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Zum ersten Mal in diesem Jahr fand wieder ein Sado-Maso-Seminar 
statt. Es gibt keine Veranstaltung, die soviel Schmerz und soviel Freu-
de bringt! 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich wieder von 
Thomas in das weite Feld Kyusho einweihen. Es nahmen dieses Mal 
relativ viele Neue teil, die schon bei der Erklärung, dass es meistens 
mit der Reanimation nach neurologischem KO beginnt, leicht zuckten. 
Aber niemand von den „Zuckern“ glaubt, dass ich Thomas regelmäßig 
einladen würde, wenn es soooo schlimm wäre, wie es sich anhört. 
Thomas ist es wieder gelungen, auch die Neuen zu faszinieren und die 
„Alten“ weiter nach vorne zu treiben. Es war wie immer, dass die Ge-
räuschkulisse und das Lachen lauter wurden, je mehr Schmerzen alle 
erlebten. Ich hatte nur ganz wenig bei unseren Neumitgliedern über Ky-
usho erzählt, denn mir war klar, dass mir niemand glauben würden, was 
ich erzähle. Sie haben mir heute nach der Stunde bestätigt, dass sie mir 
kein Wort geglaubt hätten, wie ein kleiner Druck am Fuß so eine Re-
aktion hervorrufen kann bzw. dass Schmerzen fast völlig verschwinden, 
wenn man die Hände zur Raute formt bzw. die Zunge hinter die Zähne 
legt - und alles wieder aufgehoben wird, wenn der Angreifer ein Bein 
hebt... Wer soll das denn glauben, wenn er es nicht selber erlebt hat!!!
Es war wirklich wieder lustig und die Stimmung war toll. Ich sollte im 
Training abfragen, wer noch Lunge oder Herz 9 usw. zeigen kann; ich 
kann mir das leider nicht merken... Ich habe nur ein Herz und zwei 
Lungenflügel und da bin ich schon froh, dass ich deren Standort kenne.
Es ist auch faszinierend, wie schwer entspannte Techniken sind. Thomas 
ließ die Gruppe an Schlagpolster üben und das sah häufig alles andere 
als entspannt aus. Voll drauf, war eigentlich nicht das Thema. Nach ein 
paar Versuchen, klappte es dann schon besser. 
Gerade die Erstteilnehmer sind immer wieder erstaunt, wie wenig Kraft 
so viel Wirkung erzielen kann. Wir hatten nur ganz starke Frauen und 
Männer vor Ort. 
Ich bin gespannt, wer morgen zum Training kommt und wieviele blaue 
Flecken von den Fehlversuchen zu sehen sind.
Zum Dank für das tolle Seminar überreichte Jürgen Thomas ein Exem-
plar unseres Buches zum 50-jährigen Karate-Jubiläum von Jürgen. Im 
Herbst gibt es den nächsten Lehrgang und wir freuen uns auf die vielen 
Lust- und Frustschreie.....  
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