
Kyusho-Seminar mit Thomas Hagemann
in Berlin am 3. April 

Bei „artgerchter“ Haltung hat der Mensch ein Bedürfnis nach 
Bewegung, besonders nach den Osterfeiertagen und Osterur-
laub. Thomas hatte auch Zeit oder das Bedürfnis - Näheres weiß 
ich nicht - und kam nach Berlin. Von den 16 Teilnehmern waren 
drei zum ersten Mal dabei. Wie alle anderen auch am Anfang 
skeptisch und wie alle anderen auch schnell überzeugt. Die „Ar-
gumente“ von Thomas sind einfach umwerfend... Hier eine läs-
sige Bewegung dort eine Spiralbewegung und der Gegner zuckt 
oder liegt. Immer wieder beeindruckend! 
Die 12 Meridiane sind für unterschiedlichen Techniken wich-
tig. Auch die beiden Hauptmeridiane haben eine ganz besonde-
re Kraft, denn sie gehen einmal senkrecht um den Oberkörper 
und verleihen große Kräfte, wenn man die Zunge an die Zähne 
legt. Große Kräfte stellen wir uns mit großem Kraftaufwand 
vor. Falsch! Eine lockere Bewegung aus der Hand mit entspre-
chender Konzentration reicht aus, um eine Kerze auszublasen. 
Diese Technik funktioniert auch in 2 Meter Entfernung und bei 
einigen Könnern sogar durch eine Glaskuppel - unglaublich 
aber wahr. Merkwürdig ist auch, wenn man einen Energiepunkt 
in der Augenhöhle reibt, der Gallenblase 2 heißt. Kyusho bringt 
immer wieder neue Ahaeffekte - neben den normalen Schmer-
zen und Zuckungen. So muss es sein denn sonst wäre es nicht 
Kyusho.  
Am Ende waren einige Energiepunkte gut zu erkennen, weil 
die Arme an bestimmten Stellen schön rot waren. Die eine oder 
andere Druckempfindlichkeit wird es morgen bestimmt geben 
aber alle haben brav die Punkte gerieben, damit es nicht zu Läh-
mungserscheinungen kommt. 
Wie immer Dank an Thomas, der seine Fangemeinde wieder 
vergrößern konnte und Dank an alle Teilnehmer, die wieder für 
gute Stimmung gesorgt haben. Im September ist in Berlin das 
nächste Seminar aber wer nicht so lange warten möchte, kann 
gern zu Thomas nach Chemnitz fahren!
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