
Kyusho-Seminar mit Thomas Hagemann
in Berlin am 26. September

Das letzte Seminar mit Thomas in diesem Jahr in Berlin. Es 
waren sechs „Neulinge“ dabei, die in die faszinierende Welt des 
Kyusho hineinschnuppern wollten. Kyusho im Vorfeld erklären 
geht nur sehr schwer aber einige wenige Punkte kann man ver-
mitteln. Mit unterschiedlichen Erwartungen gingen die Neuen 
in das Seminar und einige Befürchtungen, dass es schmerzhaft 
wird, bewahrheiteten sich; andere nicht.
Thomas wiederholte das ganze Repertoire und vertiefte das be-
reits Erlernte. Auch die neuen Teilnehmer hatten den einen oder 
Soforterfolg. Entweder zwickte es am eigenen oder am fremden 
Körper aber Reaktionen waren gut zu sehen. Wie immer war 
faszinierend, mit welcher Leichtigkeit und Entspanntheit Tho-
mas die Techniken ausführte - mit extremen Auswirkungen. Wir 
„Alten“ haben uns schon daran gewöhnt aber die Neuen staun-
ten sehr.  Reanimation nach neurologischen KO stand natürlich 
wie immer auf dem Programm und kam bei allen gut an. Das 
sind Übungen, die man immer im Notfall anwenden kann. 
Die Vitalpunkte Leber 12, Herz 2, Galle 20 wurden auch von 
den Neuen nicht gleich verinnerlicht und wiedergefunden - will-
kommen im Club! Wir rubbeln heute noch an Stellen, deren Be-
zeichnung wird nicht auf Anhieb drauf haben. 
Es gab wieder Prüfungen zum 9. und zum 5. Kyu. Da ging es 
schon mehr zur Sache, denn das Prüfungsthema zum 5. Kyu ist 
Takedown und anspruchsvoll. 
Ich hoffe, dass sich die Neuen die Vorwarnungen und Anwei-
sungen zu Herzen genommen haben, die Punkte durch Reiben 
zu schließen..... spätestens Montag werde ich das beim Training 
mitbekommen. Die Stimmung war wie immer sehr gut und Tho-
mas hat ein paar Anhänger mehr. 
Im nächsten Jahr wird es wieder Seminare in Berlin geben und 
wir werden uns immer wieder auf die Suche nach dem perfekten 
Punkt machen....
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