dass sie explodieren möchte, aber der Weg dorthin ist weder einfach noch angenehm.
Ich wollte Frau U. vor allem auf der körperlichen
Ebene herausfordern. Ich wollte, dass Frau U. auf
dieser Ebene mehr spürte, mehr erlebte. Ich wollte, dass ihrem Geist nichts anderes übrig blieb, als
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in sein Zuhause einzuziehen, auch wenn er dort
vielleicht mit unangenehmen Dingen konfrontiert
werden würde. Ich wollte jedoch, dass Frau U. aktiv in den Prozess eingebunden wird, quasi selber
die Ärmel raufkrempelt und mithilft. Denn die sich
häufenden Symptome, zurückzuführen auf eine
möglicherweise immer gleiche Ursache, das impliziert ein gewisses Maß an Passivität dem eigenen
Prozess gegenüber und war somit eine der Ursachen für die Ursache.

Aber darf man denn überhaupt
soviel „wollen“ in Shiatsu? Ich denke
ja, wenn das „Wollen“ eine
intuitive Antwort oder Reaktion auf
die Schwingung des zu
behandelnden Systems ist.
Eigentlich ist dieses „Wollen“ für mich ein Bündeln von Chi, eine Form von Klarheit in Bezug auf
die Herangehensweise, die aber keinesfalls rigide
sein darf. Früher habe ich vor lauter Intuition fast
jeden Baum, aber nicht mehr den Wald in seiner
Gesamtheit gesehen. Habe mich zu sehr verloren
in Details, die in Bezug zu der umfassenden Geschichte der Person bestenfalls untergeordnete
Bedeutung hatten. Heute gestehe ich mir zu, mich
festzulegen, eine konkrete Richtung einzuschlagen, gegebenenfalls nachzujustieren, sollte die erwünschte Reaktion nicht eintreten, das dafür aber
mit der Gewissheit, auf dem Holzweg unterwegs
gewesen zu sein.
Bei Frau U. wollte ich aufgestaute Energie abbauen. Bei der Arbeit mit dem Lebermeridian ging
ich daher an das Limit ihrer Schmerzgrenze. Um
wieder auf das Bild des Pickels zurückzukommen:
Manchmal muss man einfach fester drücken, um
den Prozess in Gang zu bringen. Manchmal ist der
Schmerz das Tor auf dem Weg zur Erleichterung.
Aber während der Ellenbogen der Yang-Hand seinen Weg in die Tiefe suchte, lauschte ich mit der
Yin-Hand ständig auf den Respons des Systems,
sicherte mich dadurch ab. Nur wenn ich das Gefühl
habe, die Yin-Hand gibt mir das Okay, gehe ich mit
der Yang-Hand einen Schritt weiter. Die Yin-Hand
verrät mir, inwieweit ich von Frau U. Zustimmung
für das bekomme, was ich gerade tue. Ohne Zustimmung macht es natürlich keinen Sinn, in die
Tiefe zu gehen. Das würde dann in einen Kampf

der Willenskraft ausarten. Mein Wille gegen ihren
Willen. Mein Ego gegen ihr Ego. Mit den Klienten
in eine bestimmte Richtung zu „wollen“ hat nichts
damit zu tun, ihn gegen seinen Widerstand dorthin zu zwingen.
Die Yin-Hand ist aber nicht nur meine Absicherung bezüglich des eingesetzten Drucks. Die Yin
Hand ist auch mein Ohr am Puls der energetischen
Geschichte des Klienten. Ich versuche dabei einfach den Kopf leer zu halten, wie eine Leinwand,
die darauf wartet, bemalt zu werden. Je länger
ich auf dem Lebermeridian verweilte, desto mehr
formierten sich Bilder in meinem Kopf. Bilder von
unterdrückter Wut, Bilder von Gewalt, Bilder von
Schuld. Bilder von einer Frau, die sich anscheinend
selbst in ihrer Opferrolle festhielt. Bilder, die ich zur
richtigen Zeit mit Frau U. besprechen würde, vorerst aber für mich behielt.
Nach der Leber arbeitete ich mit der Gallenblase
weiter, vor allem im Bereich von Galle 30 (auf der
weniger schmerzhaften Seite, also linke Hüfte) und
vollendete anschließend die Seitenlage mit Shiatsu
an Schultergelenk und Arm. Beim Schultergelenk
ging ich wie bei den anderen bereits behandelten Gelenken vor und legte den Fokus auf Öffnen,
Rotieren, Dehnen – auf der Basis eines Ausgleichs
der die Schulter versorgenden Meridiane. Zum
Abschluss der ersten Stunde entschloss ich mich
noch, den Rücken von Frau U. zu schröpfen. Einen
Schwerpunkt setzte ich dabei im mittleren Thoraxbereich, auf der Höhe von Leber und Gallenblase.
Und dann kam erst der wirklich schwierige Teil:
Liebe Frau U., bitte keine Milchprodukte, kein tierisches Fett, keinen Kaffee, wenig Salz, keinen Alkohol und auf gar keinen Fall Zucker! Dazu zwei
Dehnungsübungen für den Hüftbereich und mindestens zwei bis drei Spaziergänge pro Woche!
Zwei ungläubige Augen starrten mich an. Frau U.
war noch zu benommen von der Behandlung, um
zu protestieren, ich wusste jedoch, dass ich soeben
mit 140 km/h gegen einen Baum gefahren bin und
das den Baum nicht wirklich erschütterte. Aber ich
wusste auch, dass eine Umstellung bezüglich Nahrung für ihren Prozess unvermeidlich war. Soviel
Fairness musste sein. Man kann ein System nicht
reinigen und Altlasten eliminieren, wenn dauernd
neuer Müll dazu kommt.
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WEITER ROLLEN, WEITER ROLLEN!
Eine Woche später. Frau U. klagte über eine sehr
deutliche Nachreaktion. Die Migräne hatte sich
noch am Abend der Behandlung angekündigt
und sie drei Tage lang wie ein Stirnband aus Stahl
begleitet. Dazu gesellte sich starker Durchfall. Und
die Hüfte? War ebenfalls drei Tage lang wesentlich schlechter! Nach eigenen Angaben fühlte sich
die Hüfte „wund“ an und die Schmerzzonen wanderten, ließen sich nicht genau eingrenzen, so als
pochte und pulsierte der gesamte Bereich ...

Diese Symptome wertete ich als ein
positives Zeichen, zeigten sie doch,
dass Bewegung in dieses
energetische System kam.
Wenn ein System sich in einem verzerrten Gleichgewicht eingerichtet hat, so können die ersten
Schritte in die Bewegung schmerzhaft sein und
unangenehme Symptome verursachen. Diese vorübergehende Störung der Balance ist jedoch eine
Voraussetzung dafür, dass der Mensch ein neues,
gesundes Gleichgewicht in seinem Leben findet.
Bei Frau U. haben sich durch die erste Behandlung
jahrelang eingerostete Räder wieder in Betrieb gesetzt. Dass dabei Staub aufgewirbelt wird, gehört
dazu. Der Entrümpelungsprozess konnte losgehen. Das Kopfweh, der Durchfall ... alleine auf der
körperlichen Ebene wurde durch den tiefen Druck
ein intensiver Entgiftungsprozess angeregt. Jetzt
musste nur noch der energetische Background
geklärt und mit der körperlichen Ebene in Verbindung gebracht werden. Dazu brachte ich die in
der letzten Session aufgeschnappten Bilder mit ins
Spiel ... Aber zuerst ging es auf die Matte.
Kurz scannte ich Körper und Hara auf Hinweise,
die eine Änderung meiner Strategie notwendig
erscheinen lassen könnten. Da ich keine fand, begann ich wieder mit den Händen und nutze diesen
Kontakt, um mehr über Frau U. herauszufinden.
Ob sie oft wütend ist und wie sie damit umgehe,
wollte ich von Frau U. wissen. Im Unterschied zu ihrem normalen Sprachverhalten, das auf schnellen
Antworten basierte, lies sich Frau U. diesmal mehr
Zeit mit der Antwort. Jetzt gehe es ihr schon besser, so Frau U., aber früher hatte sie oft das Gefühl,
explodieren zu müssen, ohne es richtig zu können.
Lieber habe sie ihren Ärger hinuntergeschluckt, als

etwas zu sagen. Wie lange sie ihren Ärger schon
herunterschluckte, wollte ich wissen. Das war
schon immer so, meinte Frau U.
Mit „immer so“ meinte Frau U. vor allem ihre Kindheit. Frau U. war ein Einzelkind. Die Eltern führten
nicht die beste Ehe, ließen sich scheiden, als Frau
U. acht Jahre alt war. Laut sei die Zeit bis dahin gewesen. Laut und aggressiv. Vielleicht sogar mit körperlichen Übergriffen, aber da ist sich Frau U. nicht
sicher. Sie habe sehr unter dieser Situation gelitten
und sich immer versteckt, wenn es ungemütlich
wurde.
Auch wenn sie wütend darüber war, wie sich ihre
Eltern verhielten, traute sie sich doch nie etwas zu
sagen, weil sich Frau U. irgendwie mitverantwortlich fühlte. Ihre Mutter war eine gutmütige Frau,
ihr Vater das Gegenteil. Die Mutter konnte sich nie
durchsetzen, fühlte sich schnell überfordert. Und
die Tochter fühlte sich schuldig, weil sie einfach da
war und die Mutter ebenfalls in Anspruch nehmen
wollte. Diesen Impuls lernte sie immer mehr zu
unterdrücken. Überhaupt gewöhnte sich Frau U.
an, ihre stark vorhandene Impulsivität im Zaum zu
halten. Dafür flüchtete sie gerne in von ihr selbst
kreierte Scheinwelten. Das wünschenswerte Leben
spielte sich im Kopf ab, weil das reale Leben nicht
einladend genug war. In ihrer Phantasie fühlte sich
Frau U. wohler.
Wie erwähnt, waren diese Informationen nicht so
leicht aus Frau U. herauszubekommen, wie sie hier
niedergeschrieben stehen. Ansonsten sehr mitteilungsbedürftig, musste ich diesmal öfters nachfragen, immer neue Gesprächsanreize setzen. Handelt es sich hier um das Kyo von Frau U.? Das Kyo
im Sinne von der am besten versteckten Schwäche? Und inwieweit sind solche Informationen
überhaupt wichtig für einen Behandlungsprozess?

Frau U. befand sich für mich in einem
energetischen „Freeze“ Zustand.
Ich konnte natürlich meine Arbeit machen, aber
wenn diese Arbeit in einem Feld von Bewusstsein
über die Hintergründe dieses „Freeze“ Zustandes
stattfand, dann bekommen sowohl Berührung als
auch Fokus eine neue Qualität. Der Spannungszustand hat nun eine konkrete Farbe bekommen.
Ich kann dieser Färbung mehr gerecht werden und
Frau U. kann sich besser in den Prozess integrieren,
indem meine Körperarbeit durch ihre Bewusst-
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seinsarbeit ergänzt wird. Die Arbeit von außen und
die Arbeit von innen bilden ein Berührungsfeld
und verstärken sich gegenseitig.

Auf den Punkt gebracht kann man
sagen, dass Frau U. mit enormen
Schuldgefühlen belastet war, die den
Ausdruck ihrer Persönlichkeit von
Kindheit an einschränkten und das,
obwohl sie konstitutionell viel Yang
aufzuweisen hatte.
Frau U. nahm früh im Leben eine passive Opferrolle ein, schlitterte durch die resignierende Haltung
von einem Drama zu nächsten, lies alles über sich
ergehen und blieb dabei so brav und ruhig, wie sie
es sich angeeignet hatte. Eine miserable Ehe mit
körperlichen Übergriffen - genau genommen waren
es zwei, nur ging die erste schon in Frau U.s frühen
Zwanzigern über die Bühne – schwere Krankheiten,
immer Druck in der Arbeit, dann gar keine Arbeit,
dann Einsamkeit ...

Ob und inwieweit ein solches
energetisches Grundmuster wirklich
auslösender Faktor für massive
körperliche Symptome wie Krebs sein
kann, ist Ansichtssache.
Meiner Meinung nach wäre es sogar gefährlich,
hier allzu banale Schlüsse a la „nachdem Frau U.
immer alles in sich hineinfraß, ist es kein Wunder,
dass der Krebs dann sie zerfraß“ zu ziehen. Unbestreitbar ist jedoch die Rolle des Immunsystems
in Zusammenhang mit Krebserkrankungen und
unbestreitbar ist auch, dass eine extreme Stagnation im Holzelement Druck auf das Erdeelement
ausübt, welches in der traditionellen chinesischen
Medizin die Mutter der Immunität repräsentiert.
Oder anders ausgedrückt: Wer dauernd unzufrieden und geladen ist, kann vor Vitalität nicht strotzen, dagegen wird auch kein Mediziner Einspruch
erheben. In Kombination mit Stauungszuständen
im Unterleib aufgrund mangelnder Chi-Bewegung
bilden sich im System Bedingungen, die das Auftreten von Krebs begünstigen können.
Genauso wie dasselbe energetische Grundmuster direkt mit den Hüftproblemen in Verbindung

gebracht werden kann. Starke, widerstandsfähige
Knorpelsubstanz ist ein Zeichen, dass die Ernährungskanäle - ein Aspekt der Erde - im Körper gut
funktionieren. Wenn nun Faktoren im Körper zugegen sind, welche die Widerstandsfähigkeit des
Knorpels herabzusetzen – eine Schwäche der Erde
- kann dies zu einem verfrühten Verschleiß führen.
Die Verbindung mit extremen Spannungsverhältnissen im Hüftbereich, mit einer damit einhergehenden Bewegungseinschränkung, mit einem
nicht optimalen Sitz des Oberschenkelknochens
in der Hüftpfanne – alles Aspekte stagnierender
Holzenergie - schafft ein Milieu, in dem sich Coxarthrose gut entfalten kann.
Mein Fokus blieb daher wie in der ersten Behandlung gleich: Abbau der überschüssigen Holzenergie. Zuerst Ausgänge öffnen, dann Seitenlage.
Zusätzlich verstärkt Perikard in der Rückenlage.
Dieses Mal erwies sich der Lebermeridian zugänglicher und abermals nahm ich mir genug Zeit, um
mit fokussiertem Druck in die Tiefe zu gelangen.
Weiter ging es mit der Gallenblase, dann wieder
Schulter und Arme, wobei der Perikardmeridian am
Arm ein beinahe ähnliches Spannungsmuster wie
die Leber aufwies und dementsprechend mit ähnlicher Intensität behandelt wurde. Zum Abschluss
verband ich noch Ren 17 und Perikard 6, meiner
Erfahrung nach sehr effektiv, wenn es darum geht,
„innere Tore“ zu öffnen. Frau U. bemerkte dabei
ein aufsteigendes Gefühl von Übelkeit, was durchaus im Sinne der Behandlungsstrategie lag.

Hatte sie nicht schon genug Dinge
hinunter geschluckt, die sie eigentlich
hinaus speien hätte sollten?
Die letzte Woche angewandten Schröpfgläser hatten deutliche Spuren auf Frau U.s Rücken hinterlassen. Immer noch zeichneten sich dunkelviolette Kreise ab, manche davon fast ins schwärzliche
gehend. Ein Zeichen für die enorme Stagnation,
vor allem auch – um chinesische Fachsprache
zu verwenden – eine Stagnation des Blutes. Um
ebendieses zu bewegen, kamen die Schröpfgläser
abermals zum Einsatz.
Was meine Ratschläge bezüglich Ernährung und
Bewegung betraf: Diese wurden ignoriert. Frau U.
zeigte sich generell noch skeptisch, auch aufgrund
der starken Nachwirkungen der ersten Behandlung, die primär eine Verschlechterung der Symp-
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tomatik darstellten. Trotzdem wies ich noch einmal
auf die Wichtigkeit hin, auch hier einen Hebel anzusetzen. Zusätzlich gab ich Frau U. die Aufgabe
zu beobachten, wie sie mit Ärger und Wut umging,
falls sie in Situationen geraten sollte, welche diese
Emotionen ans Tageslicht brachten. Hier wiederum war sich Frau U. sicher, diese Aufgabe bewältigen zu können. Derartige Situationen gab es in
ihrem schließlich genug, so Frau U.
DER ERSTE DURCHBRUCH
Der dritte Termin. Frau U. wirkte unruhig, aber auf
positive Art und Weise. Letzte Woche sei sie einmal so richtig wütend gewesen, meinte Frau U. Sie
habe sich bei einem Amtsbesuch ungerecht behandelt gefühlt und anschließend sei ihr der „Kragen geplatzt“. Irgendwie war ihr dies angenehm
und unangenehm zugleich. Unangenehm, weil
sie fast nicht mehr aufhören konnte, ihren Unmut
Luft zu machen. Beinahe geschrieen hatte sie am
Amt. Und geschimpft. Andererseits fühlte sie sich
nachher so richtig gut. Das war der angenehme
Teil. Frau U. fühlte sich so gut, dass sie dann sogar
spazieren ging. Die Hüfte? Nein, die bereitete ihr
dabei nur wenig bis gar keine Probleme.
Dafür habe sich der Schlaf verschlechtert. Starke
Alpträume plagten sie, Träume, die sie selbst in
wachem Zustand nicht wirklich vergessen konnte.
Gab es ein immer wieder kehrendes Thema? Ja!
Frau U. fühlte sich ständig verfolgt. Musste sich immer verstecken. Hatte ständig Angst, entdeckt zu
werden. Gab es einen Grund für diese Verfolgungen? Das war unterschiedlich, so Frau U., genauso
wie die Gestalt ihrer Verfolger. Manchmal hatte sie
sogar untertags ein mulmiges Gefühl „erwischt zu
werden“, obwohl es gar keinen Anlass dazu gab.
Die Migräne? Ja, diesmal aber nur ein Hauch von
Kopfschmerzen, nicht weiter erwähnenswert. Verdauung? Tendiert wieder in Richtung Verstopfung.
Dafür sei ihr öfters übel gewesen. Aber viel wichtiger war Frau U. diesmal das Thema Wut. Sie sei
drauf gekommen, dass sie eigentlich permanent
mit einem Groll „geladen“ sei. Dieser Groll färbte natürlich auf ihre Stimmung ab. Es handle sich
dabei, so Frau U., um eine Art generelle, aber unbestimmte Wut auf das Leben. Der latente Hang
zur Depression sei also kein Wunder, dass musste
sich Frau U. selber eingestehen. Aber sie hatte Blut
geleckt. Gefallen daran gefunden, wütend zu werden. Sich Luft zu machen. Sich auszudrücken. Den

Druck endlich aus dem System zu lassen ...
Dieses Mal konnte ich bereits wesentlich besser
mit Frau U. arbeiten. Der Körper zeigte sich zugänglicher, Chi konnte bewegt werden. Trotzdem
blieb ich bei meiner eingeschlagenen Strategie.
Weder der energetische Zustand ihres Systems
noch die Hintergrundgeschichte ließen eine andere Richtung sinnvoll erscheinen. Und Frau U.
hatte sicher noch genug zu eliminieren. Einzig die
Schwerpunkte innerhalb meiner Strategie wurden
nun auf den weiteren Prozessverlauf abgestimmt
und unterschiedlich gewichtet.
Während der nächsten vier Behandlungen bekamen vor allem Leber und Perikard eine bevorzugte Behandlung, um die emotionale Öffnung
zu unterstützen. Der Galle gebührte ebenfalls vermehrte Aufmerksamkeit, da sie mit der Hüfte in
Verbindung steht und die Hüfte wiederum mit der
Freiheit und Beweglichkeit des Unterleibs, welcher
der Ort zu sein schien, wo Frau U. all ihren hinuntergeschluckten Ärger deponierte. Ab der siebenten Behandlung schien mir der Öffnungsprozess
genug vorangeschritten, um das Metallelement
mehr zu integrieren. Letztendlich waren es ja tiefe
Schuldgefühle und die sich angeeignete Selbstkontrolle, welche Frau U. dazu brachten, sich permanent zurück zu nehmen.

Das Festhalten an bestimmten
Lebensprinzipien geht meiner Meinung nach stark vom Metallelement
aus. Schließlich müssen wir die
Vergangenheit mitschleppen, um
diese Lebensprinzipien ernähren
zu können.
Im Fall von Frau U. war es das Schuldgefühl ihrer
Mutter gegenüber, sprich eine Vergangenheit, die
für Frau U. eigentlich schon seit über 40 Jahren
vergangen sein sollte. Trotzdem machte sie sich
im Leben immer noch klein, anstatt ihre Rechte
einzufordern, hielt lieber den Mund, anstatt etwas
zu sagen, wartete lieber darauf, dass etwas mit ihr
passierte, anstatt aktiv zu werden.
Die Holzenergie lies sich in der Seitenlage nun
immer schneller berühren und bewegen. Daher
arbeitete ich zunehmend verstärkt in der Rückenlage, vor allem mit dem Dickdarm- Meridian am
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Bein, den ich bei solchen Mustern, wie es Frau U.
vorzuweisen hatte, dem Armverlauf bevorzuge,
weil ich am Bein die Hüfte und die absenkende,
loslassende Dickdarm-Energie gleichermaßen behandeln kann. Schließlich war es ja auch Teil meiner Strategie, das Feuer von Frau U. zurück in den
Körper zu ankern. Dafür kann man meiner Meinung
gar nicht genug in die Beine investieren.
Frau U. erlebte viele Ups und Downs im Rahmen
dieser Serie. Bis zur sechsten, siebten Behandlung
ging es manchmal besser, dann wieder schlechter.
Mal waren die Hüftschmerzen weg, dann plötzlich
wieder intensiv und aufdringlich. Aber trotzdem
spürte Frau U., dass diese Phasen wichtige Aspekte des Entrümpelungsprozesses waren und die
Motivation, ihre Hausübungen zu absolvieren stieg
von Sitzung zu Sitzung. Die Frequenz der Spaziergänge nahm zu und bei der Ernährung versuchte
sie zumindest ansatzweise Veränderungen vorzunehmen. Dementsprechend positiv gestaltete sich
die Entwicklung in Bezug auf Hüfte, Stimmung, Migräne und Verdauung bis zum Ende der Behandlungsserie.

RESÜMEE
Das wichtigste war meiner Meinung nach jedoch
folgender Satz: „Ich bin frei von Schuld“. Das war
das Kyo von Frau U. Das war der Schlüssel zu der
Tür, hinter der ihre Lebensenergie versperrt war. Im
Endeffekt hat mich keines der Symptome wirklich
interessiert, denn hätte ich mir gesondert Hüfte,
Verdauung, Migräne oder Depression angeschaut
und versucht, jedes einzelne Symptom aufzuschlüsseln, hätte ich mich wahrscheinlich in Details
verloren, abgesehen davon, dass wir in Österreich
mit Shiatsu sowieso keine Symptome behandeln
dürfen. Bei Frau U. stand die Stagnation im Vordergrund. Die von ihr mitgebrachten Symptome passten gut in das Bild einer solchen Stagnation und
man kann sicherlich sagen, dass das frühe Zurückhalten ihrer im Überfluss vorhandenen Lebensenergie ein Auftreten solcher Störungen begünstigt
hatte, ja sogar bis hin zur Wegbereitung von Krebs.
Aber wichtig ist weniger die Philosophie, sondern
dass es der Klientin nachher wesentlich besser
ging, egal ob nun mit Symptomen oder energetischen Grundmustern gearbeitet wurde, oder etwa
nicht?

www.mikemandl.eu

55

56

SHIATSU ALLGEMEIN
Seite 57 - Was ist Shiatsu: Eine Bestandsaufnahme
Seite 60 - Siatsu muss sich beweisen
Seite 65 - Fragen an Masunaga
Seite 69: Shiatsu am Stuhl
Seite 73 - Für Shiatsu qualifiziert

www.mikemandl.eu

WAS IST SHIATSU?
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Shiatsu hat viele Gesichter. Mittlerweile so viele, dass es immer schwerer wird,
einen gemeinsamen Nenner in den vielfältigen Ausdrucksformen zu erkennen. Daher soll an dieser Stelle die Frage gestellt werden: Was ist Shiatsu?
Als Lehrer beim 3. europäischen Shiatsu Kongress
im Kiental nützte ich die Chance, bei vielen Kolleginnen und Kollegen zu „schnuppern“. Ich besuchte spannende Vorträge und Workshops, die
sehr inspirierend waren. In einer Pause stellte ich
mir jedoch die Frage, wie eine Person, die nichts
über Shiatsu weiß, Shiatsu nach einem Besuch all
dieser Workshops definieren würde.
Denn Shiatsu hat in seiner Entwicklung vielfältige
Ausdrucksformen gefunden. Manche PraktikerInnen arbeiten auf einem Futon. Andere arbeiten
auf einem Tisch. Manche arbeiten mit Meridianen
(wobei es natürlich auch in Bezug auf die Meridiane unterschiedlichste Ansätze gibt), andere mit
Körperzonen. Manche arbeiten mit dem Daumen,
andere mit den Handflächen. Manche arbeiten
schnell und dynamisch, andere legen sanft die
Hände auf. Manche führen ein ausführliches Gespräch, andere wiederum nicht. Manche machen
Hara Diagnose, andere nicht. Manche arbeiten
strukturell, mit Einflüssen aus der Osteopathie,
andere mit den Chakren. Und dann gibt es auch
noch Varianten, bei denen überhaupt nicht mehr
berührt wird. Vom pragmatischen Meridiandrücken bis zum berührungslosen und meridianlosen
Shiatsu war quasi jede Stilrichtung vertreten. In der
Praxis finden diese verschiedenen Ansätze natürlich oft zusammen, je nach Bedürfnis und Wunsch
der KlientInnen und Stilrichtung bzw. persönlichem
Schwerpunkt der Shiatsu Praktiker Innen .

Würde man aber die oben erwähnte
Person - den stillen, unbedarften Beobachter - nun fragen, was Shiatsu sei,
würde sie wahrscheinlich antworten:
Zwei Menschen begegnen sich und
machen etwas miteinander.

Was genau ist nun dieses Etwas? Und ist es überhaupt notwendig, dieses Etwas näher zu definieren?

Denn eine Definition, die all diese
unterschiedlichen Ausdrucksformen von Shiatsu auf einen Nenner
zu bringen versucht, müsste so viel
umschließen, dass sich meiner Meinung nach keine klare Aussage mehr
treffen lassen würde, was Shiatsu nun
wirklich ist und was nicht.
Vielleicht sind auch aus diesem Grund die Definitionen von Shiatsu von Seiten der Verbände sehr
umfassend gehalten. Die Kurzdefinition des GSD
– Shiatsu ist ein eigenständiges System energetischer Körperarbeit und Lebenskunde – würde sich
auf fast jedes energetisch orientierte Gesundheitskonzept anwenden lassen. Auch die weiteren Definitionskriterien, dass mit einer allen Lebewesen innewohnenden, dynamischen Lebensenergie und
einer bestimmten Form der Berührung gearbeitet
wird, sind relativ unspezifisch und lassen sich auf
viele andere Therapierichtungen anwenden. Verunsichert ob dieser Gedankengänge, brachte ich
diese Thematik in den Kongress ein, was zur spannenden Spontandiskussion „The heart of Shiatsu“
führte.
DAS HERZ VON SHIATSU
Helmut Bräuer hat im letzten GSD Journal angemerkt, dass er beim Kongress vor allem eines
vermisst hat: Die Begegnung und Resonanz mit
der Seele/dem Wesen dieses Menschen (Anm.:
der behandelt wird). Und dass das ganzheitliche
Bewusstsein der Shiatsu PraktikerInnen in Europa mehr dahingehend Ausdruck finden sollte,
„inwieweit der Mensch mit seinen Bedürfnissen,
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Schätzen und Potentialen gesehen, erreicht und
berührt wird.“ Interessant ist, dass sich bei der
Kongress-Diskussion „The heart of Shiatsu“ genau die von Helmut angeschnittenen Punkte als
Kernthemen herauskristallisiert und als Herz von
Shiatsu bestätigt haben. Es geht um Begegnung,
Resonanz, um den ganzen Menschen. Nur: Diese
Grundhaltung, dieses Herz, findet sich in vielen
anderen Behandlungsmethoden ebenso. Oder
anders: Welche ganzheitliche Therapie beruft sich
nicht auf diese Grundhaltung? Ob Ayurveda oder
Aura Soma, Biodanza oder Bioenergetik, Chakraarbeit oder Channeling, Horoskop oder Holotropes
Atmen, ob Reiki oder Rolfing: Jede einzelne dieser
Therapien beansprucht eine Grundhaltung, wo der
Mensch in seiner Gesamtheit, mit seiner Seele, mit
seinem Herz, mit seinem Entwicklungspotential im
Mittelpunkt steht. Sogar wenn wir den großen Bereich der sogenannten alternativen Methoden verlassen, steht die Gesamtheit Mensch immer wieder im Mittelpunkt, von der Ganzheitsmedizin bis
zur humanistischen Psychologie.

Mehr zu sehen als bloß Symptome,
Krankheiten oder Probleme ,
ist kein Anspruch, den wir für uns in
Shiatsu alleine geltend machen
können oder sollten.
Wir teilen unser Herz mit einer großen Bewegung,
mit einer großen Vision und das ist gut so. Wir teilen unser Herz mit einem menschlichen, seelischen
Ansatz in der Begleitung von KlientInnen, der zu
Wachstum und Erfüllung führen soll. Diese Grundhaltung ist also unser Herz. Diese Grundhaltung ist
aber nur ein – wenn mitunter auch der wesentlichste – Teil von Shiatsu. Was aber ist der Rest?
… UND DER REST
Der „Rest“ ist die Form, das Werkzeug, die Berührung oder Nicht-Berührung, sind die Meridiane
oder Nicht-Meridiane, je nachdem. Eben dieser
„Rest“ hat im Laufe der Entwicklung von Shiatsu
unterschiedlichste Ausdrucksformen gefunden,
Ausdrucksformen, die sich oft gar nicht mehr miteinander vergleichen lassen. In meiner Praxis passiert
mir sehr oft Folgendes: Ein/e neue KlientIn kommt
zu mir, hat aber bereits woanders Erfahrungen mit
Shiatsu gesammelt. Nach der ersten Sitzung höre
ich dann oft erstaunt: „Das ist ja etwas komplett

anderes, was sie da machen!“ Oder: „ Das ist auch
Shiatsu?“ Und umgekehrt: KlientInnen, die von mir
zu anderen KollegInnen wechseln, sind oft genauso überrascht. Das Feedback einer Klientin bringt
die Sache auf den Punkt: „Es scheint so, als hätte
das eine Shiatsu mit dem anderen Shiatsu überhaupt nichts zu tun.“ Wir teilen ein gemeinsames
Herz in Shiatsu. Wie wir dieses aber durch unsere
Arbeitsweise und unseren Zugang, den sogenannten Rest, ausdrücken , ist sehr variabel. In Bezug
auf zwei Punkte würde ich mir jedoch einen größeren Wiedererkennungswert der Ausdrucksform
von Shiatsu wünschen.
KOLLEGIALER AUSTAUSCH
Werde ich in meiner Praxis mit einer bestimmten
Aufgabenstellung konfrontiert, tausche ich mich
gerne mit KollegInnen über ihre Erfahrungswerte
diesbezüglich aus.

Dieser Austausch wird aufgrund der
vielen Gesichter, die Shiatsu mittlerweile hat, immer komplexer. Hätte ich
zum Beispiel auf dem europäischen
Kongress zehn KollegInnen gefragt,
wie sie mit akuten Unterrückenschmerzen umgehen, hätte ich wahrscheinlich
zehn komplett verschiedene Zugänge
und Ansätze als Antwort bekommen.
Jeder Zugang und jeder Ansatz ist in seinem Kontext richtig und schlüssig. Um von diesen anderen
Zugängen jedoch optimal profitieren zu können,
ist meist eine Auseinandersetzung mit dem übergeordneten Kontext erforderlich. Und gerade in
Bezug auf den Kontext haben sich große Unterschiede herauskristallisiert. Arbeite ich primär auf
der Meridianebene und bin im Umgang mit Meridianen bewandert, kann ich einen Input der auf
Meridianebene basiert schnell integrieren. Ein
Input, der hingegen auf struktureller Integration
oder Chakren aufbaut, würde, damit es sich nicht
bloß um die Anwendung einer „hohlen“ Technik
handelt, ein zumindest ansatzweise vorhandenes
Verständnis des Systems voraussetzen bzw. nötig
machen. Natürlich, hier treffen wir genau auf die
Bereiche, wo Entwicklung stattfindet. Ist das Endergebnis dann allerdings Meridianarbeit mit Ele-
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menten aus der strukturellen Integration? Oder
ist es strukturelle Integration mit Elementen aus
der Meridianarbeit? Und: Ist eine Unterscheidung
überhaupt wichtig? Die Unterschiede in den Stilen
machen es meiner Meinung nach jedoch immer
schwieriger, andere Lösungsansätze in die eigene
Praxis zu integrieren und zu überprüfen.
Habe ich mich vor 15 Jahren mit KollegInnen ausgetauscht, konnte ich als Klient große Teile ihrer
Arbeit mit meinem Shiatsu in Verbindung bringen und nachvollziehen. Und daraus lernen, darüber diskutieren. Das fällt mir heute teilweise sehr
schwer. Umgekehrt ist es genauso. Die Konsequenz? Jede Schule, jede/r PraktikerIn arbeitet
daran, ihren/seinen Stil weiterzuentwickeln. Eine
kollektive Weiterentwicklung von Shiatsu, ein gemeinsamer Nenner in der Weiterentwicklung von
Shiatsu lässt sich immer schwerer fassen. Es entwickeln sich daher immer mehr Shiatsustile, die sich
deutlich von einander abgrenzen und teilweise nur
noch das Herz miteinander teilen. Daher an dieser
Stelle wieder die Frage: Was ist Shiatsu? Und wo
geht die Reise hin?
GIBT ES EINE KERNKOMPETENZ?

Gibt es eine Kernkompetenz von Shiatsu? Und wenn ja, wie lautet diese?
Oder gibt es viele Kompetenzen?
Und wenn ja, sollten diese unterschiedlichen Kompetenzen nicht deutlicher erkennbar sein? Shiatsu
hat enorm an Popularität gewonnen und ist eine
wertvolle, anerkannte Ergänzung bzw. Bereicherung im Gesundheitswesen. Immer mehr ÄrztInnen
wie auch PsychologInnen vermitteln KlientInnen
an Shiatsu PraktikerInnen. Ich möchte diesbezüglich ein Beispiel und ein paar Fragen einbringen.
In Shiatsu gibt es PraktikerInnen, die hervorragend
mit Beschwerden des Bewegungsapparates umgehen können. Andererseits gibt es PraktikerInnen, deren größte Stärke in der Begleitung von
Entwicklungs- und Veränderungsprozessen liegt.
Vermittelt nun ein Psychologe einen Klienten an
den Gelenksspezialisten und ein Orthopäde einen
Klienten an den Prozessspezialisten, kann es sein,
dass die KlientInnen mit der Betreuung durch Shiatsu nicht zufrieden sind. Gerade weil Shiatsu ein
so breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten abdeckt, ist ein klares Profil der Kompetenzen nach

außen schwer zu definieren. Eine nachvollziehbare
Positionierung einer Therapierichtung erleichtert
jedoch die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen.
Die Fragen an dieser Stelle: Würde es Sinn machen –angesichts der Entwicklung und der Vielfalt
von Shiatsu – unterschiedliche Stile zusammenzufassen und genauer zu definieren? Sollte es eine/n
„AllgemeinshiatsupraktikerIn “ geben, wie eine/n
AllgemeinmedizinerIn ? Sollte es psychologisches
(oder besser seelisch, emotionales ) Shiatsu geben
? Orthopädisches Shiatsu? Geriatrisches Shiatsu?
Wellness Shiatsu? Würde es Shiatsu helfen, sich
in den jeweiligen Gebieten klarer zu positionieren
und sich weiterzuentwickeln? Würde uns ein Vorstoß in diese Richtung helfen, die Frage zu klären,
was Shiatsu wirklich ist?
FAZIT
Shiatsu hat seine Wurzeln. Aus diesen Wurzeln ist
ein Baum gewachsen. Der Baum hat viele Äste
und viele Blüten hervorgebracht. Die Blüten waren
jedoch deutlich als Teil des Baumes zu erkennen.
Diese Blüten wurden nun befruchtet, befruchtet
von vielen anderen Bäumen, anderen Therapierichtungen, anderen philosophischen Ansätzen.
Die Samen, die sich dabei herausgebildet haben
, sind zu Boden gefallen, neue Bäume sind daraus
gewachsen und haben wiederum Blüten hervorgebracht. Blüten, in denen sich der Stammbaum
noch erkennen lässt, aber ebenso deutlich Unterschiede wahrzunehmen sind. Wie gehen wir damit
um? Was passiert, wenn diese Blüten wiederum
befruchtet werden und sich neue Bäume herausbilden?
Mir liegt es fern, hier Antworten in den Raum zu
stellen. Vielmehr wollte ich meine Beobachtungen
teilen, die natürlich individuell sind und überzogen, einseitig und voreingenommen sein können.
Es würde mich freuen, von anderen Beobachtungen zu hören bzw. zu lesen. Es würde mich freuen,
wenn eine lebhafte Diskussion entstehen würde.
Denn ich glaube , die Frage „Was ist Shiatsu“ geht
uns alle an …
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SHIATSU MUSS SICH BEWEISEN!
Muss sich Shiatsu beweisen? Ja, wenn es in einem klinischen Umfeld praktiziert wird. Wie zum Beispiel in der physikalischen Abteilung des Landeskrankenhauses Mistelbach in Österreich. Das wirft einige Fragen auf. Das liefert
interessante Antworten. Vor allem über die Wirkungsweise, das Potential und
die Zukunft von Shiatsu.
Ich arbeite an der Schulter von Herrn R. Herr R. leidet seit circa drei Jahren an einem funktionellen
Impingement Syndrom mit starken Schmerzen bei
bestimmten Bewegungen, aber auch in der Nacht.
Der Aktionsradius in der rechten Schulter ist dementsprechend stark eingeschränkt, viele Handgriffe des Alltages bereiten Herrn R. Schwierigkeiten.
Herr R. ist mürbe geworden. Die Beschwerden der
Schulter beeinträchtigen massiv seine Lebensqualität.

Grenzen von Shiatsu liegen. Andererseits wollte
Tomas Nelissen seinen StudentInnen die Möglichkeit zu bieten, durch die Arbeit mit schwierigen
Fällen in einem professionellen Umfeld fundierte
Erfahrungen mit Shiatsu zu sammeln, die in ihrer
privaten Praxis zu erhöhter Kompetenz und zu erhöhtem Selbstbewusstsein führen. Denn komplexere Fälle als in einem Spital bekommst du zuhause selten in deine Praxis. Und wenn, dann weißt
du, wie du damit umgehen kannst.

Herr R. möchte nicht in seine Mitte
kommen, Herr R. möchte sich nicht
entwickeln, Herr R. möchte nichts von
Meridianen und schon gar nichts von
Energie wissen. Herr R. möchte nur,
dass die Schmerzen in seiner Schulter
weniger werden und der Bewegungsumfang wieder zunimmt.

Seit 2006 werden derart am Landeskrankenhaus
Mistelbach einmal pro Woche zwischen 15 und
20 KlientInnen auf der physikalischen Ambulanz
mit Shiatsu behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf
akuten wie chronischen Beschwerden des Bewegungsappartes sowie postoperative Betreuung.
Die Zuweisung der KlientInnen erfolgt durch das
medizinische Personal. Und das wirft gleich die
erste Frage auf.

Herr R. ist einer von vielen ähnlichen Fällen, die
wir im Rahmen des Klinikprojekts der International
Academy for Hara Shiatsu direkt am Landesklinikum Mistelbach mit Shiatsu behandeln. Was hier
am Ende des Tages, genau genommen nach einem Zyklus von zehn Behandlungen, zählt, sind
klare Ergebnisse. In diesem Sinn muss sich Shiatsu
beweisen. Und das tut Shiatsu gut.
DAS SETTING
Die International Academy for Hara Shiatsu arbeitet seit 1990 eng mit klinischen Institutionen zusammen. Tomas Nelissen, Direktor der International
Academy for Hara Shiatsu, hat sich bewusst dieses
Umfeld gesucht, um einerseits zu erforschen, wo
das Potential, die Möglichkeiten, aber auch die

DÜRFEN WIR DAS?
Vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet ist die
Ausübung von Shiatsu in Österreich eine gewerbliche gesundheitsbezogene Tätigkeit. Gewerbliche
gesundheitsbezogene Tätigkeiten dürfen grundsätzlich nur an gesunden, nicht krankheitsverdächtigen Personen ausgeübt werden.

Nun denn, was ist Gesundheit? Und
wo beginnt die Krankheit?
Eine philosophische Frage, denn je nach Ansatz
sind wir alle krank. Oder alle gesund. Dazwischen
ist die Grauzone, die eine genaue Definition von
Krankheit und Gesundheit schwierig erscheinen
lässt. Wie auch immer: Bei Vorliegen von medizinisch diagnostizierten oder bei vermuteten Erkrankungen ist eine Rücksprache mit einer medizinisch
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Betreuung notwendig, wenn gewerblich gesundheitsbezogene Tätigkeiten angewandt werden.
Diese Rücksprachen erfolgen im Landeskrankenhaus Mistelbach regelmäßig. Trotzdem gilt:

Auch wenn wir in einem klinischen
Umfeld arbeiten, behandeln wir weder
Krankheiten noch kranke Personen
noch erstellen wir eine Diagnose. Wir
behandeln Menschen, wir bleiben in
unserem System und konzentrieren
uns dabei auf drei Kernthemen: Die
Stärkung der Selbstregulation, die Stärkung der Genesungskompetenz, die
Förderung der Selbstwahrnehmung.
Der Zugang zu diesen Kernthemen erfolgt via
energetischer Befundung und dem Meridiansystem. Im Fall von Herrn R. betrifft das vor allem den
Dickdarmmeridian, der sich stark in Spannung befindet, am meisten im Verlauf zwischen Kiefer und
Schulter. Dem gegenüber steht ein starkes Kyo
im Dünndarmmeridian und die von eben diesem
Meridian versorgten Aussenrotatoren M. infraspinatus und M. teres minor sind zu schwach, um den
Oberarmkopf vom Schulterdach fern zu halten.
Dieses energetische Ungleichgewicht ist der perfekte Nährboden für ein Impingement Syndrom,
da die muskulären Zugverhältnisse rund um das
Schultergelenk nicht im Gleichgewicht sind. Mein
Fokus liegt jedoch rein im Ausgleich des Meridiansystems. Dass sich dadurch die Zugverhältnisse
in der Schulter ebenfalls ändern können und sich
die Beschwerden verbessern, ist ein positiver Nebeneffekt, den wir derart zwar nicht direkt anstreben dürfen, der sich aber dennoch einstellt. In sehr
vielen Fällen sogar. Und vor allem bei Fällen, bei
denen andere Therapiezugänge bis dato wenig
oder gar keine Wirkung gehabt haben. Denn genauso solche Fälle werden uns auf der physikalischen Ambulanz bevorzugt zugewiesen.
BRÜCKEN BAUEN UND SPRACHE FINDEN
Eine enge Zusammenarbeit mit medizinischem
Personal kann fruchtbar für beide Seiten sein. Brücken sollten gebaut, wo sich nicht notwendige Gräben befinden. Denn der Schulmedizin wird gerne
ein abstrahierter Zugang vorgeworfen: Symptome

werden in vielen Fällen vom gesamten Menschen
isoliert und als solche behandelt. Der Fokus liegt
vor allem auf den Auswirkungen, weniger auf den
Ursachen einer Störung. Umgekehrt werden alternative Methoden gerne ins esoterische Eck gedrängt. Zuviel freie Interpretation, zuviel diffuse
Energie, dann ein bisschen Karma oder Lebensgeschichte und in Summe meist wenig konkrete Lösungsansätze. Aber überall dort, wo ein vermeintlicher oder realer Konflikt schlummert, schlummert
auch Entwicklungspotential. Denn in diesem Fall
hat jede Seite etwas, von dem die andere profitieren kann.
Natürlich mussten wir im klinischen Umfeld das Interesse an Shiatsu erst einmal kreieren. Und zwar
mit Erfolgen. Denn Interesse von Medizinern wird
dann geweckt, wenn sich Verbesserungen bei PatientInnen nicht ignorieren lassen.
In der Anfangszeit unserer klinischen Arbeit bekamen wir unsere KlientInnen hauptsächlich nach
folgendem Motto zugewiesen: Wenn bisher nichts
geholfen hat, dann sollen sich ruhig die Shiatsu
Leute daran die Zähne ausbeißen. Weil es schon
egal ist. Sprich meist austherapierte Fälle. Fälle, wo
die mehr physikalische Herangehensweise wenig
Verbesserung gezeigt hat. Und dann stellten sich
doch noch positive Veränderungen des Zustandes
ein. Das weckte natürlich Neugier: Warum auf einmal? Und: Wie habt ihr das gemacht? Um das zu
erklären, braucht es eine Sprache, mittels derer wir
unsere Arbeit klar kommunizieren können.
In einer der regelmäßig stattfindenden Sitzungen
mit dem medizinischen Personal im Rahmen des
klinischen Projektes in Mistelbach erkläre ich meine Zugangsweise zu Herrn R. dem Oberarzt der
Station. Herr R. befindet sich seit längerem in einer beruflich sehr belastenden Situation. Ein neuer
Vorgesetzter hat ihm Aufstiegsmöglichkeiten und
Freiraum genommen, worunter Herr R. sehr leidet. Eine Möglichkeit wäre, sich als freier Berater
selbstständig zu machen. Ein Herzenswunsch, der
schon lange bei Herrn R. schlummert. Als dreifacher Familienvater ist ihm dieser Schritt jedoch zu
riskant. Er hält lieber an der Sicherheit fest. Oder er
versucht den neuen Vorgesetzten auszusitzen. Ein
Ende ist diesbezüglich jedoch noch nicht in Sicht.
In Summe ergibt dies eine unklare und Stress besetzte Situation mit einer Dysbalance im vegetativen Nervensystem und großer Anspannung. Der
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Dünndarmmeridian steht für Klarheit, der Dickdarmmeridian für festhalten. Schwache Klarheit,
starkes Festhalten.
Über die jeweiligen Verläufe haben die Meridiane
einen direkten Einfluss auf unsere Körperhaltung,
auf unseren Bewegungsspielraum, auf unsere
Gelenke. Eine chronisch stressinduzierte Haltung
braucht aber auch eine andere innere Haltung. Nur
so können sich längerfristig die Spannungsspitzen
abbauen, kann sich das vegetative Nervensystem
regulieren und sich die Körperhaltung in Summe
verbessern. Ein rein äußerlicher Ansatz kann hier
nur kurzfristigen Erfolg zeigen, da zwar die Auswirkung, aber nicht die Ursache adressiert wird und
die Ursache im Fall von Herrn R. zu starken Einfluss auf das Spannungsverhältnis im Schultergürtel hat. Aus diesem Grund haben auch die bisher
angewandten physikalischen Therapien bei Herrn
R. nicht großartig Wirkung gezeigt. Denn mit der
Minute, mit der er seinen Arbeitsplatz betrat, hat
ihn sein unsicheres Festhaltemuster wieder voll im
Griff gehabt.

Aber auch ein rein innerlicher Ansatz
ist oft zuwenig, um genauso lang andauernde wie tief gehende muskuläre
Fehlstellungen aufzulösen. Über das
Meridiansystem und tiefen Druck setzen wir auf beiden Ebenen an.
Und durch die Förderung der Selbstwahrnehmung
soll Herr R. eine selbstverantwortliche Rolle in Bezug zu seiner Symptomatik bekommen, anstatt
wie bisher nur unmündiger Patient zu sein. Wenn
wir diese Zusammenhänge professionell und in
einer Sprache darstellen, die auf der Wellenlänge
des medizinischen Personals liegt, dann werden
wir auch gehört. Gerne sogar. Denn dass dieser
Zugang in der Arbeit mit Menschen seinen Stellenwert hat zeigen die Erfolge. Und macht Energiearbeit auch in skeptischen Kreisen glaubwürdig.
Dazu müssen wir lernen Teile unsere Philosophie
mit medizinischen Grundpfeilern in Übereinstimmung zu bringen. Das Meridiansystem in Verbindung mit Anatomie, Bewegungs- und Haltungsmustern darzustellen, ist eine Möglichkeit.
Meridiane verlaufen oft im Sinne von Muskelketten und Bindegewebsstrukturen. Und wenn wir bei

den Muskeln dann von Agonist und Antagonist
sprechen, von Spieler und Gegenspieler und muskulären Funktionseinheiten., wenn wir beim autonomen Nervensystem von sympathischen und
parasympathische Nervensystem sprechen, dann
können wir zum Beispiel das Gesetz der Polarität
bildhaft machen, ohne ins Yin-Yang-Räucherstäbcheneck gedrängt zu werden. Ist ein Teil einer zusammenhängenden Einheit zu dominant oder zu
schwach, dann hat dies Auswirkungen auf den anderen Teil. So einfach ist das.
Denn natürlich: Alle energetischen Grundprinzipien lassen sich auch im Bereich der Anatomie,
der Physiologie oder der Pathologie finden. Aber
diese Bereiche sind nicht unbedingt diejenigen,
die in der Shiatsuwelt mit offenen Armen willkommen geheißen werden. Nur: Wenn alles Energie
ist, wenn alles auf energetischen Grundgesetzen
basiert, dann natürlich auch diese Bereiche. Und
genau hier liegt meiner Meinung nach die positive Herausforderung für Shiatsu, die sich vor allem
durch klinische Arbeit ergibt: Dass wir lernen, unsere Prinzipien nicht nur auf der intuitiven, sondern
auch auf der logischen Ebene nachvollziehbar zu
machen. Dass wir lernen, die Wirkungsweise von
Shiatsu besser darlegen und erklären zu können.
Dass wir eine Sprache und Begrifflichkeiten entwickeln, die auch einen Dialog mit dem klassisch
medizinischen Bereich zulassen. Denn, so unsere
Erfahrung mit den klinischen Projekten: Die Dialogbereitschaft ist durchaus da. Und derart entsteht
eine Brücke. Wenn sich die Offenheit der Schulmedizin gegenüber alternativen Herangehensweise
mit der Offenheit von Shiatsu gegenüber schulmedizinischen Herangehensweisen trifft, dann geht
es in einem Dialog nicht mehr länger darum, wer
nun recht hat oder wer den besseren Lösungsansatz hat, dann geht es vermehrt um die KlientInnen
und welcher Zugang im Endeffekt der vielversprechendste ist. So können beide Seiten voneinander
lernen. Und das passiert auch.
Nunmehr gibt es im Rahmen dieses klinischen
Projektes gemeinsame Besprechungen mit dem
medizinischen Personal über die Auswahl der
KlientInnen. Wird ein verstärkter psychosomatischer Hintergrund in Bezug auf die Symptomatik
vermutet, dann steht Shiatsu als Mittel der Wahl
ganz oben. Und auch wenn wir weder Symptome
noch Krankheiten behandeln, verbessern sich diese „unabsichtlich“ und als Nebeneffekt der Shi-
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atsu-spezifischen Ausgleichsarbeit mit einer sehr
hohen Erfolgsquote. In acht von zehn Fällen tritt
eine deutliche Verbesserung des Zustandes auf.
Insofern kann sich Shiatsu durchaus in einem klinischen Umfeld beweisen. Aber die Frage ist natürlich:
MUSS SICH SHIATSU WIRKLICH
BEWEISEN?
Ich sage ganz klar: Ja. Denn immer dann, wenn wir
in eine Enge gedrängt werden, dann müssen wir
mit offenen Karten spielen. Ein kritisches klinisches
Umfeld drängt Shiatsu in eine solche Enge. In der
physikalischen Ambulanz geht ein Behandlungszyklus über zehn Wochen. Nach zehn Wochen wird
Bilanz gezogen: Verbesserung ja oder nein? Und:
Warum? Shiatsu muss seine Karten auf den Tisch
legen. Ich bin der Meinung, dass gerade diese Fragen – und noch viel mehr die Antworten darauf –
der Methode und dem Berufsbild Shiatsu an sich
gut tun. Weil sie das Verständnis für Shiatsu, aber
auch das generelle Verständnis für Genesung vertiefen. Und für ein klareres Profil von Shiatsu sorgen. Ist es nicht so, dass Shiatsu zur Zeit alles und
nichts ist? Meditation, Selbstfindung, Massage,
ganzheitliche Berührung, Energiearbeit, aber in
manchen Ländern auch konkrete Therapie. Wann
gehe ich überhaupt zu Shiatsu? Wann und wo kann
man Shiatsu gut und sinnvoll einsetzen? Wo bieten
sich Kooperationsmöglichkeiten an? Was unterscheidet Shiatsu von anderen ganzheitlichen Methoden mit Berührungscharakter? Ein klares Profil
sorgt für eine klare Position am Gesundheitsmarkt.
Vielleicht liege ich falsch, aber ich denke, hier besteht für uns Nachholbedarf...

Für die heile Welt der eigenen Praxis
muss man sich natürlich eher weniger
mit derartigen Fragen auseinander
setzen. Der Erfolg ist klar durch den Zustrom von KlientInnen nachvollziehbar.
Wo sind sie aber, die vollen Praxen, die
rein auf der Methode Shiatsu basieren?
Wie viele Profis gibt es wirklich? Wie viele Shiatsu
PraktikerInnen können gut und langfristig von ihrer
Leidenschaft leben? Und überhaupt: Wie sieht die
Zukunft von Shiatsu aus?

Shiatsu in einem klinischen Umfeld zu praktizieren
kann eine enorme Bereicherung für alle Beteiligten
darstellen und die Entwicklung und Positionierung
von Shiatsu vorantreiben. Denn Shiatsu hat mit
seinem ganzheitlich energetischen Menschenbild,
das zudem den Körper als Basis integriert, wie fast
keine andere Technik, das Potential, eine Brücke
zwischen Psyche und Soma zu bauen. Dass dies in
einer Zeit, in der Lebensstil-assoziierte Krankheiten
weltweit drastisch zunehmen ein mehr als wichtiger Beitrag zum gesamtmedizinischen System sein
kann, liegt auf der Hand. Denn unser Lebensstil ist
eine Ganzheit und um diese Ganzheit zu erfassen,
braucht es vermehrt ganzheitliche Methoden. Wie
Shiatsu. Zudem können wir Aspekte in das medizinische System einbringen, die in diesem bislang
wenig Beachtung fanden, sich in Zukunft aber sicherlich als wertvolle Ergänzungen erweisen werden. Unsere Grundhaltung zum Beispiel, die offene Akzeptanz, die Empathie, die Zentriertheit und
vor allem auch die Ruhe. Denn wenn in einem klinischen Umfeld etwas fehlt, dann oft die Ruhe. In der
lateinischen Wurzel des Wortes Patient (lat.: patiens geduldig, aushaltend) ist diese Ruhe noch enthalten. In der Realität ist sie schon lange verloren
gegangen, denn in großen Kliniken herrscht vor
allem eines: Stress. Meine Erfahrung ist: Die bloße
Präsenz von Shiatsu zeigt schon eine Wirkung. Die
Menschen spüren, dass etwas anders ist. Dieses
Andere sind unsere Softskills, hinter denen wir vor
allem auch in einem klinischen Umfeld selbstbewusst und klar stehen, aber auch als solche benennen sollten. Das ist unsere Basis.

Und wie bitte, lässt sich diese nun mit
erfolgsorientiertem, zielgerichtetem
Handeln verbinden? Wie können wir
Nicht-Tun und Tun kombinieren? Wie
Willenlosigkeit mit Willen?
Diese Frage sei in den Raum gestellt. Im Rahmen
der langjährigen klinischen Arbeit haben wir „unsere“ Antwort darauf gefunden: Wir suchen nicht
den Erfolg, wir suchen den natürlichen Zustand eines Systems, der sich durch eine dynamische Ausgeglichenheit ergibt. Und das System gibt vor, was
es braucht, um diesen Zustand wieder zu erlangen.
Nicht unser, sondern sein Wille geschehe. Wir folgen im Endeffekt der Energie, der Anleitung, die
aus der Resonanz zu den KlientInnen entspringt,

www.mikemandl.eu

63

64

wir folgen dem Weg zum Ursprung. Diesen Weg
verfolgen wir aber so direkt und so konsequent
wie möglich. Der Weg ist das Ziel, ja, aber das Ziel
kann ebenfalls der Weg sein. Denn gibt es nicht
dort, wo ein Wille ist, auch einen Weg? Und wenn
zum Erreichen des natürlichen Zustandes ein Ziel
am Weg liegt, warum nicht auch diesem folgen?
Vielleicht sollten wir diese Diskussionen generell
mehr ad acta legen und einfach tun, was zu tun ist.
Wenn wir einfach tun, was zu tun ist, integrieren wir
Nicht-Tun und Tun.

Wichtig ist jedoch der Spielraum für
Fehler und eine scharfe Beobachtung,
ob wir uns mehr an unseren Vorstellungen oder am natürlichen Zustand
der KlientInnen orientieren. Solange
wir nicht erleuchtet sind, sollten wir die
Menschlichkeit in diesem Prozess jedoch auch willkommen heißen.
Ist die Unklarheit von Herrn R. in Bezug auf seine
aktuelle Situation wie auch auf seine Zukunft nun
ein natürlicher Zustand? Sicher, es gibt Zeiten der
Unklarheit. Es gibt Zeiten der Unsicherheit. Im Falle von Herr R. hat dies jedoch zu einem somatisierten Zustand geführt, der ihm starke Probleme
bereitet. Ich bleibe der Dünndarm-Energie also

auf der Spur, nicht nur im Bereich des Schultergelenks, sondern vor allem auch auf den Beinen und
im Rückenbereich. Es geht nicht nur um ein ausgeglichenes Zugverhältnis im Schultergürtel, es geht
auch um Klarheit. Nachdem sich nach den ersten
drei Behandlungen jedoch bereits die Schmerzen
im Schulterbereich leicht gebessert haben, wird
Herr R. offener für Shiatsu. Erfolg wirkt. Und öffnet
Türen. Wir sprechen vermehrt über seine Gesamtsituation. Und Herr R. nimmt meine Empfehlung
eines externen Coachings in Bezug auf seine berufliche Rolle an. Nach der siebten Behandlung
und drei Coaching Sitzungen hat Herr R. einen
Plan für sich gefunden. Er wird versuchen, sich auf
Teilzeit reduzieren zu lassen. Und in der frei gewordenen Zeit seinem Wunsch nach Selbstständigkeit nachgehen. Noch ist es nicht soweit, aber
alleine diese Klarheit und der Entschluss sorgen
für Entspannung und innerliche Ruhe. Sicher, ein
bisschen Festhalten an der Sicherheit ist noch dabei. Auch das ist ein wichtiger Aspekt von Herrn R.
Aber das Festhalten ist nicht mehr so stark, dass
der Dickdarmmeridian das Schulterdach unter Zug
verschließt. Und dafür hält eine frisch erstarkte
Dünndarm Energie dagegen. Nach zehn Behandlungen hat sich der Schmerz auf der zehnteiligen
Schmerzskala von 8 auf 2 reduziert. Bei Alltagshandlungen bereitet die Schulter kaum noch Probleme. Der betreuende Arzt ist positiv überrascht.
Shiatsu hat sich einmal mehr in einem klinischen
Rahmen bewiesen. Schön.
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FRAGEN AN MASUNAGA
Unumstritten hat Shizuto Masunaga viel zur Entwicklung und zur globalen
Anerkennung von Shiatsu beigetragen. Besonders spannend ist seine Erweiterung des traditionellen Meridiansystems. Viele Antworten betreffend die
energetische Darstellung des Menschen sind darin enthalten, Antworten auf
Fragen, die vielleicht noch gar nicht wirklich gestellt wurden. Ein paar davon
möchte ich hier zur Diskussion dem offenen Raum übergeben.
Das Neue war: Dass sich Masunagas Verläufe weniger an den klassischen Akupunkturpunkten orientieren, sondern mehr dem freien Fluss der Energie
im Körper entsprechen, was in der natürlicheren,
lebendigeren Darstellung der Meridiane zum Ausdruck kommt. Die Arbeit mit dem maximalen Kyo
und Jitsu auf Meridianebene. Und dass sich alle 12
Hauptmeridiane jeweils auch in den Extremitäten
aufspüren lassen, erweiterte Verläufe am Thorso
und am Kopf inklusive. Warum das so ist? Warum
sich plötzlich Magen, Milz, Leber, Gallenblase, Niere und Blase auch am Arm ausdrücken? Und Dickdarm, Lunge, Perikard, Herz, Dünndarm und Dreifacher Erwärmer auch am Bein? Nach über 2000
Jahren Existenz des klassischen Meridiansystems
der TCM?
Erst vor kurzem habe ich diesbezüglich im Rahmen
eines Weiterbildungskurses einem Erklärungsmodell gelauscht, es ging um den Magenmeridian,
warum sich dieser logischerweise auch am Arm
befinden muss. Denn der Magen, der hat ja immer Appetit auf etwas, der versorgt und verbindet
via seinem klassischenVerlauf genau jene Körperbereiche, die wir benötigen, um das, auf was wir
Appetit haben, auch erlangen zu können. Mit den
Augen sehen wir es, mit der Nase riechen wir es,
im Mund beginnt die Speichelproduktion, der Magen fängt an sich auf die bevorstehende Verarbeitung vorzubereiten, wir gehen auf das Objekt der
Begierde zu, wir brauchen die große Oberschenkelmuskulatur und dann, blöd gelaufen, wer sich
rein der TCM verschrieben hat, denn ohne Arme,
ohne Hände, wie sollen wir nun zupacken, zum
Mund führen, den Prozess rund machen und abschließen? Verhungern vor dem vollen Fressnapf
quasi. Gut dass es Masunaga gibt, weil der hat den
Magenmeridian auch am Arm erkannt. Wir grei-

fen zu, wir packen an, wir verleiben uns etwas ein,
dass macht der erweiterte Magenmeridian. Diese
Erklärung wird gerne und oft verwendet, teilweise
sogar mit einem mitleidigen Lächeln auf die eingeschränkte Sichtweise der TCM bezüglich Meridianfunktionen.
Interessant wird es jedoch, wenn man den Verlauf
des Magenmeridians am Arm genau studiert. Der
Magenmeridian verläuft entlang einer Muskelkette, die, wenn sie aktiviert wird, genau die antagonistische Bewegung einer zupackenden Kontraktion auslöst. Vielmehr geschieht eine Öffnung der
Vorderseite, wenn sich der hintere Anteil des Deltoideus, der Trizeps und die Extensoren des Unterarmes anspannen, vor allem die Hände packen
nicht zu, sie lassen eher los. Mit einer derartigen
Bewegung wird nichts zum Mund geführt, im Gegenteil. Außer ein aktivierter Meridian führt zu einer Kontraktion seiner muskulären Gegenspieler.

Und das ist schon eine gute Frage
in Bezug auf die ganze Meridianthematik: In welcher Interaktion und
Verbindung stehen die Meridiane mit
unserer Muskulatur?
Meridiane sind das Resultat eines Erfahrungswissens, einen klaren wissenschaftlichen, gemeinhin
akzeptieren Beweis für deren Existenz gibt es noch
nicht. Erfahrungswissen impliziert jedoch, dass
eine Thematik unterschiedlich erfahren werden
kann. Und soll. Das trifft auch auf die Meridianwelt
zu. Manche sprechen in Bezug auf Meridiane von
energetischen Räumen, die man durch Berührung
betreten kann, andere von sich ständig modulierenden Bahnen, die sich nur im ätherischen Körper
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wirklich erfassen lassen. Andere wiederum sind der
Meinung, dass eine enge Beziehung zwischen Körperstruktur, Körperfunktion und den Energielinien
herrscht, dass eine Trennung zwischen feinstofflich
und materiell wenig Sinn macht, da das Feinstoffliche das Materielle durchdringt und sich über dieses ausdrückt. Ich zähle mich zu dieser Fraktion.
Studiert und arbeitet man mit dem klassischen
Meridiansystem fällt auf, dass es eine sehr enge
Verbindung zwischen der Funktionsweise der Meridiane und der Funktionsweise der Körperstrukturen gibt. Der Lebermeridian zum Beispiel, er kontrolliert stark den Bereich der Adduktoren und eine
erhöhte Spannung oder Verkürzung im Adduktorenbereich schränkt die Beweglichkeit von Beinen
und Hüfte ein, unser Bewegungsspielraum wird
kleiner, die archetypische Entfaltungskraft des Holzelements hat es dadurch definitiv schwerer, sich
den Raum zu nehmen, den es für seinen frühlingshaften Expansionsdrang benötigt. Oder der Perikardmeridian, der den großen Brustmuskel, den Bizeps und die Beuger im Unterarm kontrolliert. Zieht
sich diese Muskelkette zusammen, verschließt sich
der Thoraxbereich, die Arme verschränken sich vor
dem Brustkorb, das Herz wird geschützt, ganz der
Funktion des Perikards entsprechend. Oder der
Lungenmeridian. Hat dieser nicht genau dort den
Ursprung, wo auch der energetisch unbedarfte
Laie leicht diagnostizieren kann, dass Trauer oder
Antriebslosigkeit in einer Person vorhanden sind?
Sprich eingefallene Schultern? Sprich Alarm für die
Vitalität? Alarm für unseren Energiehaushalt? Wir
können zu dieser Stelle auch Lunge 1 dazu sagen.
Oder Alarmpunkt der Lunge. Und wenn wir wissen,
wo wir im Leben stehen, wenn wir sicheren Fuß in
der Existenz gefasst haben, dann können wir uns
aufrecht und mit Rückgrat der Welt stellen, wir zeigen uns, öffnen uns, Brust heraus, nicht stolz, aber
selbstbewusst, wir zeigen den Verlauf des Nierenmeridans am Thorax.

Drücken sich Meridiane also relativ
direkt über Körperstrukturen aus? Kann
der Zustand, der Tonus, die Lebendigkeit von Körperstrukturen als manifestierter Spiegel der Meridianenergie
gesehen werden?

Versorgt ein Meridian nicht nur bestimmte Körperregionen mit Energie, hat er je nach seinem
Zustand auch einen Einfluss auf Kontraktion und
Relaxation der Muskulatur? Können wir über die
Arbeit mit Körperstrukturen die Meridianenergie
beeinflussen? Hat Shiatsu, dass auch tief in den
Körper sinkt, vielleicht sogar einen größeren Effekt, weil es Energie und Materie zu gleichen Teilen berührt? Weil der Druck in die Tiefe die in der
Tiefe gespeicherten Erfahrungen und Potentiale
berührt? Hier gilt wieder das Erfahrungswissen.
Wer seinen persönlichen Zugang zur Meridianmaterie als funktionierend erfahren hat, weiß, dass
derart eine Wirksamkeit gegeben ist. Aber Herr
Masunaga, wie sehen sie diesen Ansatz in Bezug
auf ihre Meridianerweiterungen? Gibt es hier auch
Parallelen zwischen Körperstrukturen und Meridianverläufen?

In Bezug auf den Magenmeridian: Soll
sein Verlauf am Arm vielleicht weniger
zum Ausdruck bringen, dass es um zupacken und einverleiben geht, sondern
dass wir uns den Dingen, die wir aufnehmen wollen, auch Öffnen sollen?
Weil Aufnehmen ohne Öffnung sonst nur ein Verschlingen ist, dass nicht wirklich sättigt? Weil wir
sonst energetische Nimmersatts sind, die immer
mehr und mehr benötigen, sich aber trotzdem innerlich hohl und leer fühlen? Oder aber: Das Essen
kommt auf den Tisch, wir riechen den herrlichen
Duft, sind dankbar für die Gaben, können uns zufrieden zurücklehnen, mit allen Sinnen, mit allen
Zellen aufnehmen. Wir essen bewusst, sind offen
für Geschmäcker, Aromen, Texturen, Energie, werden derart von weniger oft besser ernährt, denn
wie es in manchen Gleichnissen heißt: Wer wirklich bewusst ein Reiskorn isst, wird satt dadurch
den ganzen Tag. Haben Sie die Bedeutung dieser Aufnahmefähigkeit für die Magenenergie via
Resonanz am Arm gespürt, Herr Masunaga? Und
erkannt, dass das Yang der Magenenergie auch
ein Yin braucht, um vollständig zu sein? Das würde
mich interessieren. Und damit die TCM Anhänger
nicht verhungern müssen: Im sechs Schichtenoder Meridianfamilienmodell ist der Dickdarmmeridian der direkte Partner des Magenmeridians,
Dickdarm- und Magenmeridian werden dabei als
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Einheit gesehen, als Yang Ming Meridiane, wobei
der Magen das Bein Yang Ming und der Dickdarm
das Arm Yang Ming darstellt. Und wenn es einen
Meridian gibt, der Muskeln versorgt, die zum Zupacken gemacht sind, dann der Dickdarm, der Zeigefinger hat immerhin die größte Haltekraft aller
Finger und Unterarmbeuger, Bizeps und vordere
Schultermuskulatur führen die Hand direkt zum
Mund. Immerhin: Gegessen wird in allen Kulturen
primär mit den Fingern des Metallelements. Erde
und Metall bilden zusammen die erste Meridianfamilie, die für die Ernährung unseres Systems auf allen Ebenen zuständig ist, das heißt auch aus dieser
Sicht drücken sich fundamentale Lebensprinzipien
als Einheit sowohl an den Armen als auch an den
Beinen aus.
Und wenn wir schon von Meridianfamilien sprechen, das fällt bei ihren Erweiterungen ebenfalls
auf Herr Masunaga: Dass viele Meridiane, die im
Rahmen der Meridianfamilien oder sechs Schichten eine funktionelle Einheit bilden, sehr nahe
beieinander verlaufen, vor allem an den energetischen Schlüsselzonen. Am Arm zum Beispiel:
Lunge und Milz, direkt nebeneinander, die Tai Yin
Meridiane der ersten Meridianfamilie. Leber und
Perikard direkt nebeneinander, die Jue Yin Meridiane der dritten Familie. Herz und Niere direkt nebeneinander, die Shao Yin Meridiane der zweiten
Familie. Dreifacher Erwärmer und Gallenblase direkt nebeneinander, die Shao Yang Meridiane der
dritten Familie.

Das ist schon interessant, vor allem
eben aufgrund der ähnlichen Energetik, die diese Meridianpaare im System
der Meridianfamilien repräsentieren.
Wie zum Beispiel Leber und Perikard, unser System öffnen und schließen, wenn es um den freien
Fluss von Chi in Bezug auf unserem Emotionshaushalt geht. Die Leber, als Jue Yin Meridian des Beines, reguliert mehr die triebhafteren Emotionen
wie Aggression oder Wut. Das Perikard reguliert
mehr die feineren Emotionen wie Liebe oder Zuneigung. Und beide Meridiane suchen nicht nur
am Arm, sondern auch am Bein die Nähe zueinander. Wer mehr mit den Meridianfamilien in Shiatsu arbeitet, kann erforschen, dass sich diese Paarungen in der praktischen Arbeit gegenseitig sehr

direkt beeinflussen. Die Arbeit mit der Leber am
Bein hat einen Einfluss auf das Perikard am Arm
und umgekehrt.
Bleiben wir aber einmal bei Leber und Perikard
am Bein: Beide nebeneinander, beide direkt im
Bereich der stärksten Adduktoren. Mein Erfahrungswissen: Arbeite ich mit dem Lebermeridian,
spüre ich Resonanz im Perikard am Arm. Arbeite
ich mit dem Perikardmeridian am Bein, spüre ich
Resonanz im Perikard am Arm. Und auch im Lebermeridian am Arm. Ist es nicht so, dass wenn wir
den Bewegungsspielraum im Leben bekommen,
den wir uns wünschen, sich Freude und Begeisterung automatisch einzustellen beginnen? Dafür
gibt es viele Beispiele, im Job, im Urlaub, in der
Partnerschaft. Öffnen wir die Adduktoren, öffnen
wir den Pektoralisbereich. Öffnen wir die Hüfte,
öffnen wir das Herz. Kann es sein, dass Masunaga durch die enge Linienführung sich im System
der Meridianfamilien ergänzender Meridiane zum
Ausdruck bringen wollte, dass es breite Straßen
von Chi gibt, die eng mit unseren Körperstrukturen und Verhaltensmustern in Beziehung stehen?
Wer die Zwischenräume zwischen den im System
der Meridianfamilien gekoppelten Meridiane mit
einem dicken Stift ausmalt entdeckt diese breiten
Straßen von Chi. Ich habe experimentiert: Und oft
zwischen Leber und Perikard am Bein gearbeitet.
Mit ähnlichen Resultaten. War es ihre Idee, das
Meridiansystem nicht zu erweitern, sondern zu vereinfachen, hin in Richtung leicht nachvollziehbarer
Körperenergetik?

Geht es gar nicht so sehr um Meridiane, sondern um größere Zonen, um
größere Strömungen? Was würden Sie
sagen, Herr Masunaga?
Und was ist mit den restlichen Verläufen des Masunagasystems? Zum Beispiel mit dem Lungenmeridian am Bein, der die Nähe des Nierenmeridians sucht, des Nierenmeridians nach Masunaga,
der mehr mit dem Nieren-Yang in Verbindung
steht. Berühren wir hier wirklich den Lungenmeridian? Oder ist das auch eine breitere Straße, eine
Straße des Nieren-Yangs, denn dieses hat eine direkte Beziehung zum Lungen-Chi, indem es dieses
ankert, sprich eine tiefe Atmung ermöglicht. Wir
können die Stelle natürlich Lungenmeridian nen-
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nen, weil die Stelle eine Auswirkung auf die Lunge
hat. Aber genauso gut könnte die Stelle das Nieren-Yang beeinflussen und derart eine Auswirkung
auf die Lunge haben. Und der Elementargeist
der Lunge, der Po, hat der nicht auch gerne Vitalität und Drive, wie eben das Nieren-Yang. Und
wer sich auf Basis eines starken Nieren-Yangs ein
starkes Selbstbewusstsein aufgebaut hat, der kann
auch leichter loslassen, weil er sich selber vertrauen
kann. Ist deswegen der Dickdarmmeridian am Bein
ebenfalls in der Nähe der Niere? Und beeinflusst
der Dickdarmmeridian am Bein nicht auch direkt
die Glutealmuskulatur, die viel mit Loslassen zu tun
hat? Womit auch wieder bei den Körperstrukturen
sind? Wie sehen Sie das, Herr Masunaga?

Das Meridiansystem von Masunaga ist ein spannendes Vermächtnis. Masunaga selbst hat angeregt, sich intensiv damit auseinander zu setzen, es
weiter zu entwickeln. Was hätte Masunaga selbst
noch entdeckt, wäre er nicht so früh verstorben?
Die hier in den Raum gestellten Fragen basieren
auf meinem Erfahrungswissen. Ich freue mich über
über dein Erfahrungswissen in Bezug auf die Masunaga-Meridiane.

Ich bin sehr glücklich, mit Tomas
Nelissen einen Lehrer zu haben, der
direkt bei Masunaga gelernt hat. Auf
die Frage, was Tomas Nelissen von
Masunaga am meisten mitgenommen
hat, antwortet er gerne, die Leidenschaft, den Dingen mit Shiatsu wirklich
auf den Grund zu kommen.
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SHIATSU AM STUHL? IST DAS NOCH SHIATSU?
Shiatsu am Stuhl hat das Potential zu polarisieren. Und wirft genau dadurch
ein paar wesentliche Fragen auf, die für Shiatsu generell interessant sind. Ein
Beitrag für den Europäischen Shiatsu Kongress 2014.
Shiatsu am Stuhl hat das Potential zu polarisieren.
Und wirft genau dadurch ein paar wesentliche Fragen auf, die für Shiatsu generell interessant sein
dürften...
Ich praktiziere einmal pro Woche Shiatsu in einer noblen Bank im nicht minder noblen ersten
Wiener Bezirk. Mein Arbeitsplatz befindet sich
in einem leeren Büro, das Ambiente ist kühl und
sachlich, meine KlientInnen erscheinen im 30 Minuten Takt, wechseln vom Schreibtisch direkt auf
den Behandlungsstuhl. Ich wende Druck auf raffinierte Chanel-Kleider und steife weiße Hemden
an, ja bitte, die Rolex soll und darf abgelegt werden. Im Schnitt arbeite ich vier Stunden am Stück,
sehe also acht KlientInnen in Serie, wenig Zeit für
Nachbesprechungen, wenig Zeit für gemeinsame
Übungen, Ernährungspläne oder Meditationen.
Fließbandarbeit vom Feinsten, die allen Klischees
entspricht, die unser romantisches Bild von Shiatsu
verstören: Shiatsu als Ware, Shiatsu als Kundenservice, Shiatsu als oberflächliche Massage für stressgeplagte MitarbeiterInnen. So etwas wirft natürlich
schnell einmal kritische Fragen auf: „Kann ein SOLCHES Shiatsu überhaupt noch energetisch sein?“,
„Ist DAS überhaupt noch Shiatsu?“, „Ist DAS eine
ernsthafte Berufsperspektive?“. Ich sage dreimal
Ja, verstehe aber genauso die Ressentiments gegenüber dieser Variante von Shiatsu.
UNSER NACHBAR
Unser Shiatsu Ausbildungsinstitut liegt in einem
ruhigen Innenhof. Direkt gegenüber befindet sich
ein etabliertes Tai Chi und Chi Kung Zentrum. Im
Rahmen unserer Shiatsu Kurse wird immer ein vollwertiges Mittagessen gekocht. Und wo gekocht
wird, scheppern Töpfe, entstehen Gerüche, es brodelt und zischt. Das ist alles nicht übermäßig laut,
aber immerhin, es ist ein Problem. Für unseren
Nachbarn. Immer wieder werden wir von diesem
ermahnt, dass diese Geräusche und Gerüche störend für die laufenden Tai Chi und Chi Kung Kur-

se seien. Ich selbst habe in Peking und Tokio Chi
Kung praktiziert, ich habe mich in diesen Städten
mit Akupunktur, Anma und Shiatsu behandeln lassen. Und beobachtet. Fazit: Oasen der Ruhe waren
selten auszumachen, eher das ausgeprägte Gegenteil. Ich tat mir teilweise sehr schwer damit, was
einen meiner Lehrer vor Ort zum Lachen gebracht
hat: „Noise just makes you nervous, when your
mind is noisy. Make your mind peaceful and enjoy
the energy of noise!“. Werde zum Auge das Orkans, zum stillen Meeresgrund unter den bewegten
Wellen, ja, ja, so einfach ist das, möge der Lärm als
Lehrmeister in Bezug auf Ruhe willkommen sein.
Hier bei uns in Europa heißen wir derartige Lehrmeister jedoch in den seltensten Fällen willkommen. Weil wir, wenn wir uns asiatischen oder anderen Body-Mind-Techniken zuwenden, vor allem
eines Suchen: Ruhe und Entspannung. Darüber hinaus sind wir auch mehr Mind-People, der Kopf ist
unsere Zentrale, der Kopf ist Sitz unseres Schaltens
und Waltens, der Kopf ist ständig gefordert und
überfordert. Natürlich brauchen wir diese immer
selteneren Oasen der Stille, damit sich unser System überhaupt noch beruhigen kann, gerade jetzt,
im digitalen Zeitalter, wo uns „Schwingungslärm“
und „Informationsmüll“ bis in die letzten Winkel
unseres Daseins verfolgt. Ich verstehe daher unseren Nachbarn, wir schließen gerne unsere Fenster.
Und ich verstehe das Bedürfnis mit Shiatsu durch
das Behandlungs-Setting vor allem auch einen
Rückzugs- und Einkehrraum gewähren zu wollen.
Was gibt es Schöneres als einen harmonischen
Praxisraum, in dem man jemanden in einem ruhigen Ambiente eine Stunde lang Aufmerksamkeit
und Berührung anbietet? Das ist sehr heilsam, das
ist sehr effektiv und sicherlich einer der Gründe,
warum sich Shiatsu in der westlich orientierten
Leistungsgesellschaft einer solch großen Beliebtheit erfreut.
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TABUBRUCH ALS CHANCE
Das ruhige wie harmonische Behandlungs-Setting hat sich – ich stelle das einmal frech in den
Raum – fast schon zum Teil der Methode Shiatsu
gemausert, weswegen ich eingangs bewusst und
provozierend von einem „romantischen“ Shiatsu
Bild gesprochen habe. Romantisch in Bezug auf
jenes Setting, das Ruhe und Raum zu wesentlichen
Shiatsu Aspekten macht. Mit Shiatsu nun dorthin
zu gehen, wo es laut, hektisch und unruhig ist, Shiatsu in einer Art zu praktizieren, die von außen
betrachtet genau der Abfertigungsmaschinerie
ähnelt, die in manchen schulmedizinischen Instituten betrieben wird und vor der sich Menschen aus
ebendiesem Grund ab- und zu Shiatsu hinwenden,
das erscheint nun fast wie ein kleiner Tabubruch
und exponiert Stuhl- Shiatsu. Wobei ich hier nur
von jener Variante des Stuhl-Shiatsu spreche, die
außerhalb der Praxis in Betrieben, in Institutionen+
oder auf Veranstaltungen praktiziert wird und als
die „Business-Variante“ von Shiatsu gilt.
Ich habe vor mehr als drei Jahren - nach fast 20
Jahren Vollblut-Shiatsu auf der Matte - damit begonnen, mich intensiv mit Shiatsu-Behandlungen
am Stuhl auseinanderzusetzen. Warum? Zusammen mit Tomas Nelissen, dem Direktor der International Academy for Hara Shiatsu, wo ich als
Lehrer und Praktiker tätig bin, habe ich eine Firma
gegründet, die mobiles Stuhl Shiatsu in Betrieben
anbietet. Die Motivation von Tomas Nelissen als
Leiter der International Academy for Hara Shiatsu
für diesen Schritt: „Eine Schule trägt nicht nur die
Verantwortung StudentInnen auf höchstmöglichem Niveau auszubilden und bestmöglichst auf
die Berufslaufbahn vorzubereiten, sondern sollte
genauso darum bemüht sein, konkrete Arbeitsplätze für absolvierten StudentInnen zu schaffen“.
AbsolventInnen einer Shiatsu-Ausbildung, die Shiatsu als Berufsbild wählen, sind vor allem in der Anfangsphase ihrer Praxisgründung sehr gefordert.

In Wien gibt es nicht nur eine wahre
Fülle an Shiatsu Schulen, sondern
dementsprechend auch eine wahre
Fülle an Shiatsu PraktikerInnen. Der
Markt ist eng. Und wird immer enger.

Mobiles Stuhl-Shiatsu hat sich hier als äußerst
dankbarer Brückenbauer in folgender Hinsicht erwiesen:
- Gerade in der Anfangsphase kann ein halber
oder ganzer Tag Stuhl-Shiatsu pro Woche PraktikerInnen die notwendige Basissicherheit für den
eigenen Praxisaufbau sichern
- Durch den Kontakt mit den vielen KlientInnen
eines großen betrieblichen Umfeldes kann ein
„Transfer“ dieser KlientInnen auf die Shiatsumatte erfolgen
- Mit Shiatsu nach „außen“, direkt in Betriebe zu
gehen, macht Shiatsu bekannter und erschließt
somit neue Kundenfelder
Ich habe das selbst erlebt. Ist die Tür einer Firma
einmal geöffnet, füllen sich die Behandlungstage
wie von selbst. In jener eingangs erwähnten Bank
arbeiten über 100 MitarbeiterInnen. Nach einer
Anlaufphase von gut drei Monaten war der angebotene Stuhl-Shiatsu Tag immer ausgebucht.
Hier zeigt sich auch eine wesentliche Stärke des
Stuhl-Shiatsu: Der Zugang zu Shiatsu wird extrem
erleichtert. Viele meiner KlientInnen vor Ort waren
sehr dankbar für die Möglichkeit, Shiatsu direkt am
Arbeitsplatz bekommen zu können. Bei 60 oder
70 Wochenstunden Arbeit ist der Zeitrahmen eng,
die Belastung groß und der Weg in eine externe
Praxis dementsprechend weit. Aber dadurch, dass
Shiatsu nun plötzlich mitten im Betrieb angeboten
wurde, haben die KlientInnen dieses 1) überhaupt
erst einmal kennen und 2) soweit schätzen gelernt,
dass Shiatsu zu einem wichtigen Bestandteil, da
Kontrapunkt, zur Arbeitsroutine wurde. Durch das
gute Feedback und die Mundpropaganda sind
die Behandlungsplätze mittlerweile heiß begehrt.
Ein Selbstläufer, der in einem fixen Behandlungshalbtag pro Woche mit im Schnitt acht KlientInnen
und einem Umsatz von 200.- Euro resultierte. Das
ergibt im Monat 800.- bis 1000.- Euro Umsatz, ohne
Praxismiete, ohne Zusatzkosten (wenn man vom
Behandlungsstuhl absieht), mit äußerst geringem
aktiven Zusatzmanagement, mit hoher Stabilität.
Viele meiner KollegInnen absolvieren auch ganze
Tage oder mehrere halbe Tage pro Woche. Wer
will, kann hier gerne einmal hochrechnen.
Gleich vorab: Vom Berufsbild des Vollzeit-Stuhl-Shiatsu-Praktikers möchte ich mich jedoch distanzieren. Aber als Baustein, als ein Element im Gesamtgefüge kann diese Form von Shiatsu dazu
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beitragen, den Einstieg in eine professionelle
Praxis zu erleichtern bzw. diese über Jahre hinaus
abzusichern. Denn wenn wir von Shiatsu als Berufsperspektive sprechen, dann sollte uns dieses Berufsbild auch jene wirtschaftliche Basis gewähren,
um es längerfristig so professionell wie möglich
auszuüben, auch in Hinblick auf die eigene Altersvorsorge, auch in Hinblick auf einen Lebensstil,
der uns den Freiraum bietet, unsere energetische
Qualität kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Ich habe Shiatsu aus purem Idealismus angefangen, mit schier endloser Begeisterung. Hätte ich
den nun von mir verfassten Text zu Beginn meiner
Laufbahn gelesen, hätte er mich wahrscheinlich
abgestoßen. Ich wollte die Welt heilen und den
Menschen Gutes tun. Shiatsu zu praktizieren ist
meist ein Seelenwunsch und nicht Kalkül. Shiatsu
ist sicher für viele Menschen die Berufung schlechthin. Nach fast 20 Jahren im „Geschäft“ ist Shiatsu
für mich aber auch ein ganz „normaler“ Beruf, mit
dem ich mich und meine Familie ernähre. Ich orte
immer wieder, dass materielles Denken in Shiatsu
anscheinend dieser inneren Berufung zu Heilen gegenübersteht, dass die materielle Ebene weniger
berücksichtigt wird und man schnell einmal schräg
angeschaut wird, wenn man nicht vom Gefühl sondern vom Geld spricht. Von den Menschen, mit
denen ich meine Shiatsu- Ausbildung begonnen
habe, sind von 30 Personen nur zwei übrig geblieben, die wirklich von Shiatsu alleine leben können.
Ähnliches beobachte ich in den vielen Jahren, in
denen ich selber Kurse und Ausbildungen geleitet
habe. Viele PraktikerInnen gehen halbtags einen
Beruf nach und praktizieren dazu Shiatsu. Viele
PraktikerInnen praktizieren Shiatsu und... Shiatsu
und Massage. Shiatsu und Osteopathie. Shiatsu
und Yoga. Shiatsu und Ernährungsberatung. Shiatsu und Psychotherapie. Shiatsu und Shamanismus. Shiatsu und, und, und... Warum das so ist? Ist
Shiatsu etwa zu einseitig? Bietet Shiatsu uns und
unseren KlientInnen zu wenig? Oder gehören diese Ergänzungen zum Berufsbild Shiatsu, weil Shiatsu eben auch ein breit gefächerter Lebensstil ist?
Können wir dann allerdings überhaupt von einem
Berufsbild Shiatsu-PraktikerIn sprechen? Oder
müsste es dann nicht eher EnergiearbeiterIn oder
GesundheitsmanagerIn oder sonst wie heißen?
Ein Berufsbild quasi, in dem Shiatsu ein Element
von vielen ist? Oder liegt es einfach auch daran,
dass Shiatsu alleine als Brotberuf schwierig zu le-

ben ist, vor allem über einen längeren Zeitraum?
Mein Anspruch an ein Berufsbild ist allerdings, dass
es auch eine ausreichende wirtschaftliche Basis in
sich liefern muss. Shiatsu am Stuhl kann hier eine
von vielen Möglichkeiten sein diesen Anspruch zu
gewährleisten.
Die International Academy for Hara Shiatsu kann
als Ausbildungsinstitut AbsolventInnen nun konkrete Arbeitsmöglichkeiten nach Beendigung ihrer Ausbildung anbieten und derart den Einstieg in
das Berufsbild Shiatsu PraktikerIn erleichtern – bis
hin zu einem fixen Basiseinkommen mit Shiatsu.
Ich konnte Im Rahmen meiner Stuhl- Shiatsu-Tätigkeit auch viele NeukundInnen für Matten-Shiatsu gewinnen. Denn einmal auf den Geschmack
von Shiatsu gekommen, war es auch den extrem
viel arbeitenden Menschen die Zeit wert, über
das Stuhl-Shiatsu hinaus in meine private Praxis zu
kommen. Alleine durch die konsequente Tätigkeit
in einer Firma hätte ich mir, als Berufseinsteiger,
innerhalb kurzer Zeit eine erfolgreiche Praxis aufbauen können, eine Praxis mit einer Quelle, also
einem Pool, der für einen stetigen Strom an KlientInnen sorgt.
STICHWORT BGF
Darüber hinaus hat es in dem erwähnten Betrieb
bereits zwei Abendveranstaltungen über Ernährung
sowie einen Do-In-Kurs gegeben, angeregt durch
meine KlientInnen, denn so kurz die Zeit der einzelnen Behandlungen auch sein mag, natürlich wird
dabei die generelle Lebensführung thematisiert.
Das hat das kollektive Interesse geweckt und die
Kurse entstanden auf Initiative der KlientInnen. Hier
gelangen wir zum dritten Punkt, warum ich Stuhl-Shiatsu als spannende Möglichkeit im Rahmen unseres Berufsbildes sehe: Shiatsu wird nach „außen“
getragen und bringt Personen mit Shiatsu in Kontakt. Durch das Setting in einem betrieblichen Umfeld und die entsprechenden Gespräche darüber
wirkt hier ein Multiplikationshebel. Plötzlich ist 100
Personen Shiatsu ein Begriff. Nichts transportiert
Informationen verlässlicher weiter als der Pausenoder Kaffeeklatsch in Betrieben. In Summe ist für
die erwähnte Bank ein Gesamtpaket aus regelmäßigen Shiatsu-Behandlungen, Ernährungsberatung
und Körperübungen entstanden, ein Gesamtpaket,
das wiederum die Chance beinhaltet, Shiatsu am
wachsenden Gesundheitsmarkt professionell zu positionieren, denn einer der großen Zukunftstrends
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lautet betriebliche Gesundheitsförderung, kurz
BGF genannt. Die BGF umfasst alle gemeinsamen
Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern
und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit
und Wohlbefinden am Arbeitsplatz, so die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997). Weiters steht geschrieben: Gesunde, motivierte und
gut ausgebildete Mitarbeiter sind sowohl in sozialer
wie ökonomischer Hinsicht Voraussetzung für den
zukünftigen Erfolg der Europäischen Union. In unterschiedlichen Studien zur betrieblichen Gesundheitsförderung und -prävention wird ausgeführt,
dass eine erfolgreich eingeführte BGF bezogen auf
die Krankheitskosten zu einem Kosten- Nutzen-Verhältnis von 1:2 bis zu 1:6 führen kann. Im Klartext:
Für jeden in die Förderung der Gesundheit investierten Euro lassen sich nach Experten-Meinungen
rund 2-6 Euro an anderer Stelle indirekt einsparen.
Die BGF ist in Zeiten von Burn Out und Wirtschaftskrise am Wachsen und gerade Shiatsu mit
seinem ganzheitlichen Konzept, dass vor allem
die selbstverantwortliche Lebensführung in den
Mittelpunkt stellt, hat hier Potential, sich als wertvoller Teil einer modernen BGF zu positionieren.
Die Arbeit mit dem Behandlungsstuhl öffnet hier
Türen für ein weites Betätigungsfeld. Für manche
unserer Kooperationspartner ist Shiatsu bereits integrativer Bestandteil ihrer BGF und sie übernehmen die Kosten für die Shiatsu-Behandlungen der
Mitarbeiter. Andere beteiligen sich an den Kosten
oder stellen die Arbeitszeit dafür zu Verfügung.
Das sind spannende Pilotprojekte, auf denen sich
viele Shiatsu-Berufsperspektiven aufbauen lassen.
Shiatsu hat hier etwas zu bieten und sollte, wenn
wir von einer Berufsperspektiven Shiatsu sprechen,
nicht die Chance verpassen, sich zu zeigen oder zu
antizipieren. Gerade ein kompaktes Konzept, wie
30minütige Behandlungen, die direkt im Haus absolviert werden, die für eine gesunde Lebensweise
sensibilisieren, die eine Basis für Ernährungsinteresse und Körperübungen darstellen, die direkt auf
das vegetative System abzielen, ein solches Konzept hat das Potential im Rahmen der BGF eine interessante Rolle zu spielen und viele Betätigungsfelder für Shiatsu zu kreieren.
ABER IST DAS NOCH SHIATSU?

Shiatsu „verpacken“ und anwenden kann. Dabei
habe ich in keinen Augenblick daran gezweifelt, ob
mein Tun nun noch Shiatsu sei. Überhaupt, mich
reizt diese Fragestellung: Ist das noch Shiatsu? Ich
möchte hier lieber mit einer Gegenfrage antworten:
Was ist Shiatsu überhaupt? In der Shiatsu-Definition
der deutschsprachigen Shiatsu-Verbände (Deutschland, Schweiz, Österreich) liegt der Fokus definitiv
auf dem Inhalt von Shiatsu, dass es sich dabei um
ein eigenständiges System ganzheitlicher und energetischer Körperarbeit handelt, ein System, das den
gesamten Menschen berührt, bewegt, begleitet
und unterstützt, um ein konstruktiveres Gleichgewicht für seine Körper-Seele-Geist-Einheit in zu finden. Dieser Inhalt wird mit der Form zum Ausdruck
gebracht, mit der wir Shiatsu praktizieren. In diesen
offiziellen Definitionen wird zwar davon gesprochen, dass Shiatsu „vorwiegend am Boden“ (ÖDS)
oder „üblicherweise auf einer weichen Matte auf
dem Boden gegeben“ (ESF) wird. In keiner dieser
Definitionen ist der Boden allerdings ein zwingendes Element. Und zur Zeitdauer? Wenn die Zeitdauer einen Unterschied machen sollte, ob etwas
Shiatsu ist oder nicht, dann würde ich wirklich gerne
wissen wollen, was Shiatsu ist und was nicht.
Alle anderen Elemente von Shiatsu, wie der Einsatz
des Körpergewichts, die Bewegung aus der Körpermitte, die Verwendung des Meridiansystems, die
Verwendung von Tsubos, die Arbeit am ganzen Körper, der Einsatz von Dehnungen und Rotationen, all
diese Elemente können auch am Stuhl angewandt
werden, von der Baucharbeit abgesehen. Aber das
ist ja auch das Spezielle an Shiatsu, dass ich Körperregionen beeinflussen kann, die ich nicht direkt berühren muss. Und dass zur Befundung der Rücken,
das Gesicht, die Zunge oder die Hände genauso
wertvolle Informationen ablieferen. Unser Muster
sind in jedem Detail zu finden, wenn wir offen dafür sind. Und natürlich, weil ja in vielen Foren und
Kongressen und Artikeln gerne diskutiert wird, was
denn nun das Herz von Shiatsu sei: Hier kristallisiert
sich immer als kleinster gemeinsamer Nenner heraus, dass es die offene, empathische, vom Herz ausgehende, neutrale, annehmende und verbindende
Grundhaltung und Einstellung gegenüber unseren
KlientInnen sei. Und wenn dies das Herz von Shiatsu
ist, warum soll es dann bei der Arbeit am Stuhl nicht
genauso schlagen können?

Über diese beruflichen Perspektiven hinaus war
ich interessiert herauszufinden, wie kompakt man
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FÜR SHIATSU QUALIFIZIERT?
Reicht es, einfach nur ein guter Shiatsu Praktiker zu sein? Oder benötigen wir
Zusatzqualifikationen, um Shiatsu professionell zu betreiben? Ein Beitrag für
den Europäischen Shiatsu Kongress 2011.
„Braucht ein/e Shiatsu-TherapeutIn zusätzliche
Qualifikationen außer der Fähigkeit, gutes Shiatsu
zu geben?“
Diese Fragestellung lässt sich meiner Meinung
nach nur mit einem klaren „Jein“ beantworten,
wobei meine Tendenz in Richtung „Nein“ geht.
Denn ob und welche zusätzlichen Qualifikationen
notwendig sind, hängt von mehreren Faktoren ab,
wobei die wesentlichsten sicher Qualität und Ausrichtung der Ausbildung sowie Form und Inhalt
der Praxis sind. Für die Ausbildung zur/m Shiatsu
PraktikerIn gibt es Richtlinien, teils gesetzliche (wie
zum Beispiel in Österreich, da Shiatsu hier unter
das Gewerberecht fällt), teils vom jeweiligen Dachverband vorgeschriebene. Die in Österreich vorgeschriebene Stundenanzahl für die Shiatsu Ausbildung ist der vorgeschriebenen Stundenanzahl für
den gewerblichen Masseur sehr ähnlich. Die Ausrichtung beider Berufe ist ebenfalls ähnlich. Beides
– Shiatsu und gewerbliche Massage – darf nur an
„gesunden“ Menschen angewandt werden.

Shiatsu ist jedoch als ganzheitliches,
in sich geschlossenes System berechtigt, energetische Bestandsaufnahmen durchzuführen und
entsprechend dieser in der
Behandlung vorzugehen.
Vermittelt eine Shiatsu Ausbildung innerhalb der
vorgeschriebenen Stundenanzahl – die ja je nach
Schule auch erweitert werden kann – eine profunde und schlüssige Arbeitsweise im Rahmen dieses
ganzheitlich in sich geschlossenen Systems, stellt
sich eher die Frage, wozu eine zusätzliche Qualifikation gebraucht werden soll? Denn den Rahmen
des Systems zu verlassen beziehungsweise ihn zu
erweitern, weil – um auf die Fragestellung zurück
zu kommen – wir für unser Shiatsu zusätzliche Qualifikationen „brauchen“ anstatt sie zu „wollen“, be-

deutet, dass das System, wie es vermittelt wurde,
anscheinend nicht genügend Lösungsmöglichkeiten offeriert, um mit den Anforderungen der Praxis
mithalten zu können. Es stellt sich daher weiters
die Frage, welche Zielsetzungen ein modernes,
in Europa etabliertes Shiatsu überhaupt verfolgt,
denn die Aufgabe der Ausbildungsinstitute sollte
es ja sein, StudentInnen in Hinblick auf diese Zielsetzungen derart auszubilden, dass sie diesen entsprechen können.
Nachdem es jedoch keinen klar definierten, gemeinsamen Nenner betreffend Shiatsu gibt, ist die
inhaltliche Interpretation wie auch Umsetzung der
Ausbildungsrichtlinien sehr unterschiedlich. Der
Bogen reicht vom schwerpunktmäßig präventiven
bis hin zum – obwohl es offiziell natürlich nicht so
genannt werden darf – therapeutischen Shiatsu,
dass sich mit Psychosomatik, Gelenksarbeit, Kinder- und Frauenheilkunde und vielem mehr auseinandersetzt. Shiatsu als Methode ist sehr wohl
geeignet, sich in all diesen Feldern zu bewähren,
auch ohne zusätzliche Qualifikation. Es braucht
auch – obwohl es offiziell natürlich nicht so genannt werden darf – therapeutischen Shiatsu, dass
sich mit Psychosomatik, Gelenksarbeit, Kinder- und
Frauenheilkunde und vielem mehr auseinandersetzt. Shiatsu als Methode ist sehr wohl geeignet,
sich in all diesen Feldern zu bewähren, auch ohne
zusätzliche Qualifikation. Es braucht auch– obwohl
es offiziell natürlich nicht so genannt werden darf
– therapeutischen Shiatsu, dass sich mit Psychosomatik, Gelenksarbeit, Kinder- und Frauenheilkunde und vielem mehr auseinandersetzt. Shiatsu als
Methode ist sehr wohl geeignet, sich in all diesen
Feldern zu bewähren, auch ohne zusätzliche Qualifikation. Es braucht auch – obwohl dieser sicherlich
interessant wäre – keinen kollektiven Nenner für
die Zielsetzungen von Shiatsu. Es obliegt primär
den Ausbildungsinstituten, eine - in Überseinstimmung mit den gesetzlichen sowie vom jeweiligen
Dachverband vorgeschriebenen Richtlinien - Ziel-
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setzung zu definieren und die Skills für deren Erreichung zu vermitteln. Sollte zum Erlernen dieser
für die Zielsetzung des Institutes notwendigen
Skills eine Erweiterung des Lehrplans notwendig
sein, dann sollte dieser auch dementsprechend
erweitert werden. Denn ansonsten „braucht“ es
natürlich weiterer Qualifikationen – weil eben der
Ausbildungsumfang den Anforderungen nicht genügend entspricht.
Und hier kommen wir zu einem sehr wesentlichen
Punkt. Ich persönlich finde den laut Vorschrift geforderten Praxisnachweis von 150 dokumentierten Behandlungen (in Österreich) im Rahmen der
Shiatsu Ausbildung als viel zu gering angesetzt.
Umgelegt auf einen Ausbildungszeitraum von drei
Jahren macht das 50 dokumentierte Behandlungen im Jahr, macht ungefähr eine dokumentierte
Behandlung in der Woche. Natürlich: Auch während der Ausbildungszeit wird behandelt, diagnostiziert und geübt, wobei der Schwerpunkt auf Letzterem liegt, auf dem Üben. Das Geübte wird dann
in den dokumentierten Behandlungen umgesetzt.
Mit im Schnitt nur einer dokumentierten Behandlung pro Woche braucht es aber sehr talentierte
PraktikerINNen, um nach der Ausbildung dem Anforderungsprofil einer gut funktionierenden Praxis
mit 20-30 KlientINNen pro Woche wirklich entsprechen zu können, gerade weil Shiatsu von Klienten
mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Symptomen und Beschwerden beansprucht wird.

Was ich in nach mehr als 15 Jahren
Shiatsu-Tätigkeit beobachtet habe:
Die mangelnde Praxis resultiert dann
oft in einer Unsicherheit, welche
Problemstellungen wie mit Shiatsu
angegangen werden können.
Und von welchen Problemstellungen man lieber
die Finger lässt. Nachdem die Motivation und
die Begeisterung von Shiatsu PraktikerINNen zu
helfen jedoch meist sehr groß ist, ist das Engagement, die durch Unsicherheit entstandene Lücke
zu schließen, ebenfalls sehr groß. Auf diesem
Nährboden kann sich ein breites Feld an Zusatzqualifikationen herrlich entfalten. Wir gelangen in
einen Zustand, wo uns das Gefühl begleitet, mehr
Qualifikation zu „brauchen“!

Wenn wir aber Shiatsu nicht nur als Massage oder
Therapie sehen und reduzieren, sondern als Kunst,
die es zu erlernen und zu meistern gilt, klopfen
für mich offene Fragen an die Tür. Braucht der Tai
Chi Meister eine zusätzliche Qualifikation, um sein
Tai Chi zur Meisterschaft zu bringen? Muss er dafür Bewegungslehre studieren? Braucht der Zen
Meister eine zusätzliche Qualifikation, um sein Zen
zur Meisterschaft zu bringen? Muss er dafür Psychologie studieren? Braucht der Karate Meister
eine zusätzliche Qualifikation, um sein Karate zur
Meisterschaft zu bringen? Muss er dafür Anatomie
studieren? Braucht der Shiatsu Meister eine zusätzliche Qualifikation, um sein Shiatsu zur Meisterschaft zu bringen? Braucht er Qualifikationen
in Gesprächsführung, Traumaarbeit, Frauenheilkunde oder sonstigem? Oder braucht es einfach
Praxis, Praxis, Praxis. Praxis, die über einen längeren Zeitraum, auch über den Ausbildungszeitraum
hinaus, von einem kompetenten Praktiker oder
„Meister“ begleitet und supervisiert wird – wie es
sich beim Erlernen aller oben genannten Künste
seit Jahrhunderten bewährt hat. Dann gewinnt das
Shiatsu an Tiefe. Dann setzt sich das Shiatsu in den
Zug, der Richtung Meisterschaft rollt.

Aber Meisterschaft muss natürlich
nicht jedermanns oder fraus Ziel sein.
Das Prinzip bleibt trotzdem gleich:
Ohne Tiefe in Shiatsu stößt man als
PraktikerIn bei komplexeren Fällen
schneller an seine Grenzen.
Eine fundierte Auseinandersetzung mit Shiatsu
hilft, ein gutes Gefühl für das Potential und die
Grenzen des eigenen Shiatsu zu entwickeln. Welche Lösungen traue ich mir zu? Welche Lösungen
übersteigen meine Kompetenz? Lösungen, die wir
uns zutrauen, können wir mit Shiatsu auch ohne
Zusatzqualifikation behandeln. Lösungen, die unsere Kompetenz übersteigen, erfordern entweder
a) einen Zusatzqualifikation oder b) die Weiterempfehlung an einen Spezialisten.
Eine ehrliche und professionelle Praxis sollte schon
vorab Lösungen, welche die eigenen Kompetenzen übersteigen, an Spezialisten weitergeben.
Oder aber, man erwirbt sich diese Kompetenzen.
Die Fragestellungen lautet dann aber nicht mehr,
ob ich diese Qualifikationen für mein Shiatsu brau-
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che, sondern ob ich mich in einem zusätzlichen
Bereich zu einem Spezialisten entwickeln möchte, um ein breiteres Lösungsspektrum anbieten
zu können. Shiatsu braucht die Zusatzqualifikation
nicht. Der Praktiker braucht sie, weil er das in sich
geschlossene System von Shiatsu verlässt und die
Fühler nach den Toren anderer Therapierichtungen austreckt.

Und wenn Zusatzqualifikation: Wie
fundiert soll und muss eine derartige
Zusatzqualifikation eigentlich sein?
Reicht es aus, einen Wochenendkurs
in begleitender Gesprächsführung zu
absolvieren, um im Fall des Falles ein
durch die Behandlung hoch
kommendes Trauma wirklich
professionell zu begleiten?
Brauchen wir dazu drei, vier Wochenenden Weiterbildung? Oder vielleicht sogar die komplette
Ausbildung zum Psychotherapeuten? Und sind
wir dann Shiatsu-PraktikerIn und/oder Psychotherapeut? Oder werden wir dann zum Psychotherapeuten und/oder Shiatsu-Praktiker? Würde es sich
nicht mehr lohnen, anstatt Zeit in Zusatzqualifikationen zu investieren, dieselbe Zeit in die Fundierung der Shiatsu Praxis zu investieren?
Am Hara Shiatsu Institut in Wien arbeiten wir seit
beinahe 20 Jahren eng mit klinischen Institutionen
zusammen. Die Schwerpunkte liegen in der Psychiatrie (Drogenmissbrauch, Schizophrenie, Depressionen, manische Depressionen, Suizidgefährdung
...) in der Kinderpsychosomatik (Missbrauch, Hyperaktivität, Essstörungen, Epilepsie, Autismus ...), in
der Rehabilitation (Traumabehandlung, postoperative Zustände ...), der Geriatrie (Trauerarbeit,
Altersbegleitung, organische Beschwerden sowie
des Bewegungsapparates ...) und der Frauenheilkunde (Kinderwunsch, Zysten, Myome, Endometriose ...). In diesen 20 Jahren hat sich nicht einmal
die Fragestellung aufgedrängt, ob es zusätzlich
zu Shiatsu noch weiterer Qualifikationen bedarf,
um professionell in derartigen Institutionen zu arbeiten. Auf der Basis von Kyo und Jitsu wie auch
dem Meridiansystem lassen sich – im System von
Shiatsu bleibend – weit mehr Problemstellungen
angehen und lösen, als wir selber ursprünglich ver-

mutet hatten. Es gibt natürlich viele Fälle, die sich
in Kooperation mit anderen Therapien wesentlich
schneller und effizienter begleiten lassen, genauso
wie es Fälle gibt, für die Shiatsu nicht geeignet ist.
Viel wesentlicher als die Frage nach Zusatzqualifikationen erscheint mir daher die Frage nach dem
Potential und den Grenzen von Shiatsu.
Das Gefühl für Potential und Grenzen zu vermitteln obliegt primär den Ausbildungsinstituten.
Und hier sind wir wieder bei den 150 protokollierten Behandlungen, bei im Schnitt einer protokollierten Behandlung pro Woche. Das ist zu wenig
Praxis, um mit Shiatsu wirklich in die Tiefe zu kommen, genauso wie es zu wenig ist, einmal in der
Woche joggen zu gehen, um Kondition aufzubauen oder einmal in der Woche zu meditieren, um
die Erleuchtung zu erlangen. Das ist zu auch wenig
Praxis, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Shiatsu kann und was nicht. Und es meiner Meinung
nach Schade.

Schade, weil der Baum des Shiatsu
nur dann wirklich stark werden kann,
wenn er tief wurzelt.
Der Trend geht momentan – wie auch die Fragestellung dieses Artikels zeigt, denn wenn die Fragestellung kein aktuelles Thema wäre, wäre sie
auch nicht gestellt worden – in Richtung Verwurzelung in mehreren verschiedenen Gärten. Auch
daraus erwachsen hervorragende Therapeutinnen und Therapeuten, keine Frage, aber die Tiefe
von Shiatsu und damit auch sein Potential werden
dadurch leicht verwässert. Ich bin mir der Polarisierung dieser Aussage bewusst, beobachte aber
immer mehr Shiatsu TherapeutINNen, die neben
Shiatsu zusätzlich noch drei, vier oder fünf andere Therapiequalifikationen auf ihren Visitenkarten
stehen haben. Tiefe kommt aber meiner Meinung
nach nur durch konsequente Auseinandersetzung
mit einem Schwerpunkt zustande. Und Shiatsu hat
Tiefe, hat das Potential in seinem Rahmen enorm
viel zu bewirken, oder wäre es sonst überhaupt ein
ganzheitlich in sich geschlossenes System?
Der langen Rede kurzer Sinn: Um gutes Shiatsu
zu betreiben, benötigt es meiner Meinung nach
keine Zusatzqualifikation. Es wäre hingegen schön
zu beobachten, wenn sich im Rahmen der Ausbildungsrichtlinien, denen die Ausbildungsinstitute
unterliegen, der Trend zu intensiverer Praxis, zur
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Ausreizung des Potentials von Shiatsu wieder mehr
erkennen lassen würde. Shiatsu ist primär Handarbeit, weniger Theorie. Genauso schön wäre es zu
beobachten, wenn sich bei den PraktikerINNen
mehr ein Vorstoß zurück zu den Wurzeln von Shiatsu erkennen lassen würde. Wenn wir mit Shiatsu
die Fähigkeit erlernen, welche Dinge wir wirklich
anpacken können und von welchen wir lieber die
Finger lassen, können wir einen sehr weiten Weg
mit Shiatsu zurücklegen und als TherapeutIn genauso kompetent auftreten, wie mit einem großen
Paket an Zusatzausbildungen.
Trotzdem gibt es zum Abschluss noch ein Ja zu
weiterführenden Qualifikationen. Ich sage bewusst

weiterführend und nicht zusätzlich, da der Zusatz
impliziert, etwas zusätzlich zu benötigen, weil der
Satz anscheinend nicht aussagekräftig genug ist.
Sich mit anderen Therapieformen und Begleitmöglichkeiten auseinanderzusetzen kann den Horizont erweitern, inspirieren und befruchten. Und
das ist nicht etwas, das wir brauchen, um gutes
Shiatsu zu machen, sondern das sollte etwas sein,
das wir wollen. Der Ausflug in andere therapeutische Länder ist immer interessant, vorausgesetzt
wir wissen, wo unser Zuhause ist. Dieses auf solide
Beine zu stellen, sollte jedoch erste Priorität besitzen. Von daher: „Braucht ein/e Shiatsu-TherapeutIn zusätzliche Qualifikationen außer der Fähigkeit,
gutes Shiatsu zu geben?“ JEIN
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KAFFEE AUS SICHT DER TCM
Schwacher Kaffee in Mecklenburg-Vorpommern: Der ShenDo Shiatsu Verband hat mich eingeladen, einen Kurs in Norddeutschland zu halten. Fazit: Ein lebendiges Wochenende mit vielen schönen Begegnungen. Einziger
Schwachpunkt: Der Kaffee. Warum?
Das Gutshaus Stellshagen, ein fast 100 Jahre alter,
liebevoll renovierter Backsteinbau, umgeben von
Weite und Natur, nahe der Ostseeküste gelegen.
Schön ist es hier. Schön, aber kalt. November und
Wind, das ist eine Kombination, die man lieben
muss. Ich tue das nicht. Ich bevorzuge das warme
Kaffeehaus des Gutshauses und beobachte durch
die weitläufigen Fenster fliegende Blätter, die
bunt über den kargen Äckern zu den ersten Tönen des bevorstehenden Winters tanzen. Vor mir
ein hausgemachter Birnenstrudel. Sensationell. In
der Hand eine Tasse Kaffee. Katastrophal. Dünn,
langweilig, so stimulierend wie eine alte Scheibe
Brot. Aber gut, darüber sollte ich hinwegsehen
können, denn natürlich ist es schwer, wenn nicht
geradezu unmöglich, einem Wiener mit italienischen Wurzeln in Mecklenburg-Vorpommern zufrieden zu stellen, wenn es um das Thema Kaffee
geht, denn die Latte liegt diesbezüglich einfach zu
hoch und die Brühe, die hier als Cappuccino serviert wird, würden sie sich in Rom nicht einmal als
Abwaschwasser verwenden trauen, um an dieser
Stelle einen gängigen, jedoch völlig gerechtfertigten Vergleich zu bemühen.
KAFFEE VERSTEHEN
Vielleicht ist es auch nur gut gemeint, vielleicht
haben sie es hier unter der Hand ja sogar drauf,
wie man richtigen, also starken, aromatischen, den
Gaumen kitzelnden, Herz und Hirn zu Begeisterungsstürmen hinreißenden Kaffee brüht, dem genauso flinken wie professionellen Personal würde
ich das zutrauen, ich würde sogar vermuten, dass
sich irgendwo in den Tiefen der ansonsten hervorragenden Küche eine original Simonelli Aurelia
verbirgt, der Rolls Royce unter den Kaffeemaschinen, die Espressi hervorzuzaubern vermag, mit denen man sogar den monotonen Winter im hohen
Norden Deutschlands fröhlich überstehen kann.
Das Gutshaus beherbergt jedoch vor allem Gäste,

die sich aktiv ihrer Gesundheit annehmen wollen.
Und Kaffee und Gesundheit, das ist ein umstrittenes Thema. Die einen sagen so, die anderen so.
Es gibt Studien, die dies und Studien, die das belegen. Daher lieber deutsch-sicher agieren und
einen lauwarmen Kompromiss servieren. In der
traditionellen chinesischen Medizin versteht man
die verwirrte Aufgeregtheit rund um die schwarze
Bohne jedoch nicht, denn im Endeffekt ist die Sache einfach:

Alles hat seine spezifische ganzheitliche Wirkung, diese muss man verstehen. Versteht man diese, versteht
man auch, warum Kaffee für die eine
Person gut und für die andere Gift
sein kann, Koffein hin, Säure her.
Dabei muss ich an meine Hütte in der Steiermark
denken. Die ist dem Gutshaus nämlich in manchen
Aspekten ähnlich. Genau genommen allerdings
nur in einem einzigen Aspekt: Im Alter. Der Rest ist
so unterschiedlich wie die Landschaften, die beide
Häuser umgeben. Hier ist es flach und der geringste Hügel erscheint wie ein Berg. Dort erscheinen
Berge wie Hügel, ganz einfach, weil es sonst nichts
anderes gibt. Hier regieren Baubiologie und gehobenes Ambiente. Dort nagt der Zahn der Zeit
an dem bereits morschen Holzgebäude. Das hat
Charme, das hat Charakter, das macht die Hütte
saukalt, weil der Wind, der sich hier am mit Lehm
perfekt isolierten Backstein seine frostigen Zähne
ausbeißt, dort beinahe ungebremst in die Küche
pfeift. Zentrales Thema zu beinahe jeder Jahreszeit
daher: Heizen. Es gibt drei wichtige Räume in meiner Hütte. Das Holzlager. Die Küche. Das Schlafzimmer. Küche und Schlafzimmer haben jeweils eigene Öfen. Im Holzlager wird das Holz gelagert. In
der Küche wird gekocht. Im Schlafzimmer wird ge-
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schlafen und ab und an Liebe gemacht. Betrachtet man die Hütte mit der Brille der chinesischen
Medizin, ist die Hütte der gesamte Organismus,
das Holzlager repräsentiert die Nieren, die Küche
– und hier vor allem der Küchenherd - Magen und
Milz, das Schlafzimmer das Herz.
HEIZEN WILL GELERNT SEIN
Die Nieren sind in der TCM der Speicher unseres
Brennstoffes, unserer gesamten Lebensenergie,
wie ein Samenkorn, das bereits alles beinhaltet,
um unter den richtigen Bedingungen zu einem
großen Baum heranzuwachsen. In der TCM haben Samen aufgrund dieser Analogie einen direkten Bezug zu den Nieren und werden gerne
verwendet, um diese zu stärken. Samen können
als Boten gesehen werden, die gezielt Inhaltstoffe
zu den Nieren bringen. Und die Kaffeebohne ist
eigentlich keine Bohne, sondern der Samen der
Kaffeekirsche, bestehend aus zwei Steinkernen.
Die meist grünen Kerne (Yin) werden, nachdem sie
vom Fruchtfleisch befreit und gereinigt wurden,
geröstet (Yang) und gemahlen (Yang), bevor sie als
Kaffee bei uns in der Tasse landen. Was den Kaf-

fee weiter auszeichnet ist sein bitterer Geschmack,
in der TCM dem Feuerelements zugeordnet, da
Verbranntes oft bitter schmeckt. Was beim Kaffeetrinken also energetisch passiert: Über den Boten
der Kaffeebohne wird viel Feuerenergie (Yang)
direkt in die Nieren kanalisiert, derart wird unsere Lebensenergie angekurbelt, da wir auf höherer
Flamme brennen, der beliebte Kaffee-Kick, den
wir gerne einsetzen, wenn wir müde sind oder die
Verdauung in Schwung bringen wollen. Mehr fachlich ausgedrückt: Kaffee transformiert die in den
Nieren gespeicherte Lebensessenz (Jing) direkt in
Nieren Yang, welches dem System unmittelbar zu
Verfügung steht.
Man kann sich das auch so vorstellen: Man geht in
das Holzlager (Nieren), schnappt sich die besten
Scheiter (Jing), übergießt diese kräftig mit Benzin
(Kaffee) und lässt sie wie verrückt auflodern. Das ist
schade. Das ist Verschwendung. Denn eigentlich
würde die Lebensessenz Jing Buchenholz höchster Qualität entsprechen, gut durchgetrocknet, ein
kräftiger Kern, viel Substanz, dafür gedacht, langsam und beständig zu verbrennen, einen kräftigen Glutstock produzierend, der auch lange nach
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dem Erlöschen der Flammen noch wohlig wärmt.
In Kombination mit Benzin verläuft der Verbrennungsprozess jedoch völlig anders. Er ist kurz,
schnell, nervös und intensiv, nichts zurücklassend.
Das treibt die Hitze kurzfristig in die Höhe, sie
bricht aber auch schnell wieder zusammen. Und
müssen öfters nachlegen gehen, das ist der Preis,
den man für den Kaffeekick längerfristig zahlt: Der
Holzvorrat schwindet schneller als notwendig. Auf
die Nieren bezogen heißt das: Wir verpulvern
mehr Lebensenergie als notwendig. Aber das ist
nicht der einzige suboptimale Effekt, den man in
Bezug auf Kaffee beachten sollte...
WAS IN DER KÜCHE PASSIERT
Mit einem Holzofen zu kochen ist nicht leicht. Es
braucht die entsprechende Hitze. Dafür braucht
es einen guten Ofen. Und gutes Holz. In unseren
modernen Holzlagern findet sich jedoch meist
Holz minderwertiger Qualität, oft sogar noch nass,
geringer Heizwert, keine Substanz. Man muss sich
das so vorstellen: Unsere in den Nieren gespeicherte Lebensessenz ist die eiserne Reserve, das
beste am Markt erhältliche Holz. Darauf greifen wir
nur zurück, wenn wir es dringend brauchen. Daher
sollten wir darauf achten, ständig neues Holz einzulagern. Holz ist im Endeffekt Energie und Energie gewinnt unser System durch Nahrung und Atmung.

Minderwertige, denaturierte Nahrung und wenig Bewegung führen jedoch dazu, dass wir eine ebensolche
Holzqualität in unserem System einlagern, Holz, das nicht richtig brennt,
Holz, das nicht richtig Energie liefert.
Für den Küchenofen heißt das: Versuchen wir die
Kochplatte mit derartigem Holz auf Betriebstemperatur zu bringen, wir das nix. Die am Herd stehenden Töpfe kommen nicht zum Kochen, die
Nahrung bleibt roh, kalt. Und langfristig wird sogar die Küche feucht, die Wände beginnen zu
schimmeln. Umgelegt auf den Verdauungstrakt
bedeutet dies: Der Magen hat zu wenig „Feuer“,
um die Nahrung aufzuschlüsseln und weiter zu bewegen. Das Essen liegt uns im Magen. Wir leiden
unter Völlegefühl. Unter Blähungen. Die Nahrung
wird nicht richtig verdaut. Der Darm ist träge, Verstopfung oft das Resultat. Wir werden nach dem
Essen müde. Zudem: Das ideale Milieu für Pilze,
nicht nur im Verdauungstrakt, sondern bis hinein
in den Unterleib. Hier kann eine Tasse Kaffee dank
seinem Zundereffekt kurzfristig helfen: Die Flammen der Verdauung schießen sofort in die Höhe.
Zudem leitet der bittere Geschmack die Energie
nach unten, die Abwärtsbewegung des Speisebreis wird gestützt. Nicht ohne Grund hat sich die
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Tasse Kaffee nach besonders üppigen oder späten
Essen etabliert. Sie hilft und unterstützt. Und dagegen ist ab und an auch gar nichts einzuwenden,
im Gegenteil.
Ja, Kaffee kann sogar therapeutisch eingesetzt
werden: Menschen, die von ihrer Konstitution her
eine eher träge Verdauung aufweisen, die unter
viel Feuchtigkeit im System leiden, die beim Betrachten von Kohlehydraten schon zunehmen, denen eiweißreiche Nahrung stundenlang auf den
Magen schlägt, diese Personen können kurzfristig
von einer bewusst nach dem Essen konsumierten
Tasse Kaffee profitieren, längerfristig sogar Krankheiten vermeiden, die mit diesem energetischen
Muster einhergehen. Eine Studie des Dana-Farber-Krebsinstitutes aus Boston hat zum Beispiel
ergeben, dass Kaffee das Risiko von Darmkrebs
vermindern kann. Ja sogar vor Diabetes Typ 2 kann
Kaffee schützen, sagt die American Chemical Society. Vier Tassen senken das Risiko für diese Form
der Diabetes um 50 Prozent. Wir erinnern uns, die
Küche, das sind Magen und Milz und eine Schwäche der Milz ist in der TCM die Basis für Diabetes,
klar macht es Sinn, diese zu befeuern.

Aber Achtung: Immer wird dabei
auf das Holzlager zurückgegriffen.
Immer. Längerfristig sollte die Strategie daher unbedingt in Richtung
grundlegender Stärkung des Verdauungstraktes und zielgerichteter
Ernährung gehen.
Zuviel des Guten, zu viele mit Brennstoff übergossene Scheite im bereits lodernden Ofen, sprich
zu viele Tassen Kaffee pro Tag, bewirken auf die
Dauer nämlich genau das Gegenteil, vor allem bei
Personen, die von Natur aus schon ein eher hitzigeres Temperament an den Tag legen und eine
trockene Konstitution, sprich wenig Flüssigkeit
im System aufweisen, also ein bisschen so wirken,
als wären sie zulange im Dörrapparat gelegen.
Was dann dank Kaffee passiert: Die Herdplatte
glüht, das Essen verbrennt, der Raum überhitzt.
Der Magen trocknet aus, wird heiß, man spricht
in der TCM von Magenfeuer. Die Folge: Gastritis,
Übersäuerung, Aufstoßen, brennende Schmerzen,
Magengeschwür. Hier gilt es den Kaffee sofort abzusetzen. Nein. Nicht reduzieren. Absetzen. Ohne

Kompromiss und Aber.
WAS IM SCHLAFZIMMER PASSIERT
Auch hier wird geheizt. Auch hier gelten dieselben
Prinzipien. Adressiert wird jedoch ein anderes Organ: Das Herz. Und das Herz mag es warm. Sonst
zeigt es sich nicht. Wie soll es auch? Man denke
wieder an die Steiermark, an die Hütte, die, wenn
sie im Winter länger nicht geheizt wurde, drinnen
in etwa so kalt wie draußen ist. Manche Nächte gehen in den zweistelligen Minusbereich. Einschlafen
ist nur in voller Thermounterwäsche und unter drei
Decken möglich. Eingerollt wie ein Murmeltier. Mit
Mütze. Da geht nicht viel, wenn es um das Herz
geht. Da geht nicht viel, wenn es um Leidenschaft
geht. Man kann sich nicht zeigen, man muss sich
verstecken. Das System braucht seine gesamte
Energie, um sich zu wärmen. Die Fenster bleiben
geschlossen. Wie auch die Fenster des Körpers.
Mund zu, Augen zu und warten. Denn natürlich
wurde der Ofen vor dem Hinlegen zum Glühen
gebracht. Maximal. Vom Iglu zur Sauna in wenigen Stunden. Weil im Iglu lässt es sich vielleicht
gut schlafen. Aber die Romantik schläft mit. Und
was ist eine Hütte ohne Romantik? Was ist ein Herz
ohne Leidenschaft?
Wir greifen gerne zum Kaffee, um uns aufzuwecken, wir greifen gerne zum Kaffee, wenn uns das
Feuer im System fehlt, wenn der Blutdruck in den
Keller sackt, die Peripherie schlecht durchblutet ist,
die Psyche langsam, wie tiefgekühlt, agiert oder die
Konzentration schwach und der Geist verschlafen
ist. Kaffee wirkt wie mein Ofen in der Steiermark: Er
bringt uns zum Glühen. Aber nur kurzfristig. Das ist
gut vor Prüfungen, gut vor Besprechungen, gut für
die Inspiration, gut für das Schreiben eines Blogs.
Aber nur kurzfristig. Denn halten wir mit dem Kaffee den Zustand angeregter Wachheit über einen
längeren Zeitraum künstlich hoch, bedeutet dies,
dass wir ständig aus dem Holzlager nachlegen und
den Verbrennungsturbo einschalten. Wir überhitzen. Wir kreieren eine Art innerer Sauna, mit all ihren Nachteilen.

Es ist zwar großartig, wenn wir untertags von einer Überdosis Koffein aktiv
durch das Leben gepeitscht werden.
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Den Preis zahlen wir vor allem abends und in der
Nacht: In einer Sauna kann man schlecht schlafen.
Man beginnt zu schwitzen. Man dreht sich verzweifelt von der einen auf die andere Seite. Die Gedanken schweben. Man kann sich nicht mehr konzentrieren. Man beginnt zu phantasieren. Das Herz rast.
Erholungswert: Null. Regeneration: Null. Genau so
wirkt Kaffee auf den Kreislauf ein. Ja, er kann ihn
positiv anregen. Aber auch überreizen. Und gleichzeitig betreiben wir Raubbau an unserem Holzlager. Wir verpulvern Brennstoff, Essenz der Nieren,
die in der TCM dem Wasserelement zugeordnet
sind. Das ist der kleine Kaffeeteufelskreis, denn zusätzlich zu dieser Wirkung kontrolliert im Zyklus der
Fünf Elemente das Wasserelement das Feuerelement. Wird das Wasserelement zu schwach, kann
es das Feuer nicht mehr kontrollieren und die Nebenwirkungen des Kaffee äußern sich zunehmend
auch untertags, von Nervosität und innerer Unruhe
bis hin zu Tachykardien. Die ständige innere Hitze
trocknet uns aus. Daher dasselbe Fazit wie beim
Überheizen der Küche: Hier gilt es den Kaffee sofort abzusetzen. Nein. Nicht reduzieren. Absetzen.
Ohne Kompromiss und Aber.
WAS IM REST DES HAUSES PASSIERT
Eine alte Hütte ist sehr lehrreich. Viel über die
praktische Anwendung der TCM habe ich in der
Steiermark gelernt. Oft habe ich wenig Zeit, das
Haus steht für Wochen leer und in strengen Win-

tern frieren ein paar der Leitungen ein, selbst
wenn der Boiler auf Frostschutz läuft. Das ergibt
ein interessantes Muster: Auf der einen Seite stagniert das Wasserkreislauf. Auf der anderen Seite
ist trotzdem genügend Hitze da, kann aber nicht
verteilt werden. In solchen Fällen hilft nur eines:
Rein ins Lager, einheizen, als würde man die Sonne zum Schmelzen bringen wollen. Nur so tauen
die Leitungen wird auf. Nur so kommt das Wasser
ins Fließen. Hier macht das Höllenfeuer Sinn. Hier
muss es gemacht werden. Und es gibt tatsächlich
Muster in der TCM, wo Kaffee aufgrund seiner
Energie bewegenden Wirkung gut eingesetzt werden kann: Wenn Stagnation und Hitzesymptome
aufeinandertreffen.
Für einen freien Fluss der Energie ist in der TCM
die Leber verantwortlich. Fließt Energie nicht frei,
kommt es zum Stau. Stau ist Stagnation, Stagnation erzeugt Druck. Druck erzeugt Hitze. Hitze steigt
auf. Man denke an einem Stau im Straßenverkehr.
Zuerst Stau. Dann Anspannung. Dann Hitze, Ärger,
Wutausbrüche, alles Emotionen oder Zustände,
die der Leber zugeordnet werden. Kaffee kann mit
seinem Energiekick Leitungen durchpusten, egal
ob durch Kälte verschlossen oder durch Ablagerungen verlegt, die Hitze kann sich wieder verteilen. Genau aus diesem Grund hilft Kaffee oft bei
Kopfweh, allerdings nur dann, wenn du Ursache
des Kopfwehs in diesem Muster zu finden ist. Ich
nenne es gerne das Druckkochtopf-Kopfweh: Wir
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bauen so viel inneren Druck auf, bis das Sicherheitsventil in den roten Bereich getrieben wird und
Dampf aus dem Deckel pfeift, Kopfweh eben. Der
bittere Geschmack senkt ab, der Energiekick putzt
die Leitungen durch, der Stau kann sich verteilen,
fertig.
Wie immer gilt: Längerfristig geht es um die Ursache, nicht um das Symptom und es macht wenig Sinn, ein Übermaß an Fleisch und Zwiebel
und Knoblauch und Chili und Alkohol, sprich alles Lebensmittel die Druck und Hitze aufbauen,
mit täglichem Kaffee abzubauen, nein, so geht
es nicht, aber eben, kurzfristig hilft Kaffee sehr
wohl. Oft auch bei Bluthochdruck oder bei einer
Veranlagung zu Herzinfarkt, allerdings nur, wenn
nicht geraucht wird, weil das die Leitungen zu sehr
verstopft und diese selbst von Kaffee nicht mehr
geöffnet werden können. Oder einer Schilddrüsenüberfunktion. Oder bei Leberzirrhose. Alles
Muster, die in der TCM mit einem Stau in der Leberenergie in Verbindung stehen. Und gesellt sich
zur durch Stau bedingten Hitze auch noch Feuchtigkeit dazu, dann ist Kaffee perfekt, weil er bewegt
und trocknet, sprich für die Profis unter uns: Kaffee
ist die Medizin bei Feuchte Hitze Erkrankungen.

Ich sehe die Sache so: In solchen
Fällen kann Kaffee eine hilfreiche
Krücke sein, um das System schnell
einmal zu balancieren. Aber man soll
die Krücke nicht mit dem selbstständigen Gehen verwechseln. Denn so
oder so: Auch das Holz für die Krücke
kommt aus dem Holzlager...
WAS IM HOLZLAGER PASSIERT
Soweit wurde schon klargestellt: Kaffee ist der
Benzin, mit dem wir unsere Holzreserven zum Lodern bringen. Und gleichzeitig vernichten. Kaffee
gibt uns kurzfristig Energie (Qi) und Wärme (Yang).
Längerfristig verlieren wir Energie (Jing) und Wärme (Nieren Yang wird verbraucht). Interessant ist
an dieser Stelle, dass Kaffee zum Beispiel plazentagängig ist und das Wachstum des Embryos stören kann. In der Schwangerschaft gibt die Mutter
ihre Nierenessenz Jing an den Embryo ab. Beziehungsweise wird viel Nierenessenz verbrannt, um
den Embryo zu nähren. Auch hier ein klarer Zusammenhang in der TCM. Daher ist Kaffee in der
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Schwangerschaft unbedingt zu vermeiden. Wie
auch generell in Situationen, die uns Energie kosten. Oder bereits viel Energie verbraucht haben.

Personen, die in am Morgen bereits
eine Tasse Kaffee brauchen, um überhaupt in Schwung zu kommen, sollten
diese dringend absetzen. Genauso
wie Personen, die sich mit mehreren
Tassen Kaffee über den Tag retten.
Natürlich: Das ist zu Beginn nicht angenehm, denn
plötzlich ist die Müdigkeit da, die Müdigkeit, die
zeigt, dass unsere Ressourcen schon knapp, das
Holzlager bereits leer ist. Wir leben auf Kredit. Auf
Energiekredit. Bis zum energetischen Bankrott.
Denn die einzige sinnvolle Lösung würde lauten:
Das Holzlager wieder aufzufüllen. Das braucht oft
Zeit, das braucht Änderungen in der Lebensführung, das ist nicht einfach, aber es geht, wer sinnvoll spart und gut mit seinen Ausgaben haushaltet,
kann auch größere Kredite wieder tilgen.

In der Wissenschaft wird die energetische Wirkung
des Kaffees nicht berücksichtig, auch nicht der
Langzeiteffekt auf unser System. Hier wird lange
und breit über die Koffein-Halbwertszeit philosophiert, die anregende Wirkung gepriesen, bis zu
sechs Tassen am Tag werden teilweise als unbedenklich eingestuft und ja, Kaffee kann manche
Krankheitsmuster positiv beeinflussen, aber genau
das ist das Problem in der klassischen Betrachtung,
dass Symptome isoliert betrachtet werden, denn
auf der anderen Seite haben wir eine massive Zunahme an Schlafstörungen, Verdauungsproblemen oder Burnout-Symptomen wie Krankenstände aufgrund psychischer Belastung. Bürokultur
ist Kaffeekultur, aber natürlich besteht hier kein
Zusammenhang, wir reden immer nur vom zunehmenden Stress, von der zunehmenden Belastung,
aber ist das wirklich so? Oder werden wir einfach
nur immer angespannter? Weil wir eine Kaffee-Gesellschaft geworden sind?
Daher gehe ich ja fest davon aus, dass sie hier, im
Gutshaus Stellshagen, den Kaffee absichtlich so
seicht brühen. Die sind klug, die wissen Bescheid.
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So können die Gäste hier in Ruhe ihr Holzlager
auffüllen, deswegen kommen sie ja hier her, das
ist Sinn und Zweck des Aufenthalts, denn Auffüllen
kann man die Nieren mit gutem Essen und sinnvoller Bewegung und was dieses Angebot betrifft,
kann ich mir kein besseres vorstellen. Egal ob Frühstücks-, Mittags- oder Abendbüffet, alles Weltklasse, alles vegetarisch, alles biologisch, alles Gourmet de lüxe. Und die nahe Ostseeküste ist perfekt
für lange Wanderungen und Entdeckungsreisen.
Von daher: Gehe auch ich nun Holz einlagern. Und
sollte ich irgendwann wieder einmal als Referent
nach Stellshagen zurückkehren: Bitte liebe Leute
vom Gutshaus, ich vertrage das, bitte nur eine Tasse von der Simonelli Aurelia. Danke.
Die energetische Wirkung von Kaffee:
- Kaffee zählt zum Feuerelement
- Kaffee ist meist bitter bis sauer, manche Sorten
auch leicht aromatisch
- Kaffee wirkt kurzfristig erhitzend, dann aber
kühlend
- Kaffee wirkt energetisch: Qi absenkend, Qi bewegend, Hitze klärend, absenkend, ausleitend,
verdauungsfördernd, trocknend

WIE MAN KAFFEE RICHTIG ZUBREITET
Auch hier scheiden sich die Geister, ganz einfach,
weil die energetische Wirkung des Kaffees selten berücksichtigt wird: Bei den im Text erwähnten Pathologien (Darmträgheit etc...) ist es besser
den Kaffee schwarz und pur und stark zu trinken.
Für alle anderen Personen ist es besser, die austrocknende Wirkung zu balancieren. Mit Zucker
(befeuchtet) und Milch (befeuchtet). Besser noch:
Sahne. Die Königsvariante: Mit Butter oder Kokosfett. Einfach mal probieren. Und dann noch eine
Prise Kardamom dazu, der ein Übermaß an entstehender Feuchtigkeit gleich wieder transformiert
und den Verdauungstrakt stärkt.
Getreidekaffee ist übrigens ebenfalls bitter und
trocknend. Allerdings lange nicht so stark wie Kaffee. Daher fehlt ihm auch der Kick. Im Übermaß
genossen kann er allerdings ähnliche energetische
Muster hervorrufen.

Kaffee ist absolut zu vermeiden bei:
- Magenerkrankungen (Gastritis, Geschwüre...)
- Verstopfung mit trockenem Stuhl (Hitzezeichen)
- Auszehrung, Erschöpfung
- Anämie, Blutmangel (schwache, blasse Konstitution)
- Schlafstörungen (Einschlafen, Durchschlafen)
- Nachtschweiß
- Hitzesymptomen der Blase (Entzündung, Reizblase)
- Schwangerschaft
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DIE DROGE ZUCKER: DER BITTERE
GESCHMACK DES SÜSSEN
Das Volk liebt sie, die Industrie liefert sie, die Politik unterstützt sie: Die
Wunderdroge, die alle glücklich macht, die vom Baby bis zum Greis geliebt,
geschätzt und in Unsummen konsumiert wird, gerne auch mehrmals täglich,
gerne auch immer und überall. Die Wunderdroge, die man weltweit zu einem absoluten Dumpingpreis kaufen kann, ob im Supermarkt, an der Tankstelle oder im Restaurant ums Eck. Die sich in jedem Haushalt befindet. Über
die sich jeder freut, sobald sie serviert wird. Die in allen Medien mit großem
Aufwand beworben wird. Die mit öffentlichen Geldern subventioniert wird.
Die weiter verbreitet und präsenter ist als alle anderen Drogen zusammen.
Die gefährlicher und todbringender ist als alle anderen Drogen zusammen.
Wir sprechen von einem weißen, manchmal auch braunen Pulver, teilweise
fein wie Staub, dann wieder grob wie Sand. Wir sprechen vom Zucker, genau
genommen vom raffinierten Haushaltszucker oder Industriezucker.
Natürlich, niemand traut sich diese Form von Zucker offiziell als Droge bezeichnen. Denn was eine
Droge ist und was nicht, dass bestimmt immer
noch der kulturelle Kontext. Und da wir in einer
Zuckerkultur leben, die sich gerne das Leben versüßt, pinkeln wir uns nur ungern selber ans Bein.
In Bezug auf Zucker wäre es jedoch allerhöchste
Zeit, uns sogar einen festen Schlag auf den Kopf
zu geben, um endlich aufzuwachen und der bitteren Wahrheit der süßen Verführung ins Gesicht
zu sehen. Zucker ist ein Suchtmittel. Mit Zucker
sollte genauso sensibel umgegangen werden wie
mit Nikotin, Alkohol, harten Drogen oder anderen gesundheitsgefährdenden Substanzen. Denn
dass Zucker in der Menge und der Form, wie er
im Durchschnitt konsumiert wird, einen negativen
Einfluss auf die gesellschaftliche Gesundheit hat,
das ist mehr als deutlich.

pendelt, das sind etwa 20 Teelöffel pro Tag. Oder
90 Gramm. Oder knapp 23 Stück Würfelzucker. 23
Stück? Ist das nicht ein bisschen viel? Nein, das ist
sogar verdammt viel. Genau genommen sogar: Zu
viel!

Der pro Kopf Konsum von Zucker beträgt je nach Land zwischen 30 und
50 Kilogramm pro Jahr.

Vor etwas mehr als 150 Jahren wurden pro Kopf
nicht mehr als zwei bis drei Kilo Zucker im Jahr verbraucht. Der Konsum hat sich in der Zwischenzeit
also mehr als verzehnfacht. Die körperliche Belastung hingegen stark verringert. Die WHO empfiehlt nicht mehr als zehn Prozent der Kalorien aus
Zucker aufzunehmen. Je nach Körpergewicht wären das 20 bis 40 Gramm am Tag - verzehrt wird
im Schnitt jedoch mehr als das Doppelte der empfohlenen Menge. Dabei brauchen wir diesen Stoff
eigentlich gar nicht. Raffinierter Zucker liefert unserem Körper nichts, was er benötigt, keine Vitamine, keine Mineralstoffe, keine Ballaststoffe, keine
sekundären Pflanzenstoffe, nichts außer jede Menge überflüssiger Kalorien. Im Gegenteil, raffinierter
Zucker schädigt unseren Organismus sogar in genauso vielfältiger wie langfristiger Hinsicht.

Australien überschreitet teilweise sogar die 60 Kilogrammgrenze, die USA liegen knapp darunter.
In Deutschland hat sich die süße Sucht bei einem
jährlichen Mittel von circa 35 Kilogramm einge-

Trotzdem rangiert diese ernährungsspezifisch völlig wertlose Substanz konstant unter den Big Five
der zu uns genommenen Lebensmitteln. Mit den
zwei anderen ganz großen Berufskillern - Fleisch
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und Milchprodukte - liefert sich der Zucker auch
gerne ein hartes Rennen um Platz drei in der Ernährungspyramide der Unvernunft. Ganz oben am
Podest steht - vor allem in westlichen Industrienationen - das von all seinen wertvollen wie wichtigen Bestandteilen befreite und daher tendenziell
ebenso wertlose Auszugsmehl. Bedeutet das also,
das vier von den fünf am häufigsten von uns vertilgten Produkte die Gesundheit weder fördern
noch stützen, sondern in ihrer Kombination diese
vielmehr gefährden, ja sogar direkt angreifen können? Ja. Leider. Genau so ist es. Wer daran Zweifel
hegt, braucht nur einen Blick auf die Bilanzen der
Gesundheitssysteme werfen.

Hier wird der Brennstoffartikel unter dem Namen
Fett eingebucht. Und in unserer modernen Zivilisation scheint ein derartiger Holzüberschuss vorhanden zu sein, dass sich eine globale Überfüllung der
Lagerhallen beobachten lässt. Und zwar in einem
mehr als erschreckendem Ausmaß…

Es krankt. An allen Ecken und Enden.
Das ist alles andere als süß, das ist
nämlich bitter, aber wahr.

In Summe sind 1,46 Milliarden Erwachsene fettleibig oder übergewichtig. In den Industriestaaten
stieg die Zahl von 321 Millionen im Jahre 1980 auf
557 Millionen im Jahr 2008 deutlich an. Und zwischen 1980 uns 2008 stieg die Zahl der Betroffenen
in Entwicklungsländern den Angaben zufolge von
250 Millionen auf 904 Millionen. In Europa sind laut
der Studie 58 Prozent der Erwachsenen übergewichtig oder fettleibig, das entspricht den Raten in
Lateinamerika, Nordafrika und im Nahen Osten. In
Großbritannien sind 64 Prozent der Erwachsenen
betroffen, in Nordamerika 70 Prozent.

DAS DICKE ENDE KOMMT NOCH
Unser Körper braucht Energie, um seinen täglichen Aufgaben nachgehen zu können. Wenn wir
uns unsere Organ-, Muskel- und Nervenzellen wie
kleine Hochöfen vorstellen, dann ist der Zucker
das Holz, dass das Feuer am Brennen hält. Durch
Essen sammeln wir das Holz, durch die Verdauung
zerkleinern wir es und dann braucht es noch einen
Zustellservice, der die gut aufbereiteten und zur
Verbrennung bereiten Holzbündel dorthin bringt,
wo sie benötigt werden. Das Hormon Insulin „verladet“ den Zucker und transportiert ihn in die Zellen.
Hochwertiges Holz, ein funktionierendes Verarbeitungssystem sowie ein eingespieltes Speditionsunternehmen garantieren ein lang anhaltendes
wie gleichmäßiges Feuer in unserem Körper. Der
gesamte Organismus knistert und ist voller Energie. Sind aber bereits alle Hochöfen bestens versorgt und das Speditionsunternehmen hat immer
noch Holzbeständen zu verteilen, so wird dieser
Überschuss klein gehackt, gepresst und eingelagert. Als Reserve für magere Zeiten oder wenn einfach einmal mehr Feuer notwendig sein sollte. Als
Hauptlagerhalle dient hier die Leber, wo der eingelagerte Artikel unter Glykogen abrufbar ist. Die
Leber ist jedoch eine umtriebige Fabrik und keine
große Lagerhalle und somit meist rasch überfüllt.
Sollte also immer noch ein Holzüberschuss im
System vorhanden sein, so müssen neue Stauräume geschaffen werden, bevorzugt im Bereich des
Bauches, der Oberschenkel oder des Gesäßes.

Laut einer im Jänner 2014 veröffentlichten Studie des in London ansässigen Overseas Development Institute
(ODI) ist weltweit bereits jeder dritte
Erwachsene zu dick.

Fazit: Weltweit gibt es bereits 30 Prozent mehr
übergewichtige als unterernährte Menschen. Und
weil Übergewicht einen wahren Rattenschwanz an
gesundheitlichen Problemen mit sich bringt, sterben bereits mehr Menschen indirekt durch Zuviel
an Essen als direkt durch ein Zuwenig an Essen.
Tendenz weiterhin steigend. Dieser Überschuss im
Kalorienbudget wird die Volkswirtschaft bis dahin
etliche hundert Milliarden Dollar kosten. New Yorks
Bürgermeister Michael Bloomberg warnte daher
im Mai 2012 : „Fettleibigkeit wird zum größten
Gesundheitsproblem in diesem Land“. Als Maßnahme wollte Bloomberg ein Gesetz zum Verbot
von „XXL-Bechern“ mit zuckerhaltigen Getränken
einführen, das vorerst einmal gerichtlich gestoppt
wurde - die Getränke-Industrie hatte erfolgreich
geklagt. Der süße Saft darf weiterhin in Strömen
fließen, jener süße Saft in Form von Soft-, Energie-,
aber auch Vitalgetränken, der hauptsächlich dazu
beiträgt, dass ganze Völker quasi maßlos überzuckert sind, weil sich die süße Droge kaum wo
anders leichter unterjubeln lässt als in Getränken.
Und wo süßer Saft fließt, ist „honigsüßer Durchfluss“ nicht weit.
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Wir sprechen von Diabetes mellitus. Erhöht sich
die Konzentration von Zucker im Blut über einen
bestimmten Wert, wird dieser weder verarbeitet
noch eingelagert, sondern über die Nieren mit
dem Urin ausgeschieden, was ihm einen süßlichen
Geschmack verleiht. In der Medizin wird zwischen
zwei Arten von Diabetes unterschieden. Bei der
sogenannten Jugend-Diabetes (Typ 1) zerstört das
Abwehrsystem des Körpers die eigenen Zellen in
der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren. Der bisher als Altersdiabetes bezeichnete Typ
2 entsteht hingegen durch ein jahrelanges Überangebot von Nahrung verbunden mit einer unzureichenden körperlichen Bewegung, also einem
zu niedrigen Energieverbrauch durch nicht geforderte Muskelzellen. Der Zustellservice Insulin ist
hoffnungslos überlastet. Die Mitarbeiter erliegen
einem Burn Out, können nicht mehr, legen ihre
Arbeit nieder. Chaos entsteht im System. Auf der
einen Seite die erschöpften Insulin-produzierenden Zellen. Auf der anderen Seite Brennstoff überall. Holzscheite in den Zellen, Holzscheite vor den
Türen der Zellen, Holzscheite, die auf den Transportwegen umherliegen, sprich eine wahre Holzscheitinvasion, um die sich keiner mehr kümmern
will oder kann. Und die groben Holzscheite richten
bei ihrer Reise durch den Organismus Schaden an,
in den Gefäßen, in den Nieren, in den Nerven oder
am Herzen.

Nicht ohne Grund ist das Infarkt- und
Schlaganfallrisiko bei Menschen mit
Diabetes zwei bis vier Mal so hoch wie
bei Gesunden. Und weil die modere
Zivilisation von Haushaltszucker überschwemmt wird, entwickeln sich unnötige Krankheiten wie Diabetes 2 immer
mehr zu einer Zivilisationsseuche.
Derzeit leiden weltweit knapp 400 Millionen Menschen an Typ 2 Diabetes, 4,8 Millionen Menschen
sterben jährlich an den Folgewirkungen, Tendenz rapide steigend. Denn für Nachschub sorgt
der ebenso immer gewichtigere Nachwuchs. In
Deutschland hat die Zahl der übergewichtigen Kinder seit 1985 um 50% zugenommen, die der Kinder mit Adipositas um 100% . In Summe sind nun
15% aller deutschen Kinder zwischen 3 und 17 Jahren von Übergewicht betroffen. Auch treten immer

mehr Fälle der Typ 2 Diabetes bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf, jener Form,
die bislang als Altersdiabetes bezeichnet wurde.
Dieser Trend kann weltweit beobachtet werden.
Diabetes mellitus vom Typ 2 ist bereits jetzt eine
der weit verbreitetsten Wohlstandserkrankungen
der westlichen Welt. Und hat die besten Karten,
zu einer Pandemie mit erschreckendem Ausmaß
zu wachsen. Kein staatliches Gesundheitssystem
wird die Kostenexplosion der Diabetes Explosion
längerfristig tragen können. Abgesehen von den
gesundheitlichen Schäden bei den betroffenen
Personen entstehen gigantische Kosten.
In Deutschland verursacht ein Typ 2-Diabetiker das
1,3-fache (ohne Komplikationen) bis 4,1-fache (mit
Komplikationen) der durchschnittlichen Kosten eines Versicherten . Sprich: Irgendwer zahlt immer
drauf, vor allem aber der Steuerzahler. Was aber,
wenn sich die Gesundheitssysteme in ihrer jetzigen Form nicht mehr finanzieren lassen, was mehr
als wahrscheinlich ist? Wenn sich nichts ändert,
werden die Zahl der von Diabetes betroffenen
Menschen 2020 bereits auf 500 Millionen und die
dadurch entstehenden Kosten auf schwindelerregende 700 Milliarden US-Dollar ansteigen. Und
2050 könnte laut Hochrechnungen und Schätzungen weltweit bereits jede zehnte Person Diabetiker sein, in Europa sogar jede dritte Person. Dann
erwartet uns ein dickes Ende, ein mehr als dickes
Ende…
Im Vergleich dazu: 27 Millionen Menschen sind
drogensüchtig - also einer von 200 Erdbewohnern
. Und „nur“ 200 000 Menschen sterben jedes Jahr
an den Folgen ihrer Drogensucht. Dass Diabetes
als das weitaus schlimmere Übel zu sein scheint,
liegt auf der Hand. Und wenn Diabetes vom Typ 2
nun mit einer stark überzuckerten Ernährung in Zusammenhang steht, dann erübrigt sich die Frage
nach der gefährlichsten Droge…

Vielmehr muss man sich die Frage stellen, wie lange uns der süße Weg noch
sauer aufstoßen muss, um endlich zur
einzige vernünftigen Lösung zu kommen, zu einem Zuckerstop…
Natürlich: Der raffinierte Zucker alleine trägt nicht
die Gesamtschuld. Und viele Wissenschaftler wollen dem Augenscheinlichen nicht ins Auge se-
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hen. Oder doch. Nur: Sie sehen etwas anderes,
und zwar einen gigantischen Markt, der sich hier
entwickelt. Wächst Diabetes, wächst die gesamte
Pharmabranche, denn irgendwer muss die Medikamente ja liefern.

Glänzende Aussichten also, eine goldene Ära, welche die Umsätze mehr
als nur versüßen wird, solange sich die
Menschheit nur weiterhin ja ihr Leben
versüßt, um sich längerfristig die eigene Gesundheit zu versalzen.
Deswegen wird natürlich gerne und laut angezweifelt, dass ein Übermaß an Zuckerkonsum zu erhöhtem Gewicht und erhöhtes Gewicht in Verbindung
mit erhöhtem Zuckerkonsum zu Diabetes 2 führen
kann. Reicht hier aber nicht auch unser Hausversand aus, um diesen Zusammenhang zu erfassen?
Reichen aber hier nicht unsere Beobachtungen
aus, um das Offensichtliche zu erkennen? Und
warum sind dann gemäss einer Studie der Credit
Suisse fast 90 Prozent der praktischen Allgemeinärzte in den USA, Europa und Asien überzeugt,
dass ein enger Zusammenhang zwischen der rapiden Zunahme von Typ 2 Diabetes und der aktuellen Fettleibigkeitswelle mit dem übermässigen
Zuckerkonsum besteht? Und warum fällt es uns
verdammt noch einmal so schwer, vom Zucker Abstand zu nehmen?
SÜSSE VERSUCHUNG, BÖSE VERFÜHRUNG
Eigentlich können wir nichts dafür. Eigentlich können wir nicht anders. Für die frühen Jäger und
Sammler war der süße Geschmack eine nützliche
Orientierungshilfe bei der Suche nach Nahrung.
Süße in Früchten signalisiert optimale Reife und
damit einhergehend beste Verträglichkeit sowie
hochkalorische Energie. Ein saurer Geschmack
kann hingegen auf bereits Verdorbenes hinweisen
und die meisten dem menschlichen Organismus
giftigen Substanzen schmecken bitter. Von daher
zeigen schon Neugeborene eine Vorliebe für Süßes und Aversionen gegen Bitteres und Saures.
Es liegt also in unserer Natur, das Süße an sich
zu bevorzugen, süß ist der Sicherheitsgeschmack
der Evolution. Dazu kommt, dass aus evolutionsbiologischer Sicht auch nie eine Art innere Stoppschranke gegenüber einer Überdosis Zucker notwendig war. Im Gegenteil, für die frühen Jäger

und Sammler war kalorienreiche Kost ein seltenes
Geschenk, dass ausgekostet werden musste. Wer
wusste schon, wann der Gabentisch wieder so
reich gedeckt sein würde? Und: Die Früchte der
Frühzeit waren weit weniger süß als ihre speziell
auf den Zuckergehalt hochgezüchteten Nachkommen. Genetisch ist unser Geschmacksinn also auf
einen weitaus geringeren Zuckergehalt kalibriert.
Sprich: Es macht Sinn, soviel Süßes wie nur irgendwie möglich zu sich zu nehmen.
Damals machte es Sinn. Weil auf Zeiten der Fülle
Zeiten der Leere folgten. Und die Kalorien durch
die viele Bewegung rasch wieder verbrannt wurden. Aber heute? Heute, wo dank globalem Handel jeden Tag Erntezeit ist, wo wir nicht mehr mithilfe unseres Geschmacks zwischen giftigen oder
ungiftigen Lebensmitteln unterscheiden müssen,
wo wir mit einem Überangebot an Nahrungsmitteln konfrontiert werden, wo wir unsere Körper sowenig bewegen wie noch nie im Laufe der
Menschheitsgeschichte - heute wurde aus dem
einst evolutionärem Sinn ein fataler Unsinn. Die Zivilisation hat die Evolution überholt. Denn die Evolution hat nicht damit gerechnet, dass ein großer
Teil der Menschheit einmal in einem unfassbaren
Versorgungsparadies leben würde. Unser instinktiver Hang zum Süßen sichert also nicht mehr unser
Überleben, er gefährdet dieses sogar.

Denn ein gesamter Industriezweig
spielt vorzüglich mit unserer entwicklungsgeschichtlichen Vergangenheit, versetzt möglichst viele Produkte mit süßem Geschmack, dem wir
uns aufgrund unserer genetischen
Programmierung nur schwer widersetzen können.
Die Folge: Wir konsumieren mehr, als wir eigentlich müssten bzw. sollten. Das lässt die Kassen klingeln. Und den Umsatz so zuverlässig wachsen wie
den Wohlstandsbauch.
Begonnen hat diese Entwicklung in den sechziger Jahren. Nach zwei Weltkriegen sollten Rationierung und Mässigung der Vergangenheit angehören. Endlich Ruhe, endlich Friede, endlich
Fülle. Als die Zunahme von Herzkrankheiten und
anderer chronischer Probleme in den siebziger
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Jahren Besorgnis erregte, wurde auf der Grundlage begrenzter wissenschaftlicher Beweise das
Fett als Verursacher ausgemacht. Um den guten
Geschmack von Lebensmitteln zu bewahren, wurden die im Fett enthaltenen Kalorien durch Zucker
oder Glucose-Fructose-Sirup ersetzt. Zucker oder
auch Süßungsmittel auf Maisbasis sind unglaublich günstig herzustellen. Deswegen kann die Lebensmittelindustrie auch so verschwenderisch damit umgehen und den großen Zuckerstreuer über
fast alle Lebensmittelgruppen schwenken. Im Business spricht man vom ROI. Von „return on investement“. Und dieser rechnet sich beim Zucker ganz
gewaltig. Eine billige Zuckerzugabe kann bei Lebensmitteln zu erhöhtem Konsum führen. Also zu
erhöhtem Umsatz. Also zu erhöhtem Gewinn. Bei
geringer Investition. Binnen weniger Jahrzehnte
ist es der Lebensmittelindustrie in den USA gelungen, soziale Normen komplett zu verändern. Mittlerweile gilt es normal, mehr oder weniger überall
zu essen: Im Auto, am Schreibtisch, in der U-Bahn,
beim Gehen. Der Zugang zum Essen ist leicht wie
noch nie. Eine Entwicklung, die längst auch andere
Kontinente erfasst hat. Aber trickreiche Verkaufsstrategien allein können kaum erklären, warum so
viele Menschen beim Essen das gesunde Maß verlieren. Das liegt vor allem am Zucker.

Ob Ketchup oder Fertigpizza, ob Leberwurst oder Joghurt, ob Corn Flakes
oder Vollkornbrot, ob Tiefkühlpommes
oder Dosenbohnen, ob saure Gurken
oder Fertigsuppe, ob Salatdressing
oder Nudelsauce, ob Salzgebäck oder
Senf: Zucker wird fast allen Lebensmittelgruppen untergejubelt, sogar mit
dem Segen des Gesetzgebers.
Schließlich möchte sich der Konsument, auch
wenn er einen süßen Zahn besitzt, zumindest etwas gesünder ernähren und was Zucker in der
Packung Fischstäbchen zu suchen hat könnte genauso unangenehme Fragen wie unangenehme
Antworten wie unangenehme Konsequenzen heraufbeschwören. Daher wird der für die Gesundheit offensichtliche Feind unter Codenamen in die
alltägliche Nahrungskette eingeschleust. Die Zutatenliste erwähnt nicht den Zucker, sie spricht lieber
von Saccharose (Haushaltszucker), Maltose (Malz-

zucker), Laktose (Milchzucker), Fruktose (Fruchtzucker), Glukose (Traubenzucker), Invertzucker (Fruktose-/Glukose-Gemisch), Dextrose, Maltodextrin
oder Dextrinen. Niemand merkt’s, wohl bekomm’s.
Dazu gesellen sich all jene Produkte, bei denen
von vornherein klar ist, dass sie Zucker enthalten,
wir es aber aus welchen Grund auch immer nicht
wahrhaben wollen, welche Zuckerbomben wir hier
freiwillig auf unser System loslassen. Marmelade,
Schokolade, Gummibärchen, Kakaopulver - teilweise bis zu 70% reiner Zucker. Sie sagen Kinderkram? Apfelsaft, Orangensaft, Softdrinks, aber
auch die als so gesund gepriesenen industriellen
Smoothies: Selten ein Drink, der weniger als 10%
reinen Zucker enthält. Und: Beim Konsum zuckerhältiger Getränke stellt sich das Sättigungsgefühl,
wenn überhaupt, nur für eine kurze Zeit ein. Drinks
mit 1000 Kalorien lassen sich schnell und leicht hinunterschütten. Sogar nach dem Essen. Auf den Tag
hochgerechnet ergibt die Summe aus versteckten
und offensichtlichen Zuckern dann jene 90 Gramm
reinen Zucker, die auf das Jahr hoch gerechnet
jene 35 Kilogramm Zucker ergeben, die Zucker in
unserer Gesellschaft nicht zu einem mit Bedacht
zu verwendenden Genussmitteln machen, sondern zu einem mehr als zweifelhaften Grundnahrungsmittel, vielleicht sogar zu einem gefährlichen
Suchtmittel.
SÜSS, SÜSSER, SÜCHTIG
Bart Hoebel, Professor für Psychologie an der
amerikanischen Princeton-Universität, hat mit einem spannenden Experiment für Aufmerksamkeit
gesorgt: Zucker kann wie eine Droge wirken. Zumindest bei des Professors Ratten. Diesen wurde
zuerst einmal das Frühstück entzogen. Der anschließende Heißhunger wurde mit etwas Futter
und jeder Menge Zuckerwasser gestillt. Ein Wohlgefühl für die Ratten, das den Dopaminspiegel
speziell im Belohnungszentrum des Gehirns in die
Höhe schießen ließ, ähnlich wie es Alkohol, Nikotin
oder harte Drogen zu bewerkstelligen vermögen.
Mit der Zeit gewöhnten sich die Ratten jedoch an
die hohen Dopaminlevel, und das Gehirn verringert die Anzahl der Andockstellen für den Botenstoff. Um das gleiche angenehme Gefühl auszulösen, brauchten die Tiere also mehr Zucker - der
Suchtkreislauf begann, mit viele für ein Suchtverhalten relevanten Begleiterscheinungen wie Entzugserscheinungen, eine hohe „Rückfallsquote“
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oder der Neigung zu „Ersatzdrogen“. Nach vier
Wochen Zuckerernährung zeigten die Gehirne der
Nager ähnliche Veränderungen wie Artgenossen,
die harte Drogen bekamen. Hoebel meint, dass
zwar noch sehr viel mehr Studien nötig seien, um
das Suchtpotential von Zucker, vor allem für den
Menschen, tatsächlich einschätzen zu können.

Jedoch hat sich gezeigt, dass klassischer Drogenmissbrauch und ein
starkes Verlangen nach bestimmten
Nahrungsmitteln nicht zwei verschiedene Dinge sind, sondern lediglich zwei
Seiten der gleichen Medaille.
Andere Forscher sprechen wiederum davon, dass
der Geschmacksträger Zucker eine Art Sucht auslösen kann. Denn von kleinauf an werden wir mit
Zucker konditioniert. Schon der Tee für Babys wird
mit Zucker versetzt, genauso die Babynahrung. Immer serviert mit einem Lächeln und Liebe und viel
Lalala. Und dann? Wann immer wir etwas Besonderes leisten oder sich etwas Besonderes ereignet,
wird uns dieses versüßt, denn Süßes ist wohl die
klassischste aller Belohnungen, die unangefochtene Königin der sinnlichen Befriedigung. Für gute
Schulnoten gibt es eine Tafel Schokolade, für Mithilfe im Haushalt ein paar Bonbons. Zum Geburtstag eine große Torte. Zu Halloween Süßes, sonst
droht das Saure. In der Weihnachtszeit Tonnen von
Keksen. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn
der süße Geschmack so sehr mit einem Gefühl des
Wohlbefindens verknüpft ist. Zudem kommt, dass
das bei der Zuckerverdauung involvierte Insulin
die Bildung des als Glückshormon bezeichneten
Serotonin aktiviert. Zucker macht uns also wirklich
glücklich. Und wenn uns das Glück einmal im Stich
lässt, wenn also der Dopaminspiegel in den Keller rasselt und sich das Serotonin aus der Hintertür
verabschiedet, wenn uns der oder die Liebste gerade verlassen hat, wenn harte Zeiten an die Tür
der Komfortzone klopfen, wenn man also gerade
in den sauren Apfel des Seins beißen oder die salzige Suppe der Ungerechtigkeit auslöffeln musste, was hilft, was tröstet, was spendet Zuversicht?
Richtig: Süßes!

Wir hängen Zucker wie
der Junkie am Heroin.

DER ZUCKERBLUES
Der erste Schuss erfolgt gleich zu Beginn des Tages. Was wir als Morgenmüdigkeit bezeichnen, ist
vielmehr ein Kurzentzug. Daher bitte rasch: Brot
aus vitalstoffreiem Auszugsmehl, dazu Marmelade und natürlich Kaffee. Mit Zucker bitte. Das war
wir gemeinhin als Wachwerden verstehen ist vielmehr ein unsanftes Wachrütteln via vorsätzlichem
Zuckerschock. Durch die Flut an schnellem Zucker,
die sich in einem klassischen Frühstück befindet,
schnellt der Blutzuckerspiegel an der Decke des
Zumutbaren. Der Organismus muss auf solche
Spitzenwerte reagieren, deswegen pumpt die
Bauchspeicheldrüse alles an Insulin in das System,
was ihr zu Verfügung steht, denn soviel energiereiches Holz gehört schnellstens zu den Hochöfen der
Zellen transportiert bzw. weiterverarbeitet. Hurra,
wir brennen wieder, endlich sind wir munter. Nur:
Raffinierter Haushaltszucker verhält sich zu hochwertigem Zucker mit mehrfachen Zuckerketten wie
Stroh zu Buchenholz. Buchenholz verbrennt lange
und stark und bildet einen wärmenden Glutstock.
Stroh erzeugt Strohfeuer. Ein kurze Intensität ohne
Substanz. Zurück bleibt nur ein Häufchen Asche.
Die Brenneinheiten der Zellen kühlen rasch wieder aus und fordern Nachschub. Denn der Zustelldienst Insulin hat ganze Arbeit geleistet und der
Blutzuckerspiegel liegt nun am Boden, der Körper
- und hier vor allem das auf Zucker angewiesene
Gehirn - fordert Energie. Warum also nicht einmal bei der Lagerhalle Leber nachfragen, die ja in
weiser Voraussicht Glykogen eingelagert hat. Um
rasch an diese Reserven heranzukommen, stoßen die Nebennieren Adrenalin und Cortison aus.
Optimal unterstützt wird dieser Prozess mit einer
Tasse Kaffee. Kaffee mit Zucker, wenn schon. Denn
Kaffee regt ebenfalls die Adrenalinausschüttung in
den Nebennieren an.

Überhaupt ist die beste Antwort auf
eine beginnende Unterzuckerung, die
sich gerne in der ersten vormittäglichen Arbeitspause aufdrängt und sich
durch Anzeichen wie Konzentrationsschwäche, Unruhe oder Heißhungerattacken bemerkbar machen kann, ein
neuerlicher Zuckerschub.
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Ihre Leber freut sich darüber, ehrlich. Sie schwillt
an vor Stolz, weil sie noch mehr Zucker aufnehmen
darf. Und noch mehr. Und noch mehr. Und: Man
muss Prioritäten setzen. Andere unwesentliche
Aufgaben wie die Eliminierung von Schad- und
Giftstoffen aus dem Körper können gerne vernachlässigt werden. Denn das spielt ja eigentlich
auch keine Rolle mehr.
Denn wenn Glucose in Energie umgewandelt wird,
entstehen in den Zellen Säuren. An sich kein Problem, werden diese doch mit einem Vitamin B1-haltigen Enzym neutralisiert. Nur: Woher B1 nehmen,
wenn nicht aus der Nahrung stehlen? Und wenn die
Nahrung bankrott, weil einfach wertlos ist, dann…
Ja dann freuen sich die Säuren im Körper. Und der
Körper wird sauer. An sich kein Problem, wird die
überschüssige Säure doch mit Kalzium gebunden,
um ausgeschieden werden zu können. Nur: Woher Kalzium nehmen, wenn nicht aus der Nahrung
stehlen? Aber hatten wir das nicht schon, bankrotte
Nahrung… Daher lieber den Knochen, den Zähne
oder den Gefässwänden Kalzium entziehen. Und
dann noch das Adrenalin im System, und das Cortisol… Der Körper steht zunehmend unter Stress.
Der Körper wird zunehmend geschwächt. Der Körper wird zunehmend ausgelaugt. Vor allem, wenn
wir mehrmals täglich unseren Blutzuckerspiegel
in den Himmel und in die Hölle schicken - sprich
wenn wir uns also den ganz „normalen“ Gepflogenheiten einer ganz „normalen“ Ernährung hingegen.

Die Wissenschaft zeigt sich natürlich
skeptisch. Alles halb so wild. Bei einer
ausgewogenen Ernährung verträgt ein
gesunder Organismus die empfohlene
Menge an Zucker. Natürlich.
Nur: Wo ist die ausgewogene Ernährung, wo der
gesunde Organismus? Warum ist eine deutliche
Zunahme von Krankheiten, die mit einem nicht
mehr richtig funktionierenden Immunsystem in
Verbindung stehen zu beobachten, warum die
deutliche Zunahme von Menschen mit einer Fettleber, bereits auch in jungen und jüngsten Jahren.
Und warum auch die deutliche Zunahme von psychischen Belastungen wie zum Beispiel Stress,
Burn Out oder Angststörungen? Warum? Neben
den offensichtlichen Zusammenhängen zwischen

erhöhtem Zuckerkonsum und gesundheitlichen
Beschwerden hat Zucker noch eine viel subtilere Wirkung auf unser Wohlbefinden. Das ist tausendfach erwiesen. Jedes Elternteil, dass seinen
Fortpflanz schon einmal von einer Kindergeburtstagsparty geholt hat, hat an dieser Studie teilgenommen. Jedes Elternteil kommt zu demselben
empirischen Ergebnis. Jedes Elternteil hat ein
klein wenig Angst vor solchen Veranstaltungen.
Man gibt halbwegs normale Kinder ab. Und bekommt kaum mehr zu bändigende wie außer sich
seiende Lebewesen zurück. Wenn sie keinen großen Garten, einen Boxsack im Keller oder Beruhigungsmittel in der Familienpackung haben (nicht
für die Kinder, für Sie), dann stehen meist harte ein
bis zwei Stunden bevor, bis der süße Spuk vorbei
ist und die Kindern müde zusammenfallen, wie ein
Ballon, dem die Luft entweicht. Kindergeburtstage
sind die perfekte Bühne für die Hochschaubbahn
des Zuckerschubs. Eine hochkonzentrierte Ladung
nach der anderen. Der Organismus spielt verrückt,
das Nervensystem ebenfalls.

Es kommt zu Nervosität, Reizbarkeit,
Aufmerksamkeitsschwäche, aber auch
zu Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erschöpfung. Kinder sind transparent. Bei
Kindern können ihren inneren Zustand
schwer verbergen.
Erwachsene schon. Aus Nervosität wird inneren
Unruhe. Aus Reizbarkeit unterdrückte Aggression.
Aufmerksamkeitsschwäche resultiert in Überlastung, das Zuviel an Energie in einer Rastlosigkeit,
die unsere modernen - und überzuckerten Zeiten
- prägt. Stress ist das am zweithäufigsten genannte
arbeitsbedingte Gesundheitsproblem in Europa,
wie die Europäische Beobachtungsstelle für berufsbedingte Risiken erklärt. Die globale Krankheitslast durch psychische Erkrankungen ist zwischen
1990 und 2010 um 37,6% gestiegen. Weltweit leiden etwa 450 Millionen Menschen an psychischen
Erkrankungen, allein in Europa sind es rund 165
Millionen, was der europäischen Volkswirtschaft
circa 798 Milliarden Euro kostet. Die Ursachen: Die
veränderte Arbeitswelt, die Unsicherheiten in den
Zeiten der Wirtschaftskrise, die steigenden Belastungen. Nie jedoch die innere Ökologie. Obwohl
die im Rahmen dieser psychischen Erkrankungen
immer wieder auch Symptome wie Ermüdung,
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Ängstlichkeit, Leistungsschwankungen, innere Anspannung, mangelnde Konzentration, Reizbarkeit,
Nervosität oder Aggression im Mittelpunkt stehen.
Kommen ihnen diese Zustände mittlerweile nicht
bekannt vor? Kann es sein, dass der Zucker auch
hier seine süßen Finger mit im Spiel hat? Dass das
das Knall der bitteren Peitsche ist, der auf das süße
Zuckerbrot folgt? Mein Vorschlag:

Glauben sie weder mir, noch der Wissenschaft noch sonst jemanden. Hören
sie einfach einmal damit auf, raffinierten Zucker zu essen. Jetzt.
HÖREN SIE AUF! JETZT!
Hören sie auf Zucker zu konsumieren. Lassen sie
ihn einfach weg. Tun sie es. Durchforsten sie ihre
Küche. Welche Lebensmittel enthalten raffinierten
Zucker, welche Getränke enthalten Zucker? Weg
damit. Verschenken sie diese oder brauchen sie
diese noch auf, nur: Kaufen sie keine zuckerhältigen Lebensmittel nach. Sie brauchen keinen raffinierten Zucker und sie brauchen keine Produkte
mit verstecktem Zucker. Raffinierter Zucker ist wertlos. Raffinierter Zucker schadet ihren Zähnen, ihren
Stoffwechsel, ihrer Figur, ihrer Psyche. Zucker kann
zu Magen- und Darmproblemen, Blähungen,
Durchfall und Verstopfungen, Haarausfall, Hautkrankheiten oder Pilzbefall führen. Hören sie daher
einfach auf. Meiden sie schnelle Kohlenhydrate
wie Auszugsmehl oder Produkte aus Auszugsmehl.
Meiden sie weißen Reis. Und meiden sie auch stark
stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln.

Meiden sie wirklich jede Prise davon,
meiden sie jedes Gramm. Keine Angst.
Es wird ihnen nichts passieren. Sie
werden sehen, ihr Speiseplan wird wird
nicht unter Zuckerfreiheit leiden. Sie zu
Beginn vielleicht schon.
Zum einen werden wir schnell einmal damit konfrontiert, wie sehr raffinierter Zucker auf seine raffinierte Art und Weise unseren Lebensmittelmarkt
und unsere Gewohnheiten mit seinen süßen Fingern im Griff hat: Drogendealer überall, Drogen
überall. Kaum ein Produkt, das nicht damit versetzt
wäre. Zuckerhaltige Produkte haben einen äußerst

wichtigen Stellenwert in der täglichen Routine der
modernen Zivilisation. Auf Zucker zu verzichten
heißt auch, diese Routine zu durchbrechen. Das
morgendliche Marmeladebrot, der Vormittagskaffee, das Fertiggericht zu Mittag, das Dessert, der
Nachmittagskuchen… Es ist jedoch wichtig, diese
bittersüße Routine zu durchbrechen, weil sie eine
Sackgasse darstellt, an deren Ende eine Klagemauer für unsere auf dieser Reise entstandenen
gesundheitlichen Probleme wartet. Viel weniger
als der Körper wird unsere Willenskraft gefragt. Ja,
es ist nicht leicht, oder? Der Geist ist unruhig. Die
Konzentration leidet. Das Wohlbefinden setzt eine
saure Miene auf. Ein bisschen Schokolade kann
doch wirklich nicht so schlimm sein. Oder eine Tasse mehr Kaffee. Der Körper wird mir schon sagen,
was er braucht. Genau. Zwei Tage war ich schon
brav, jetzt kann ich mir doch etwas gönnen. Genau. Ersatzhandlungen, Rückfälle und ein Denken,
dass sich ein bisschen im süßen Kreis dreht. Sind
wir vielleicht doch zuckersüchtig? Wobei der Verzicht auf Zucker nicht gleichzusetzen ist mit einem
Verzicht auf Süßes.

Wohlgemerkt, wir sprechen immer
vom raffinierten Zucker. Es gibt auch
anderen Zucker. Wichtig ist nur: Bitte
bleiben sie dabei, hören sie auf. Jetzt.
SÜSS IST NICHT GLEICH SÜSS.
ODER: ENDLICH RUHE!
Wir haben vom raffinierten Haushaltszucker als
Stroh gesprochen, das für unsere Energiegewinnung kurz aufflackert, aber auch genauso schnell
wieder verpufft. Deswegen sind wir ja gezwungen
sooft nachzulegen. Was wäre aber, wenn wir dem
Verdauungsfeuer nicht Strohhalme, sondern genauso hartes wie hochwertiges Holz liefern würden? Es gibt ein solches Holz. Oder sagen wir so:
Eigentlich sind wir sogar für ein solches Holz geschaffen. Wir sind für hochwertige Kohlenhydrate
geschaffen. Hochwertige Kohlenhydrate bestehen
aus mehreren Zuckermolekülen (Polysaccharide).
Haushaltszucker nur aus zwei (Glukose und Fructose). Gerne wird hier auch von Zuckerketten gesprochen. Je kürzer die Zuckerketten, desto mehr
ähnelt das Nahrungsmitteln dem schon erwähnten Stroh. Es muss nicht mehr zerkleinert werden,
kann direkt in das Feuer geworfen werden. Worauf
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der Blutzuckerspiegel genauso wie ein Strohfeuer
rasch hochlodert.
Langkettige Kohlenhydrate sind wie Bäume, die
zuerst verarbeitet und zerkleinert werden müssen.
Ein Stück nach dem anderen. Das braucht Zeit.
Das Feuer brennt derart konstanter und länger.
Der Blutzuckerspiegel steigt stetig an, der Insulinspiegel bleibt auf einem konstanten Niveau, die
Energieversorgung geschieht über einen längeren
Zeitraum hinweg. Damit kann der Körper bestens
umgehen. Zudem liefern komplexe Kohlenhydrate meist auch wichtige Nährstoffe wie Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine, Nährstoffe, die den
Körper teilweise auch bei der Verbrennung von Zucker stützen - anstatt ihm diese zu entziehen.
Von daher: Es liegt nun an Ihnen. Wollen Sie weiterhin im Zuckerblues feststecken, wollen Sie seiner
Launenhaftigkeit ausgesetzt und selber launenhaft
sein? Wollen Sie langfristige gesundheitliche Schäden riskieren? Wollen Sie das wirklich?

Oder wollen Sie ruhig, zufrieden und
energiegeladen sein? Es liegt an Ihnen.
Sie brauchen nur auf raffinierten Zucker
zu verzichten. Jetzt.
AUSSTIEG AUS DER ZUCKERSUCHT
Achtung auf zuckerhaltigen Getränke
Streichen Sie gezuckerte Getränke: Softdrinks, zuckerhaltige Tees, zuckerhaltige Säfte. Und ja, sogar
die modernen Wellness-Mineralwässer enthalten
oft Zucker.
Koffein und Alkohol meiden
Koffein und Alkohol fördern die Entstehung von
Blutzuckerschwankungen und somit die Entstehung von Unterzuckerphasen und Heißhungerattacken. Daher gilt auch hier: Lassen sie diese Getränke weg. Komplett.
Zutatenlisten lesen & Fertigprodukte meiden
Lesen Sie beim Einkauf die Etiketten der Produkte.
Achten sie auch darauf, unter welchen Namen Zucker untergejubelt wird: Saccharose (Haushaltszucker), Maltose (Malzzucker), Laktose (Milchzucker),
Fruktose (Fruchtzucker), Glukose (Traubenzucker),
Invertzucker (Fruktose-/Glukose-Gemisch), Dext-

rose, Maltodextrin, Dextrin… Vor allem in Fertigprodukten können sie zugesetzten Zucker kaum
vermeiden…
Auf hochwertige Kohlenhydrate setzen
Hochwertige Kohlenhydrate liefern lang andauernden Brennstoff und finden sich vor allem in Vollkornprodukten, Getreide (um Gluten zu umgehen,
am besten auf Naturreis setzen), Hülsenfrüchten
aber auch in Obst und Gemüse oder Sojaprodukten…
Kauen, kauen, kauen
Wir sollen unser Brot trinken. Und unser Wasser Essen. Sprich gut kauen und Zeit lassen. Tatsächlich:
Je länger man Brot oder Vollkorngetreide kaut,
desto süßer beginnt es zu schmecken. Verantwortlich dafür sind die im Speichel befindlichen Enzyme, die bereits im Mund die langen Kohlehydrate
aufspalten. Zudem erhält das Gehirn wertvolles
Feedback: Wir essen. Was eine Kaskade an Mechanismen im Gang setzt und das System derart
optimal auf den Verdauungsprozess vorbereitet.
Dadurch können wir einen höheren Nährwert aus
der Nahrung extrahieren. Und: Wer gründlich kaut,
ist satt, wenn er genug gegessen hat.
Frühstücken wie ein/e Kaiser/in
Das Frühstück ist die Basis des Tages. Man könnte
auch sagen: Die Fabrik wird zum Leben erweckt.
Je sorgfältiger wir das tun, desto reibungsloser
alle weiteren Prozesse. Um die vormittägliche Unterzuckerung und die damit einhergehende Versuchung nach dem schnellen Kick zu umschiffen,
sollte bei Frühstück vor allem eines vorhanden
sein: Zeit. Den Rest wissen Sie schon: Hochwertige
Kohlenhydrate. Und kauen, kauen, kauen…
Mild würzen
Nach einem lauten Rockkonzert dröhnen die
Ohren. Durch die überwürzte Nahrung ist unser Geschmacksempfinden einem RundumdieUhr-Rockonzert ausgesetzt, bei dem die härtesten
aller harten Bands mehr oder weniger gleichzeitig
um Aufmerksamkeit buhlen. Kein wunder, dass
wir Extreme brauchen, um überhaupt noch etwas
zu schmecken. Extrem salzig. Extrem süß. Extrem
scharf. Extrem bitter. Meiden sie daher solche Konzerte wenn sie auf die Dauern nicht taub werden
wollen. Meiden sie Fertigwürzen, Fertigsaucen,
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Fertigaromen. Meiden sie alles Produkte mit Geschmacksverstärkern. Reduzieren sie Salz in der
Küche. Erfreuen sie sich an den sanften Tönen. Sie
werden sehen: Nach einiger Zeit empfinden ihre
Sinne ein geschmackliches Rockkonzert nicht als
Genuss, sondern als genauso rohen wie primitiven
Schock.
Bewegung
Den Cocktail, den wir im Kopf benötigen, um dem
Zucker die kalte Schulter zu zeigen, können wir uns
zum größten Teil auch selber mixen. Oder schütteln. Hauptsache Bewegung. Denn Bewegung unterstützt die Serotoninausschüttung. Ausreichend
Serotonin im Körper macht ruhig und ausgeglichen. Und glücklich. Sprich: Das Leben bekommt
seine Süße von innen. Und braucht daher weniger
von außen…

Frischluft tanken, Sonnenbäder nehmen
Raus in die Natur. Den Sonnenschein genießen.
Tief durchatmen. Am besten täglich. Geben Sie
sich einen Ruck. 15 Minuten sind ausreichend und
jeden Tag möglich. 30 Minuten besser. Und wenn
Sie die Woche komplett im Würgegriff hat, dann
zumindest am Wochenende. Sonne und Frischluft
beeinflussen ebenfalls unseren Serotoninhaushalt.
Warum wohl ist die Lebenslust eher im Süden zuhause?
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FÜNF ELEMENTE...
Seite 97 - Eine elementare Beziehung
Seite 101 - Der Winter und das Wasserelement
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EINE ELEMENTARE BEZIEHUNG
Das aus der traditionellen chinesischen Medizin stammende System der fünf
Elemente wird oft in der Heilkunst, selten jedoch im Alltag angewandt. Wobei
sich gerade dort seine Kraft viel mehr entfalten könnte, da es aufgrund seiner
leicht verständlichen Logik Prozesse und Zusammenhänge transparent und
nachvollziehbar macht. Vor allem in Beziehungen...
Die Zahnpastetube. Von manchen fein säuberlich
aufgerollt. Von anderen grob fahrlässig zusammengequetscht. Ein kleiner Unterschied in der Handhabung, ein großer Effekt auf die Harmonie einer
Beziehung. Natürlich, die Tube kann nichts dafür.
Neben ihrer zu Unrecht mit wenig Dankbarkeit bedachten Aufgabe, uns praktisch und sauber Paste
für den Zeitraum von vielleicht drei Wochen zu Verfügung zu stellen, muss sie auch noch als Sündenbock für partnerschaftliche Differenzen herhalten.
Und ich gebe es an dieser Stelle lieber gleich zu.
Ich bin ein Quetscher der übelsten Sorte. Tuben,
die mir in die Hände fallen, hätten sich genauso
gut einem Panzer vor die Kette werfen können.
Meine liebe Frau schafft es hingegen, Tuben so zu
falten, als würden sie bei einer Origami-Olympiade
an den Start gehen. Die Konsequenz davon: Jeder
hat seine eigene Tube. Jeder darf seine persönliche Qualität ausleben. Persönliche Qualitäten, die
sich mit dem System der fünf Elemente leicht identifizieren lassen.
Die Falterin ist vom Metallelement geprägt. Der
Quetscher ist dem Holzelement affin. Dem Holzelement wird in der traditionellen chinesischen
Medizin als Jahreszeit der Frühling zugeordnet.
Der Frühling ist die Zeit des Wachstums. Schnell
und kompromisslos werfen sich die Pflanzen der
Sonne entgegen, als wären sie mit purem Koffein
gegossen worden. Dunkel und kalt war der Winter, jetzt wollen wir uns entfalten, uns zeigen, uns
entwickeln, uns Raum nehmen. Von dieser chlorophyllen Euphorie lassen wir Menschen uns gerne
anstecken, streben ebenfalls ins Freie, sagen dem
Winterspeck dem Kampf an, beginnen mit dem
Frühjahrsputz, nehmen uns neue Ziele vor, ja, wir
erwachen aus dem Winterschlaf und tun wieder
etwas. Der Frühling ist – ich glaube darauf können
wir uns einigen – geprägt von einer aktiven, dy-

namischen, expansiven und lebendigen Energie.
Diese Qualität von Energie lässt sich in vielen Lebensbereichen wieder entdecken. In der Kindheit
– im Frühling des Lebens – geht es hauptsächlich
um Wachstum, um Entfaltung. Wie eine neugierige Pflanze freut sich meine Tochter über jeden
neuen Zentimeter, den sie am Türstock markieren
kann.

Die Frühlingsphase einer Beziehung
ist mindestens genauso lebendig wie
der Frühling an sich und wenn wir aus
einem partnerschaftlichen Winterschlaf erwachen, nennt man das den
zweiten Frühling.
Nun gibt es Menschen, die mit einem Übermaß
an Frühlingsenergie ausgestattet sind. Den so
genannten Holztypen. Den Quetscher. Mich. Ich
habe leider keine Zeit, mich um die sensible Seele einer Tube zu kümmern, ich brauche Paste auf
meiner Bürste, schnell und sofort, weil ich muss
vor dem Frühstück noch laufen gehen, drei Termine ausmachen, eine kleine Gartenarbeit erledigen
und überhaupt, das Leben muss vorangehen, um
Details kümmern wir uns später. Oder kümmert
sich wer anderer. Der Metalltyp zum Beispiel.
Metallzeit ist Herbstzeit. Ähnlich wie die in Anbetracht des nahenden Winters ihre Energie von der
Peripherie zurückziehenden Bäume, bevorzugt
der Metalltyp eine Reduktion auf das Wesentliche.
Er ernährt sich von Ordnung, Struktur und Kontrolle, trinkt dazu Gerechtigkeit, Feinheit und Perfektionismus. Als Dessert bevorzugt er die Introversion
und der Kaffee wird im Kopf serviert. Weil wir sind,
was wir essen, zeigt sich der Körper des Metalltypen schlank, feingliedrig, tendenziell blass und
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dünnhäutig. Seine Energie geht nach innen, so wie
das im Herbst nun mal üblich ist, nur die mentale Steuereinheit ist dominant, schließlich will man
nicht unkontrolliert und unvorbereitet der kargen
Zeit des Winters gegenübertreten. Der Metalltyp
ist die Mutter der Mutter der Tubenfalter.

An sich, so möge man meinen,
wären Holz- und Metalltyp die ideale
Ergänzung. Der eine aktiv und
dynamisch. Der andere strukturiert
und ordentlich.
Wenn der Holztyp seiner Tendenz frönt, wie ein sich
selbst überlassener Garten in alle Richtungen auszuufern, zückt der Metalltyp die metallene Schere
und bringt Form ins Chaos, sodass kein sich selbst
verschlingender Dschungel entsteht. Dafür profitiert der Metalltyp von der Lebendigkeit des Holzes, welche ihn aus der intellektuellen Stube hinaus
ins pulsierende Sein drängt. So weit, so gut. Einzig
Tuben können im Weg stehen. Oder Socken. Des
Metalltyps feines Gespür für Ordnung kann sehr
leicht durch ein Paar nach hektischer Aktivität riechender und nach den Prinzipien der Zufallstheorie in der Wohnung verteilten Holzsocken aus dem
Gleichgewicht gebracht werden. Weiterer Konfliktherd: Der Herd! Oder besser: Die Küche. Für den
Holztypen eine Möglichkeit, gewagten Schimmelkulturen und mikrobiologischen Neuerscheinungen Freiraum zu gewähren. Für den Metalltypen
eine Ehrensache, dass der Fußboden sauberer
bleibt als der eigene Rachenraum.
Im Prinzip jedoch, stellt diese Verbindung ein
großes Potential dar. Wenn die lebendige Holzenergie dank der Kraft des Metalls gebündelt und
geordnet auf ein Ziel fokussieren kann, ist nichts
unmöglich. Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Die
intellektuelle Präzision des Metalls erfüllt nur dann
ihren Zweck, wenn sie nach außen gebracht wird
und sich nicht selber hinter metallenen Gittern gefangen hält.
Auch unser nächstes Paar kann über die Tubenfrage stolpern, wenn auch in anderer Hinsicht.
Während der eine Pol meist Probleme damit hat,
seine Tube überhaupt zu finden, stellt der andere
die Notwendigkeiten von Tuben, deren Sinn und
Stellenwert im kosmischen Gefüge, sowie deren
generelle Existenz konstant in Frage. Wir sprechen

von Feuer- und Wassertypen. Feuer kommt heraus, wenn man Holz verbrennt, sprich die Aktivität der Frühlingsenergie erreicht ihren Höhepunkt
- wir können auch Sommer dazu sagen - und was
den Feuertypen auszeichnet ist ... Feuer! Feuer ist
lebendig, hell, intensiv. Hitze steigt seiner Natur
gemäß auf, nach oben. Und der Sommer schenkt
uns die Leichtigkeit des Seins, kurze Röcke und
noch kürzere Flirts. Das alles sind auch Qualitäten des Feuertypens, der sich ob seiner leichten,
oberflächlichen Energie nicht wundern darf, wenn
er seine Zahnpaste Tube nicht orten kann, weil er
gedanklich schon bei der mittäglichen Verabredung Platz genommen hat. Ganz anders hingegen
der Wassertyp. Wasser zieht es in die Tiefe, so wie
sich in der winterlichen Wasserzeit die Energie der
Natur in die Tiefe, in die Wurzeln zurückzieht. Stille Wässer sind tief und still ist das Wasser, wenn
es vom Feuer nicht in Bewegung gebracht wird.
Diese Neigung zur Tiefe, zur Stille und zur stillen
Tiefe zeigt auch der Wassertyp. Er ist auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens und auf der Suche nach
dem Sinn von Zahnpastatuben. Warum soll ich mir
die Zähne putzen, wenn doch sowieso alles vergänglich ist? Warum den Schein blitzender Zähen
wahren, wenn die Wurzeln faulen? Warum? Sollte
der Wassertyp tatsächlich Antworten auf diese Fragen finden, darf man nicht erwarten, dass er diese
auch preisgibt. Außer man taucht ab in seine Welt
und nähert sich ihm wie ein großer Wal auf einer
Überdosis Baldrian. Vorsicht ist geboten, weil alles
in Frage gestellt und somit mit der Farbe der Unsicherheit angemalt wird.

Feuer und Wasser sind somit fasst die
stärksten Gegensätze im Spiel der
Elemente, finden sich aber aufgrund
des Gesetzes der gegensätzliche
Anziehung und der Ironie des Lebens
gar nicht so selten in Partnerschaften – vermehrt sogar in „bewussten“
Partnerschaften - wieder.
Der Wassertyp sorgt mit seiner Tiefe dafür, dass
der Feuertyp am Boden bleibt und sich im Alltag
nicht ständig die Finger verbrennt. Ein Moment
des Innehaltens, eine Stunde der Meditation, ein
Hauch von Ruhe – und das inhaltlose Strohfeuer
der Oberflächlichkeit gewinnt an Substanz. Des
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Feuers Kraft in der Beziehung sorgt hingehen dafür, dass der Wassertyp zumindest einmal im Monat das U-Boot seines existenziellen Charakters zugunsten gesellschaftlicher Aktivitäten auftauchen
lässt und man das Fest der Existenz auch ohne
tieferen Sinn – quasi besinnungslos - feiern kann.
Ohne Feuer wird das Wasser kalt, ja es kann sogar
einfrieren, was zu einer unnahbaren, fernen, mysteriösen Aura führt, die jeglichen Frohsinn im Keim
erstickt. Und ohne die kontrollierende Kraft des
Wassers wird das Feuer zwar kräftig lodern, aber
bei aller lustvoller Zerstreuung doch stets vom nagenden Gefühl begleitet werden, dass irgendetwas Wesentliches im Leben fehlt. In Kombination
wird der Zahnpastatube eine Position eingeräumt,
die sich sowohl ihrer spirituellen Bedeutung als
auch ihrer vollen Bedeutungslosigkeit bewusst ist
und in diesem paradoxen Spannungsfeld dem
täglichen Putzvorgang offen und tiefgründig, quirlig und meditativ, verwurzelt und abgehoben zugleich gegenübersteht.

Zuguterletzt muss noch jemand dafür
sorgen, dass es überhaupt eine Zahnpastatube im Haushalt gibt.
Obwohl dies auch der Metalltyp mit seiner ausgeklügelten Logistik bewerkstelligen kann, fällt die
allfällige Versorgung doch in den Zuständigkeitsbereich des Erdtypen, der fünfte im Bunde, der Repräsentant des Spätsommers, der Mutter der Erntezeit, der Nabe des Rades, der Liegestuhl in der
Mitte des Tanzes der anderen vier Elemente. Die
Chinesen hätten sich mit der Definition des Erdtypen leicht getan, hätten sie die Österreicher bereits vor 4000 Jahren gekannt. Gutmütig, bequem,
sozial, leicht träge und mit einem Hang zu gutem
Essen und Trinken, mag es der Erdtyp nicht, wenn
etwas gleich passieren muss. Gefahr besteht daher weniger von Seiten der ruhigeren Metall und
Wasserenergie, sondern von der rohen Dynamik
des Holzes und der emotionalen Spontanität des

Feuers. Natürlich, als klassischem Coachpotato
würden derartige Beziehungskonstellationen dem
Erdtypen gut tun und die Gefahr der Versulzung
ad acta legen. Genauso wie Holz und Feuer von
der gelassenen Gemütlichkeit profitieren, ja eigentlich alle Parteien voneinander lernen können.
Und genau darum geht es in diesem Artikel, der
jedoch die Eigenheiten der jeweiligen Persönlichkeitstypen nur vage anschneiden und deren mögliche Interaktion nur grob skizzieren kann. Was sich
trotzdem herauskristallisieren soll. Es gibt sie, diese Grundtendenzen. Sie stecken in jedem von uns,
da braucht man/frau sich nur umsehen. Es gibt die
Holz-, Feuer-, Erd-, Metall- und Wassertypen. Und
ungefähr sechs Milliarden Mischformen. Aber es
geht nicht darum, mit neuen Schubladen zu spielen, sondern sich seiner innewohnenden Qualitäten bewusst zu werden und diese ihrem Charakter
entsprechend zu entfalten. Ein klassischer Holztyp
würde als Buchhalter längerfristig genauso wenig
glücklich werden wie ein Erdtyp im Spitzenmanagement.

Das System der fünf Elemente ist
meiner Meinung nach deswegen
sehr gut geeignet, diese Qualitäten
zu erkennen und zu fördern, weil sich
seine Anwendbarkeit im Unterschied
zu anderen Persönlichkeitssystemen
auf alle Bereiche des Lebens ausdehnen und „erleben“ lässt!
In den Jahreszeiten, der Tageszeit, den Lebensabschnitten, der Ernährung, der Farblehre, der Muisk,
der Medizin, dem Sport ... und natürlich in unseren
Beziehungen, in die wir mit dem Bewusstsein für
die tiefer liegenden Prinzipen der Zahnpastatubenhandhabung mehr Verständnis, Toleranz und
Wohlwollen einbringen können.
Das wünscht sich der Autor!
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HARA SHIATSU: DIE AUSBILDUNG
> Leidenschaft und Beruf
> Abenteuer und Veränderung
> Ganzheitlich und professionell
> Shiatsu aus erster Hand
> Selbsterfahrung und Körpererlebnis
> Gesundheit und Eigenverantwortung
> Simply Shiatsu

>> Sie wollen Hara Shiatsu kennen lernen?
>> Sie interessieren sich für die Ausbildung zum/r Shiatsu PraktikerIn?
>> Dann möchten wir Sie an einem unserer kostenlosen
Informationsabende oder einem Schnuppertag begrüßen
Infoabende: Die kostenlosen Infoabende beinhalten praktische Behandlungen,
Vorträge und die Möglichkeit zur Fragestellung.
Schnuppertage: Einen Tag „live“ dabei im Unterricht! So lernen Sie Hara Shiatsu und
die International Academy for Hara Shiatsu am Besten kennen.

>> Alle aktuellen Termine finden sie auf: www.hara-shiatsu.com
www.mikemandl.eu

DER WINTER UND DAS WASSERELEMENT
Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Charakter. Dieser Charakter prägt. Auch
uns. Was es mit dem Winter auf sich hat. Und wie er sich im Menschen spiegeln kann.
Der Winter ist laut Traditioneller Chinesischer Medizin die Zeit des Wasserelements. Diesem wurde
er aber nicht deshalb zugeordnet, weil im Winter
mit besonders viel Niederschlag zu rechnen ist. Im
Gegenteil. In vielen Ländern ist die Winterzeit sogar die trockenste Periode des Jahres. Der Winter
wird Wasserzeit genannt, weil sich in dieser Phase die energetischen Prozesse der Natur ähnlich
verhalten wie das Wasser. Wasser kehrt immer zu
seinem Ursprung zurück. Regen fällt auf das Land.
Das Wasser sammelt sich in Quellen. Die Quellen
bringen Bäche hervor. Die Bäche werden zu Flüssen. Die Flüsse ergießen sich ins Meer, in die große Ursuppe. Wasser folgt immer der Schwerkraft,
solange, bis es seinen Ursprung erreicht. Natürlich,
durch die Sonne beginnt das Wasser zu verdampfen. Steigt auf. Sammelt sich als Wasserdampf in
den Wolken. Um erneut herabzuregnen. Der ewige Kreislauf des Wassers. Der Kreislauf des Lebens.
Im Winter kehrt die Energie der Natur ebenfalls zu
ihrem Ursprung zurück. Die Säfte der Bäume ziehen sich komplett aus der Peripherie zurück. Das
letzte Blatt hat das sinkende Schiff schon lange
verlassen. Jetzt geht es zurück zu den Wurzeln. Zu
den Wurzeln im Erdreich, zu dem Platz, wo einst
vor langer Zeit der Samen zu keimen begonnen
hat. Nicht nur Pflanzen ziehen ihre Kraft zurück.
Eichhörnchen, Wühlmäuse, Schlangen und Bären
suchen Schutz in Höhlen, in Kellern, im Boden des
Waldes. Wer kein lauschiges Plätzchen findet, versteckt seinen Wesenskern unter einer dicken Feder- oder Pelzschicht. Kälte. Wind. Schnee.

Die widrigen äußeren Bedingungen
des Winters machen es überlebensnotwendig, dass sich die Energie
dort sammelt, wo sie am besten aufgehoben ist und konserviert wird.
Interessanterweise sind die besten Plätze diejenigen, wo sich auch am besten Nachwuchs auf die

Welt bringen lassen würde. Dieser hat in seinen
ersten Lebenswochen ebenfalls viel Schutz und
Wärme notwendig. Die Geburt findet meistens in
Höhlen, in engen Gängen im Boden, in Schlupfwinkeln unter Häusern oder in Häusern statt. In
diesen einer schützenden Gebärmutter gleichenden Räumen entspringt das Leben. Zu ihnen kehrt
das Leben im Winter zurück. Weil im Winter alle
Lebewesen, dem Wasser gleich, danach trachten,
zu ihrem beschützenden Ursprung zurückzukehren. Für unsere Urururahnen war der Winter keine
lustige Zeit. Es war eher die Schluss-mit-lustigZeit. Pauschalangebote, wie schnell mal vierzehn
Tage in die Karibik jetten, waren selten, Sonnenstudios noch nicht erfunden und Südafrika verhielt
sich bescheiden, wenn es darum ging, einen Korb
erntefrischer Äpfel nach Europa zu schicken. Die
Nahrungsmittelversorgung hing von den Feldern
vor der Haustüre ab, die im Winter, unter einer dicken Schneeschicht begraben, ihre wohlverdiente
Auszeit nahmen. Man musste mit dem durchkommen, was man hatte. Vorausgesetzt, Frühjahr und
Sommer waren gut aufgelegt und man hatte überhaupt etwas.

Der Winter war eine ungewisse Zeit.
Eine Zeit, in der sich das Leben vor
allem in den Häusern abspielte.
Was gab es draußen schon zu tun?
Holz machen. Ja. Ein bisschen jagen. Okay. Aber
die bald untergehende Sonne ließ auch dafür wenig Spielraum, während die Dunkelheit ihren großen Auftritt bis zum letzten auskostete. Die langen
Abende wurden mit Wartungsarbeiten an den
Werkzeugen verbracht. Mit Nähen. Mit Korbflechten. Mit Kerzen gießen. Oh ja, das war natürlich
wichtig. Kerzen gießen. Ein bisschen Licht schenkte den düsteren Häusern zumindest etwas Behaglichkeit.

www.mikemandl.eu

101

102

In der modernen Zivilisation stellt sich der überdosierte Einsatz des Lichts aber gegen den natürlichen Rhythmus. Der dunkle, ruhige Winter wird in
ein bezauberndes, blinkendes Disneyland verwandelt. Die Zeit der Ruhe wird unruhig. Die Zeit der
Besinnung wird sinnleer. Die Zeit des Sammelns
wird zur Zeit des Ausgebens. Nicht nur die alten
Chinesen erkannten, dass sich im Winter die Energie der Natur ins Zentrum zurückzieht. Dass äußere Bewegung und Aktivität mit Vorsicht zu genießen sind. Im Winter kann für manche Raubtiere
ein einziger Misserfolg bei der Jagd über Leben
und Tod entscheiden. Weil sie für die Jagd enorm
viel Energie mobilisieren müssen. Energie, die in
dieser Jahreszeit nicht im Übermaß vorhanden ist.
Weil es im Winter mehr ums Konservieren als ums
Ausgeben geht. Unser Kulturkreis kam zur selben
Erkenntnis.

Es ist im Winter keine gute Idee,
die im Zentrum versammelte Energie
mit aller Gewalt wachzurütteln.
Deswegen haben wir die besinnliche
Zeit eingeführt.
Von den Kelten, die eng mit den Zyklen der Natur in Verbindung standen, ins Leben gerufen, von
den Christen übernommen. Der 21. Dezember

war für die Kelten ein wichtiger Tag. Es war der
Tag der Wintersonnenwende. Der Tag, an dem
das Licht zumindest nicht mehr abnehmen würde.
Richtig zunehmen tut es erst am 24. Dezember.
Für die Kelten der Geburtstag des Lichtes. Für die
Christen der Geburtstag Christi. Der geschmückte Tannenbaum und viele andere weihnachtliche
Symbole erinnern noch an die keltischen Wurzeln
dieses Ereignisses. Aber ob Kelten, Christen oder
Chinesen. Alle rieten in dieser Jahreszeit zur Innenund nicht zur Auslagenschau. Weil Innenschau
das angepasste Verhalten an die äußeren natürlichen Umstände darstellte. Die Auslagenschau ist
die moderne Version der besinnlichen Zeit. Es ist
die Weltreligion des Konsums, die den Inhalt der
Weihnachtszeit neu definiert.
Das Glück des nächsten Jahres hängt nicht von
der Besinnung, sondern von der Steigerung des
Weihnachtsgeschäftes ab. Damit uns das Glück
hold bleibt, wird kein Geschäft so stark und offensiv beworben wie das Weihnachtsgeschäft. Die
Zeit des Jahres, die eigentlich die ruhigste und
beschaulichste sein sollte, wird zur hektischsten
und aktivsten. Da geht es in den Betrieben rund,
weil der Jahresabschluss und viele Urlaube vor der
Tür stehen. Da müssen Weihnachtsgeschenke gekauft, verpackt und versteckt werden. Da müssen
Bekannte, Verwandte und Firmenfeiern besucht
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werden. Da muss noch Zeit für die Familie übrig
bleiben. Da gibt es sehr viel Muss und sehr wenig
Sein. Unsere Vorfahren hatten andere Probleme.
Sie bevorzugten das Sein, weil ein ruhender Körper weniger Energie verbraucht. Weniger Energieverbrauch bedeutete, länger mit den Nahrungsmitteln auszukommen. Bedeutete, den Winter
besser überleben zu können.

Daher ist es schwer, den Wassertyp
körperlich zu definieren. Weil für ihn
der Körper nicht so eine große Rolle
spielt wie zum Beispiel für den Holztyp. Beim Wassertyp befindet sich
die Energie tief unter der Oberfläche.
Sie kann diese nicht so aktiv beeinflussen, kann sie
weniger deutlich prägen. Und: Wasser kann alle
Formen einnehmen. Wasser passt sich der Form
an. Daher gibt es Wassertypen in fast allen Erscheinungsformen, denen dennoch eines gemeinsam
ist. Gerade, weil die Oberfläche wenig von der inneren Energie beeinflusst wird, weisen Wasserty-

pen oft eine kindliche Ausstrahlung auf. Sie wirken
wie Erwachsene in Kinderkörpern. So was hört man
natürlich nicht gerne, und wenn ich Sie jetzt frage,
ob das auf Sie zutrifft, dann seien Sie getrost, dass
der Autor im Gesicht die Verfallserscheinungen
des Alters, im Körper aber die Zeichen der Kindheit aufweist. Der Stempel des Charakters hinterlässt beim Wassertyp seine Abdrücke in der Tiefe,
aber nicht in der Peripherie. Die Peripherie verharrt
in einem zeitlosen Zustand. Im Zustand der Kindheit, der den Wurzeln nahe ist. Zusätzlich verstärkt
wird diese Ausstrahlung durch die weiche, fließende
Form, die das Wasserelement dem Körper verleiht.
Harte Ecken und scharfe Konturen sind abgeschliffen
wie Steine in einem Flussbett. Der Muskeltonus ist
gering. Flexibilität findet sich in allen Gelenken. Die
Bewegungen plätschern sanft dahin wie ein zufriedenes Bächlein inmitten einer saftigen Sommerwiese.
Aufgrund ihrer Ruhe und des evolutionsbedingten
Sparprogramms des Wasserelements tendieren
Wassertypen gerne zu körperlicher Fülle.
Genauso wie wir alle in der Wasserzeit des Jahres
zum beliebten Winterspeck tendieren. Ohne uns
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zu fragen, wird der Stoffwechsel gemeinsam mit
der großen kosmischen Glühbirne auf Sparprogramm heruntergefahren. Die Hautfarbe des Wassertyps passt sich wie der Stoffwechsel der winterlichen Umgebung an. Teilweise blass und weiß wie
der Schnee. Dann wieder ein gräulicher Einschlag,
der perfekt mit der langen Morgen- und Abenddämmerung des Winters harmoniert. Des weiteren leiden Wassertypen nicht nur in der Winterzeit
an kalten Händen und Fü.en. Weil bei ihnen die
energetische Ladung sogar in den wärmeren Jahreszeiten selten den Weg in die Peripherie findet.
Sollten Sie mit diesem Phänomen vertraut sein
und obige Merkmale aufweisen, dann höre ich das
Wasser in Ihnen schon plätschern. Auffallender
als Ihr körperliches Erscheinungsbild ist allerdings
Ihre Ausstrahlung! Gleichen Sie einem riesigen
Wal, der selten aus den Tiefen seines persönlichen
Ozeans auftaucht, um Frischluft zu schnappen?
Nur in diesem Moment sind Sie für die Umwelt
greifbar und präsent, bevor Sie wieder abtauchen
und in Ihre Welt verschwinden. Natürlich gibt es
unter Wassertypen auch Delphine, die verspielt an
der Oberfläche ihr Unwesen treiben. Lustige, offe-

ne und heitere Typen. Trotzdem hat man bei ihnen
das Gefühl, dass sie nicht auf der Erde, sondern in
einem anderen Element beheimatet sind. Es liegt
in der Natur des Wassers, schwer greifbar zu sein.
Es rinnt durch die Finger. Trotzdem hinterlässt es
seine Spuren. Haben sie genug davon in sich entdeckt, dann können sie in das Zugabteil für Wassertypen setzen und die Reise geht weiter.
DER KÖRPER DES WASSERTYP
- weiche, fließende Form
- geringer Muskeltonus
- flexible Gelenke
- Tendenz zur körperlichen Fülle
- blasse oder gräuliche Haut
- introvertierte, ruhige Ausstrahlung
- wirkt oft abwesend
- oft kalte Hände und Füsse
- oft kindliche Ausstrahlung
AUSZUG aus dem BUCH „Ich Yin, Du Yang“ von
Mike Mandl
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BURN ON STATT BURNOUT
Die rasant zunehmende Zahl an Burnout-Fällen ist die Kehrseite einer immer
kompromissloseren Leistungsgesellschaft. Das eigentliche Problem ist jedoch: Wir brennen nicht, wir verkohlen. Wollen wir der inneren Erschöpfung
entkommen, müssen wir erst recht ein Feuer in uns entfachen. Das Heilmittel
gegen Müdigkeit ist Aktivität.

„Wähle einen Beruf, den du liebst,
und du brauchst keinen Tag in deinem
Leben mehr zu arbeiten.“
Konfuzius

Das ist schon interessant: Auf der einen Seite kann
ein Halbtagsjob zu schwerem Burnout führen. Auf
der anderen Seite gibt es Personen, die 60, 70
oder sogar 80 Stunden arbeiten und dabei noch
aufblühen. Der Zeitfaktor alleine kann also nicht
ausschlaggebend sein, um unsere Energie-Resservoires sukzessive aufzubrauchen. Und natürlich:
Zeit ist relativ, sowieso. Tätigkeiten die uns erfüllen,
die uns positiv fordern, die uns in einem rauschartigen Flowzustand versetzen, vergehen wie im Flug,
während die Beschäftigung mit Belanglosigkeiten
die Zeiger auf der Uhr oft zum Stillstand zwingt.
Burnout ist ein Phänomen, das sich schwer greifen lässt, außer an dem Umstand, dass es immer
mehr Leute betrifft und mittlerweile Dimensionen
erreicht hat, die auf individueller als auch auf volkswirtschaftlicher Ebene äußerst ernst zu nehmen
sind. Eine aktuelle Studie des Staatssekretariats für
Wirtschaft (Seco) hat gezeigt: In der Schweiz fühlen
sich rund anderthalb Millionen Menschen an ihrem
Arbeitsplatz häufig gestresst. Innerhalb von zehn
Jahren hat diese Zahl um fast ein Drittel zugenommen. Das kostet die Volkswirtschaft mehrere Milliarden Franken pro Jahr, durch Krankenstände oder
Leistungsabfall am Arbeitsplatz.
EIN ZEITGEISTPHÄNOMEN UNSERER
LEISTUNGSGESELLSCHAFT
Die Zukunftsprognose: Düster. Weil es eben nicht
immer nur schneller, weiter, höher und besser gehen kann, die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen aber genau dies vermehrt einfordern, jeder muss sehen wo er bleibt, immer noch

vorne blicken, keine Möglichkeit zum Stillstand,
vor allem in Zeiten, in denen klassische Sicherheiten kontinuierlich wegzubrechen drohen, denn
egal ob beruflich oder privat, der Lebenslauf 2.0 ist
geprägt von Geschwindigkeit und zwingender Flexibilität, bis hin zum nicht mehr auf das Parkett der
guten Verträglichkeit legenden Spagat zwischen
allen möglichen und unmöglichen Anforderungen
des Alltags, des Berufes und des Beziehungslebens. Bei stetig steigendem und omnipräsenten
Druck, schon beginnend in der Schule, nein, sogar
schon im Kindergarten. Die Ich-Gesellschaft wird
vermehrt zur Ellenbogengesellschaft und wer sich
nicht zeitig profiliert, bleibt früher oder später auf
der Strecke. Immer weniger Personen werden mit
immer mehr Arbeit eingedeckt. Man kann das Gewinnoptimierung nennen. Der Rest muss sich mit
nicht ganz freiwillig erwünschter Umstrukturierung
auseinandersetzen. Und auch das ist interessant:
Selbst unter Arbeitslosen ist Burnout weit verbreitet, denn der existentielle Stress, nichts tun zu
können, wird oft als genauso schlimm erfahren wie
dauernd tun zu müssen.

Burnout kann daher durchaus als
Zeitgeist-Phänomen betrachtet
werden, als den individuellen Kollaps,
der zum Ausdruck bringt, was früher
oder später auch unsere extrem
leistungsorientierte Profitgesellschaft
an sich treffen wird. Die eine oder
andere wirtschaftliche Krise hat ja
schließlich schon an die Tür geklopft.
Aber Krisen wird ungern das Tor geöffnet. Vielmehr
werden alle Reserven mobilisiert, um sich dagegen
zu stemmen und sie ja nicht hereinzulassen. Wobei
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gerade die Auseinandersetzung mit der Krise die
Lösung wäre. Das aus dem altgriechischen stammende Wort Krise bedeutet (Ent)scheidung, entscheidende Wende. Das Potential einer Krise ist:
Umzudenken. Neue Wege einzuschlagen. Sich
vom dem zu scheiden, was sich als nicht konstruktiv erwiesen hat. Und somit eine entscheidende Wende einzuschlagen. Burnout-Zustände sind
eine persönliche Krise. Aber anstatt alles daran zu
setzen, wieder fit zu werden, um genau den Weg
weiter zu verfolgen, der direkt in die Krise geführt
hat, sollte man diese als Chance sehen, entscheidende Wenden einzuleiten. Wenden, die eigentlich schon viel früher hätten passieren sollen. Denn
warum brennen wir überhaupt aus?
HITZE ENTSTEHT DURCH REIBUNG
UND DRUCK
Simpel auf den Punkt gebracht: Hitze entsteht
meist durch Reibung oder durch Druck. Wir laufen
heiß, wenn es im Leben nicht reibungslos läuft. Wir
laufen heiß, wenn wir mit zu viel Druck umherlaufen. Und Reibung kann es auch bei einem 20 Stunden Job geben. Druck kann es auch bei gar keinem Job geben. Die moderne Burnout-Forschung
spricht bei Burnout begünstigenden Faktoren von
geringen Entfaltungsmöglichkeiten oder Handlungsspielräumen, von Überengagement und
Perfektionismus, von mangelnden Stressbewältigungsmechanismen, schlechtem Betriebsklima,
fehlenden Zielvorgaben oder zu hohen Erwartungen an sich selbst. Aber:

Es geht um Reibung, es geht Druck.
Und das über einen längeren
Zeitraum, wir sprechen von
Monaten und Jahren. Wenn wir uns
immer wieder entfalten wollen, aber
nicht können, dann reiben wir uns
am Widerstand heiß.
Oder an den KollegInnen. Oder am Partner. Aber:
Im Endeffekt brennen wir dabei gar nicht wirklich, wir verkohlen nur, ganz langsam, und zerbröseln schließlich. Denn wenn wir wirklich für etwas
brennen, wenn das Feuer der Leidenschaft die
treibende Kraft für unser Tun ist, und nicht die engen Zielvorgaben der Abteilungsleitung oder des
internen, vielleicht durch die elterliche Erziehung

oder die Schule oder den gesellschaftlichen Konsens in das eigene System implementierten Kritikers, dann geht es uns im Regelfall auch gut. Wenn
wir wirklich für etwas brennen, dann fühlen wir uns
selten überfordert, sicher manchmal erschöpft, ja,
angenehm erschöpft vielleicht, weil wir auch bei
diesem Tun Energie einsetzen, sehr viel sogar, aber
durch die Begeisterung bekommen wir auch etwas zurück, wie Kinder beim Spielen. Kinder. Überhaupt ein gutes Beispiel. Kleine Kinder tun keine
Sekunde lang etwas, das ihnen nicht richtig Spaß
macht. Ist etwas uninteressant, wird es sofort fallen
gelassen. Deswegen verfügen sie auch über soviel
Energie, die sie den ganzen Tag vibrieren lässt.
Aber irgendwann geraten auch diese lebendigen
Aktivitätsmaschinen ins Stocken. Meist mit dem
Eintritt in das Schulsystem. Weil es plötzlich nicht
mehr möglich ist, den Alltag frei nach Lust und
Laune zu gestalten. Und dann? Macht sich immer
öfters Müdigkeit breit. Langeweile. Lustlosigkeit.
Weil wir auch lernen müssen, Dinge zu tun, die
wir nicht unbedingt wollen. Das bremst den Flow.
Aber müssen wir das wirklich? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Vielmehr geht es um die Balance.
Wer acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche,
Dinge tut, die keinen Spaß machen, wenig mit der
Persönlichkeitsstruktur, mit den Begabungen und
dem individuellen Potential zu tun haben, der darf
sich nicht wundern, wenn er müde ist, selbst wenn
die eigentlichen Anforderungen dieses Tuns nicht
unbedingt schwer belastend sind.

Deswegen wird in Bezug auf Burnout
oft auch von Bored out gesprochen.
Der Geist ist über-, die Seele unterfordert. Der Geist verglüht, ohne
dass die Seele jemals gebrannt hat.
An der International Academy for Hara Shiatsu arbeiten wir in einem Fachpraktikum mit Burnout-KlientInnen. Shiatsu sucht in der Behandlung den
Weg über den Körper und das System der Meridiane ist die Brücke zur Psyche. Als ich als Leiter und
Initiator mit diesem Projekt anfing, war ich über die
Resultate unserer Diagnose überrascht. Bei 90%
der KlientInnen war der Kopf müde. Aber der Körper immer noch voller Energie, Energie, die sich
nie wirklich entladen konnte, Energie, die wie Wasser hinter dem Staudamm der ungenutzten Möglichkeiten zurückgehalten und durch die lange

www.mikemandl.eu

107

108

Nichtbewegung brackig wurde. Bei den meisten
Behandlungen ging es daher nicht darum Energie
aufzubauen, sondern freizusetzen, gezielt freizusetzen, denn Energie braucht eine klare Richtung,
ansonsten zerstreut sie sich oder wartet in den
Startlöchern auf das richtige Signal. Das macht auf
die Dauer müde, das macht auf die Dauer mürbe.
Um dieser Energie jedoch eine konstruktive Richtung zu geben, muss man zuerst wissen, was man
will. Um zu wissen, was man will, muss man wissen,
wer man ist. Und hier, genau hier, beginnt die Burnout-Prävention. Und die Burnout-Heilung.
WER BIN ICH? WAS WILL ICH?
WIE ERREICHE ICH MEINE ZIEL?
Wer bin ich? Das ist eine gute Frage, die man psychologisch, philosophisch oder praktisch angehen
kann. Psychologisch und philosophisch ist die Frage nicht wirklich geklärt. Und die Antworten nicht
eins zu eins alltagstauglich. Daher lieber praktisch.

Praktisch heißt: Was zeichnet mich
aus? Welche Talente und Stärken
habe ich? Was macht mir Spaß? Wo
sitzt meine Leidenschaft? Was sind
meine Träume? Unsicherheit oder
Unklarheiten in Bezug auf diese
Frage unterhöhlen das
Selbstwertgefühl.
Und ein schwaches Selbstwertgefühl ist immer
noch eine der besten Eintrittskarten in das Burnout-Theater. Weil wir in diesem Fall für Anerkennung vieles, wenn nicht sogar alles tun würden.
Wir wollen uns im Leben nicht beweisen. Wir müssen uns beweisen, um Bestätigung zu bekommen.
Der deutsch-amerikanische Psychologe Herbert
Freundenberger, der 1974 den Begriff Burnout
salonfähig gemacht hat, stellte ein zwölfstufiges
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Burnout-Modell in den Raum, dass die progressive Entwicklung des Symptoms in Phasen deutlich
macht. Erste Phase: Der Zwang sich zu beweisen.
Was folgt: Vermehrter Einsatz, Vernachlässigung
von Bedürfnissen, Umdeutung von eigenen Werten, in weiterer Folge Rückzug bis hin zum völligen
Zusammenbruch. Entscheidend ist wie oft der erste Schritt, weil dieser die Weiche stellt. Wenn jemand seine Kompetenzen und Stärken nicht kennt,
können Selbst- und Fremdbild auseinander klaffen
und verhindern, dass jemand seine Fähigkeiten,
Stärken und Talente wirksam einsetzt. Es entsteht
Reibung. Oder Druck. Weil das innere Potential
mit dem äußeren Tun in ein Spannungsfeld gerät.
Das ist weit
verbreitet. Wir spüren das. Nicht
ohne Grund explodiert die Anzahl an Personen,
die sich eine Auszeit nimmt, ein Sabbatical-Jahr
oder unbezahlten Urlaub. Um wieder mehr in Kontakt zu kommen, mit sich selber. Wer in Kontakt mit
sich selbst ist, kann sich besser steuern. Wer sich
besser steuert, muss sich nicht zwanghaft beweisen. Und weiß, wann die Balance zwischen Einsatz
und Ressourcen nicht mehr schlüssig ist. Der Forscher June Tangney hat herausgefunden, dass die
Fähigkeit der Selbstregulierung stark negativ mit
den meisten Merkmalen des Burnout-Syndroms
korreliert. Und: Das Konzept der Selbststeuerung
scheint zahlreiche, empirisch belegte positive Auswirkungen auf die Überwindung des Burnout-Syndroms zu haben.

Wer weiß, wer er ist, weiß auch, was
er will. Ziele sind der schnellste Weg
aus der emotionalen Müdigkeit
heraus, sofern sie mit den inneren
Werten übereinstimmen.
Je klarer das Ziel, desto direkter der Weg dorthin.
Ein gutes Ziel erkennt man daran, dass es zugleich
begeistert und herausfordert. Ein gutes Ziel lässt
uns brennen ohne zu verbrennen. Ein gutes Ziel
lässt uns Sorgen und Schwierigkeiten vergessen.
Ein gutes Ziel macht uns wach. Haben Sie ein gutes Ziel?

WAS KANN ICH TUN?
Tipps gegen Burnout finden Sie im Web zuhauf:
Auszeiten nehmen, Nein-Sagen, sich selbst belohnen, FreundInnen treffen etc… Das ist alles gut,
das ist alles richtig. Und je nach Stadium des Burnouts, sollte auf jeden Fall auf externe Hilfe zurück
gegriffen werden. Aber: Wenn Sie wirklich etwas
tun wollen, packen Sie das Übel direkt bei den
Wurzeln. Denn sonst sind auch die besten Tipps
nicht mehr als ein Tropfen auf den erhitzten Stein.
Nehmen Sie sich ernst. Es ist ihr Leben. Was wollen
Sie? Wirklich? Was wollen Sie arbeiten? Wie wollen
Sie leben? Was wollen Sie erreichen? Diese Fragen
erfordern etwas, dass in der heutigen Gesellschaft
selten geworden ist: Mut. Zeit. Und Entschlusskraft.
Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie sich Zeit. Und lassen Sie sich nicht mitreißen von dem kollektiven
Wahnsinn, der im stetigen Mehr den einzigen
Schlüssel zur Erfüllung sieht. Vielmehr: Seien Sie
kompromißlos. Und warten Sie nicht auf den Ruhestand, um ihren Träumen nachzujagen. Das einzige
Heilmittel gegen die sich immer breiter machende
kollektive Müdigkeit ist Aktivität. Aktivität in dem
Sinne, aus einer nicht fruchtbaren passiven Rollen
auszusteigen und das Ruder am
eigenen
Schiff zu übernehmen. Was zeichnet ihr Schiff aus?
Wohin soll die Reise gehen? Dazu müssen Sie nicht
immer gleich das ganze Leben umbauen.

Ein großes Feuer beginnt auch mit
einem kleinen Funken. Dieser aber
will geschürt werden. Finden werden
Sie den Funken dort, wo sich ihre
Leidenschaft verborgen hält.
Für was auch immer. Fangen Sie
genau dort an. Jetzt.
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DAS ZIEL IST DER WEG
Wer das Setzen von Zielen auf Kosten des Weges vernachlässigt liegt genau
so falsch wie die Person, die den Weg auf Kosten des Zieles opfert. Es braucht
Ziele. Es braucht Wege. Das ist das Yin und Yang des Gehens…
Im internationalen Ranking gerne zitierter Lebensweisheiten nimmt der dem chinesischen Gelehrten Konfuzius zugeordnete Spruch „Der Weg ist
das Ziel“ definitiv einen Spitzenplatz ein, wenn
nicht sogar die führende Position. Kein Lebenshilferatgeber kann ohne ihn. Kein Tagessprüchleinkalender kann ohne ihn. Kein Managerseminar kann
ohne ihn. Keine von Räucherstäbchen geschwängerte Facebook-Seite kann ohne ihn. Kein es gut
meinender, im Endeffekt jedoch tendenziell aufdringlicher, da immer und unaufgefordert mit klugen Ratschlägen um sich schmeißender Halberleuchteter kann ohne ihn.

Natürlich, die Essenz der „Der Weg
ist das Ziel“-Aussage hat ihre Berechtigung. Denn der ausschließliche
Fokus auf ein Ziel macht uns oft blind
für das, was links und rechts neben
dem Wegesrand gedeiht.
Wer allzu überengagiert die große Karriere, den
tollen Erfolg, das ultimative Erlebnis oder die
Weltherrschaft anvisiert, dem fällt es oft schwer,
den Prozess dorthin zu genießen. Der ständige
Fokus auf die Zukunft verhindert die Gegenwart.
Permanentes Wollen steht in Opposition zum entspannten Sein. Haben müssen nimmt dem könnenden Werden die Offenheit und den Weitblick,
beides immer wieder notwendig, um zu überprüfen, ob der mittels einengender Willenskraft eingeschlagene Weg nicht doch schon längst in eine
Sackgasse führt. Oder in den Untergang. Siehe
Wirtschaftswachstum. Siehe Finanzsektor. Siehe
Bitcoin. Siehe Kapitalismus generell. Ein allzu stur
eingebildetes Ziel rechtfertigt jedoch fast jedes
Mittel. Hindernisse am Weg werden einfach platt
gewalzt. Oft muss sogar die Realität ein bisschen
nachjustiert werden, müssen offensichtliche Zusammenhänge ignoriert werden, um überfällige

Kurskorrekturen zu vermeiden. Auf Kosten vieler.
Auf Kosten vieler Einzelner. Siehe Klimawandel: So
schlimm ist das ja gar nicht. Hat es ja schon immer
gegeben. Vielleicht ein bisschen extrem zur Zeit,
das Wetter und so, aber unsere Öl-Gesellschaft
wäscht sich diesbezüglich gerne die schmutzigen
Hände mit dem Weihwasser des Konsumdiktats:
Profit. Das Ziel um jeden Preis?
Nein. Da tut es dann schon gut, manchmal auch
ein bisschen lockerer zu lassen und sich am Geschehen und nicht nur am Ergebnis zu erfreuen.
Da ist es hin und wieder sogar mehr als notwendig,
stehen zu bleiben und sich umzuschauen, zu reflektieren und sich gegebenenfalls neu zu orientieren.
Aber in unserer leistungs- und spaßorientierten
Manie wollen wir ja immer nur so schnell wie möglich irgendwo ankommen, egal wo, egal wie. Und
haben dabei einfach das Gehen verlernt, weil das
ist uns so oder so schon viel zu langsam geworden.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite?

Das ist die Angst vor dem Scheitern.
Die Angst, die Karten wirklich auf den
Tisch zu legen. Die Angst, für ein Ziel
„all in“ zu gehen. Die Angst, sich mit
seinem individuellen Potential aus
dem Fenster zu lehnen und dabei
abzustürzen.
Nur: Wer das Springen nicht riskiert, wird niemals
fliegen lernen. In solchen Fällen ist die Huldigung
der Weg gleich Ziel Mentalität oft nur eine schöner formulierte Version des guten österreichischen
„schaun ma moi, don sehn ma eh“. Sprich: Lieber
nicht bewegen, lieber nichts riskieren, lieber einen
komfortablen Schaukelstuhl am Wegesrand beziehen und beobachten, was so an Leben und Möglichkeiten an einem vorbeizieht. Gerne wird auch
bei den ersten auftretenden Schwierigkeiten einer
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längerfristigen Wanderung, bei den ersten mit größerem Aufwand zu überwindenden Passagen, bei
den ersten mühsamen Anstiegen, sofort das Ziel
gegen den Weg eingetauscht. Der Gipfel schön
und gut. Aber es könnte ja anstrengend werden.
Bedürfnisaufschub und Durchhaltevermögen entsprechen nicht dem Zeitgeist 2.0. Dann schon lieber: Weg mit dem Ziel! Der Weg ist das Ziel. Party
am Straßenstand.

Letztendlich verfolgt aber jeder auf
seine Art und Weise ein Ziel im
Leben. Auch kein Ziel zu haben ist
letztendlich ein Ziel.
Die Sinnhaftigkeit von Zielen zu negieren ist ein Ziel.
Nur am Weg sein zu wollen ist ein Ziel. Nicht-Wollen ist ein Ziel. Nicht-Tun ist ein Ziel. Loslassen ist
ein Ziel. Absichtslosigkeit ist ein Ziel. Erleuchtung
ist ein Ziel. Das alles immer und permanent in Frage zu stellen ist ein Ziel. Aber welches Ziel auch

immer, ob Alles oder Nichts, ob Nichts und Alles,
entscheidender sollte vielmehr die Kongruenz des
Vorhabens mit dem sein, was man gemeinhin als
Innenleben oder von mir aus auch Seele nennt,
wohl wissend, dass man auch hier schon wieder
eine Grundsatzdiskussion lostreten kann, wenn
man das als Ziel hat, weil Kopf ist nicht Herz und
Herz ist nicht das wahre Sein und letztendlich sind
wir ja alle irgendwie Sternenstaub oder Licht oder
Unendlichkeit oder so etwas, ja, sind wir, auf einer
absoluten Ebene müssen wir gar nichts, da können
wir ruhig im Moment und im Sein und im Nichttun verweilen, aber wir sind auch Lebewesen der
Polarität und in dieser sehe ich oft, sorry an dieser
Stelle, mehr halbgelebte Halbweisheit als richtiges
Wachstum, weil Wachstum heißt, unser Potential,
unsere Talente, unsere Möglichkeiten voll auszuschöpfen und das tun wir nur, wenn wir ohne Wenn
und ohne Aber ein Ziel verfolgen, eines das Kopf,
Herz und Seele gleichermaßen berührt, das Kopf,
Herz und Seele zu einer wirklichen Einheit formt, zu
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einer Einheit, wo die unterschiedlichsten Aspekte
unsere Seins lernen müssen, als Team zu funktionieren. Wo kein Platz mehr ist für Nörgeleien oder
Widerstand oder aufreibenden inneren Dialog.
Wer nicht mitmacht, bleibt zurück, das betrifft vor
allem alte Muster, Glaubenssätze und Überzeugungen. Und unter uns: Die meisten nicht wirklich fruchtbaren Ziele der Gegenwart entspringen
kollektiven Glaubenssätzen wie: Man muss. Erfolg
haben. Ansehen erlangen. Einen Flat-Screen mit
3000 Zoll besitzen. Und so weiter.
Ein gutes, wirklich von Innen kommendes Ziel aktiviert unser gesamtes Potential. Ein gutes, wirklich
von Innen kommendes Ziel aktiviert unsere Berufung, unsere Kernfunktion, unsere Bestimmung.
Ob das ein Flat-Screen ist, wage ich zu bezweifeln. Ich bezweifle auch, dass es das ist, was wir
gemeinhin als Erfolg bezeichnen. Weil gerade
in der Erfolgsschicht das Burn Out Symptom wie
ein Flächenbrand die letzten Reste der Workaholic-Seelen verbrennt und immer mehr leere Hüllen
zurücklässt, die sich zu gar nichts mehr aufraffen
können, weder zu einem Ziel. Noch zu einem Weg.
Die Karriereleiter ist halt oft ein Ziel, dass alleine
dem Kopf entspringt, nicht aber unserem wirklichen Potential entspricht und dementsprechend
oft in einer Sackgasse mündet. Viel erreicht, wenig
erlebt, wenig gelebt.

senz der „Weg ist das Ziel“ Aussage bedeutet nur,
uns nicht alleine über das Ziel zu definieren bzw.
nicht so sehr am Ziel festzuhalten, dass der Prozess
dabei in den Hintergrund gerät. Denn der Prozess
ist es, der uns formt, der uns zu dem macht, was wir
sein könnten. Das ist der wirkliche Gewinn.
Der Prozess heißt: Den Gipfel niemals aus den Augen zur verlieren. Um ihn zu erreichen, muss man
aber vielleicht klettern lernen. Muss man wochenlang eine Schlechtwetterfront im Zelt aussitzen.
Muss man hungern, frieren, schwitzen, leiden. Man
kann dabei aber auch unvergeßliche Momente
erleben. Wie sternenklare Nächte, in denen die
Milchstraße den Horizont küsst. Oder Sonnenaufgänge, die zu Tränen rühren. Das ist der Weg. Der
Weg, der uns wachsen lässt, der uns teilweise uns
hinauswachsen lässt. Ja. Und natürlich: Der Weg ist
das Ziel, weil selbst sollten wir 100 Meter vor dem
Gipfel umdrehen müssen, haben wir doch viel gelernt und definitiv mehr gewonnen als verloren.
Wer sich nur über den Gipfel definieren würde,
würde im Fall eine Niederlage erleben. Wer Weg
UND Ziel als Einheit erlebt, gewinnt immer. Aber
eben: Ohne Ziel kein Weg. Erst durch das Ziel machen wir uns auf in Richtung Gipfel.

Ohne Ziel würden wir das Haus nicht
verlassen. Das Ziel ist quasi der Weg.
Ein gutes Ziel liefert jedoch ein ernst- Erst wer ein gutes Ziel hat, kann den
haft erstrebenswertes Motiv. Und ein Weg zum Ziel machen. Am Weg, den
ernsthaft erstrebenswertes Motiv ist jemand eingeschlagen hat, kann man
auch sein Ziel erkennen.
die Basis einer persönlichen Vision,
die dem Schiff der Möglichkeit das Jetzt: Was ist ein gutes Ziel? Das neue Jahr nähert
Segel setzt, um den sicheren Hafen sich. Und mit ihm der Drang Neujahresvorsätze
in den Raum zu stellen. Die meisten sind jedoch
der Komfortzone zu verlassen und
schon vorab zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil
es keine wirklichen Ziele sind, sondern eher kleiunbekanntes Terrain zu erobern.

Ein wirklich gutes Ziel infiltriert, absorbiert und definiert uns zugleich. Ein gutes Ziel eröffnet erst den
Weg: Deinen. Meinen. Einen.
Die Sache ist so: Wer also das Setzen von Zielen
auf Kosten des Weges vernachlässigt liegt genau
so falsch wie die Person, die den Weg auf Kosten des Zieles opfert. Es braucht Ziele. Es braucht
Wege. Das ist das Yin und Yang des Gehens. Einseitigkeit bedeutet auf der Stelle zu treten, auch
wenn man im Eilzugtempo unterwegs ist. Die Es-

nere Wünsche, meist diversen Erwartungshaltungen von außen folgend: Zum Beispiel ein bisschen
mehr für die Gesundheit tun. Ein bisschen weniger dies, ein bisschen mehr das. Aber wie schon
erwähnt: Ein gutes Ziel macht es niemanden recht,
ein gutes Ziel mobilisiert unser gesamtes Potential. Ein gutes Ziel ist eine Vision. Ein gutes Ziel soll
Gänsehaut hervorrufen und keinen Zwang. Ein
gutes Ziel macht uns weit, anstatt uns einzuschränken. Für ein gutes Ziel soll man bereit sein, wirklich
Risiko einzugehen. Klingt pathetisch, ist aber so.
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DER KLASSIKER KANN MEER!
Die obere Adria ist völlig zu Recht Österreichs beliebteste Urlaubsbadewanne. Der Hochsommer gehört den Familien. Bleiben noch drei Jahreszeiten, in
denen man auf Entdeckungsreise gehen kann.
Italienurlaub wie immer, man weiß sofort, was
damit gemeint ist: Fröhliche Reihen mit Sonnenschirmen vor einem flachen Meer, das an ein harmloses Plantschbecken im Ruhestand erinnert. Dazwischen Krabben, Sandburgen, Algen, fliegende
Boccia-Kugeln, Babies, Kinder, Eltern, Großeltern
und der omnipräsente Mann mit den stets frischen
Kokosnüssen. Dem obligatorischen Sonnenbrand
folgt das farbenfrohe Gelato, dem Cappuccino der
Aperol und der Pizza Frutti die Mare das abendliche Flanieren zwischen Spielzeug, Spielhallen und
Designermode. Das war schon vor 40 Jahren so.
Das ist immer noch so. Und das ist auch gut so.

Urlaub an der oberen Adria ist so
abenteuerlich und überraschend wie
der Kauf eins Automaten-Kaffees.
Man weiß genau, was man bekommt.

Man weiß genau, dass es spannendere Städte,
schönere Strände gibt. Man weiß es. Und entscheidet sich trotzdem anders. Immer und immer wieder. Warum? Weil man an der oberen Adria etwas
findet, dass an den meisten Destinationen verloren
gegangen zu sein scheint: Urlaub. Unaufgeregten,
unkomplizierten, unbemühten, einfachen, ehrlichen Urlaub. Erreichbar in weniger als fünf Stunden. Einen Urlaub, in dem nichts sein muss, weil
alles perfekt ist, wie es ist, wie es war. Die obere
Adria ist wie eine Beruhigungspille für manisches
Reisefieber. Hier geht es nicht ums Davonlaufen.
Hier geht es ums Ankommen. Die obere Adria
empfängt ihre Gäste ohne aufdringlich zu sein,
ohne etwas darstellen zu wollen. Dieser Gleichmut
verleiht ihr einen sehr speziellen Charme, der verführt, zum Loslassen, zum Entspannen, zum Sein,
wie man ist. Denn buhlen die Rahmenbedingungen nicht kontinuierlich um Aufmerksamkeit, ist
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mehr Raum für das vorhandene Innenleben. Familien sind Familien. Eltern sind Eltern. Kinder sind
Kinder. Alles echt, alles gut, alles schön.

Aber der Klassiker am Meer kann
mehr. Besonders zu empfehlen:
Das Frühjahr, wenn die würdevolle
alte Dame Adria aus ihrer
Winterruhe erwacht, verschlafen
und ungeschminkt.
Man sieht ihr die Zeichen der Zeit an, aber sie trägt
diese mit Stolz, mit Charakter, weil die Zeichen Geschichten erzählen, Millionen von Geschichten, die
in den leeren Straßen und den leeren Stränden zu
Leben erwachen. Dazu die Sonne, die an guten
Tagen bereits ihre volle Kraft aufblitzen lässt, das
Meer, dass sich gerne noch einmal austobt, bevor
es auf den sommerlichen Kindermodus umschaltet und die Pinienwälder, die ihren harzigen Duft
verströmen. Poesie liegt in der Luft. Der Zauber
des Anfangs. Man muss sich nur entscheiden wo…

#1 LIGNANO: ITALIENS FLORIDA
Jede Stadt hat ihre Clique. Es gibt die Jesolo-Jünger. Die Bibione-Pilger. Und die Lignano-Fraktion.
Jeder weiß natürlich, dass es in „seiner Stadt“ am
schönsten ist und sich die anderen irren. Das ist
menschlich, das gehört dazu. Nur: In Lignano ist es
wirklich am schönsten. Nicht in Sabbiadoro, dem
vorderen, lebhafteren Drittel, das zur Hochsaison
den Sangria-Eimern mit Anhang gehört, nein,
am schönsten ist es in Riviera, dem letzten Drittel
des über 100 Jahre alten Badeortes, hier gibt es
nur kleinere Hotels und chaletartige Apartmenthäuser, die sich im lockeren Pinienwald verlieren.
Hier habe ich das erste Mal Sand außerhalb der
Kiste kennengelernt, hier habe ich das erste Mal
Salzwasser geschluckt, hier habe ich das erste Mal
dem Tod ins Auge gesehen, als ich mir an einer
miesen Muschel den Fuß aufschnitt, hier habe
ich das erste Mal mein Herz im Sommer verloren,
mit neun Jahren, an die zehnjährige Birgitta, die
wesentlich süßer war als ihr Name. Die Romance
war groß, die Romance war intensiv und sie hätte
sogar den hier omnipräsenten Hemingway für einen weiteren Bestseller inspirieren können, wären
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wir dem Großmeister in einem Zeitloch begegnet.
Wobei Ernest das Hinterland bevorzugte, zum Jagen. Diese paradiesische Wasserwelt aus Lagunen, Kanälen, Schilf und Landflecken hatte es ihm
angetan. Wunderschön. Romantisch. Nachzulesen
in „Über den Fluss und in die Wälder“. Unbedingt
nachzuforschen mit dem Rad oder dem Boot, am
Vormittag, weil der Nachmittag, der gehört dem
Strand, das ist Gesetz, auch in der Vorsaison. Entweder man spaziert in Richtung Tagliamento, der
unsere Anreise schon im Kanaltal begleitet hat und
sich hier pittoresk ins Meer ergießt. Oder in Richtung Pineta, dem mittleren Drittel von Lignano,
dessen Straßen vom Zentrum ausgehend spiralförmig nach außen gehen.

Wir wollen aber nicht ins Zentrum, wir
wollen auf den Steg, auf den im Sommer alle hinaus wollen, den wir jetzt
aber nur für uns allein haben, hinaus
aufs Meer, auf die Pagoda, weil wenn
der Wind die Wolken über das Wasser jagt, die Wellen unter den Füßen
durchrauschen, dann schließt sich der
Kreis, dann sind die Schmetterlinge
wieder da, die Schmetterlinge, die
ich als Kind verspürte, wenn es hieß:
Wir fahren nach Lignano.
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