
Kyusho-Seminar mit Thomas Hagemann
in Berlin am 15. Juli 2017

Kurz vor den Sommerferien und unserer Sommerpause war 
Thomas noch einmal in Berlin, um die Vitalpunkte vital zu hal-
ten. Ingo, der einzige Neuling, hat sofort gemerkt, was Kyusho 
bedeutet bzw. wie der Körper darauf reagiert. Thomas ließ erst 
wieder Muskeln und Knochen suchen und finden um dann mit 
dreidimensionalen Bewegungen den ganzen Körper nach unten 
zu bewegen. Arme hingen gleich in der ersten Einheit und ge-
rieben wurde am Kiefer und den Armen damit alles ohne Folgen 
bleibt. 
Eigentlich ist es jedem völlig egal, ob er einen Treffer auf Gal-
lenblase 3 oder Dickdarm 4 o. ä. bekommt, weil der Schmerz 
bzw. der Effekt immer ähnlich ist: aufgerissene Augen, schwer 
definierbare Geräusche und Zucken an den Gliedmaßen. Warum 
tun man sich das an? 
Anders als bei den bisherigen Seminaren gab es diesmal „echte“ 
KOs. Natürlich wollte Thomas sicher sein, dass alles gut unter 
Kontrolle ist und so hatte er Mario aus dem Erzgebirge mitge-
bracht, der diese KOs bei den Fortgeschrittenen auch an Tho-
mas überwachte. Die Haltung war schon beängstigend, als ob 
jemand geköpft würde... die Reaktionen waren ebenso, weil 
sie wirklich das Bewusstsein verloren. Jeder kann natürlich so-
fort mit der Reanimation nach neurologischem KO beginnen, 
sodass keine Gefahr bestand, aber „gesund“ sah das nicht aus. 
Gut, dass ich keinen Dan anstrebe.
Große Schwierigkeiten bereiten immer wieder die Ansagen zur 
Entspannung. Jeder schlägt voll drauf anstatt durch eine Wel-
lenbewegung der Wirbelsäule den Schlag leicht aber sehr effek-
tiv auszuführen. Es ist und bleibt ein Buch mit 7 Siegeln, wie 
man seinen Körper kontrolliert entspannt um dann kontrolliert 
und entspannt den anderen zu Boden schickt. Könnte das jeder, 
wäre ja Kyusho auch nichts besonderes mehr, also weiter an der 
„tödlichen“ Entspannung arbeiten und üben, üben, üben!
Erst einmal einen schönen Sommer und dann suchen wir im 
Herbst wieder die Vitalpunkte mit Unterstützung von Thomas!
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