
Kyusho-Seminar mit Thomas Hagemann
am 12. September 2020 

Der erste Termin in diesem Jahr musste ja bekanntermaßen abgesagt 
werden aber der zweite Termin, heute, blieb glücklicherweise bestehen! 
Auch wenn alles ein bischen anders ist, bleibt es bei Kyusho und dem 
Spaß daran. 
Die Teilnehmerzahl wurde auf 12 begrenzt und das Seminar fand im 
Dojo I wegen der vielen Fenster statt. Die Pause konnte gut im Dojo II 
stattfinden, sodass oben der Raum gut auslüften konnte. Thomas kam 
auch gleich bei den 10 Erstteilnehmern sehr gut an und wurde trotz 
Dialekt gut verstanden. Bei der praktischen Einführung gab es schon die 
ersten Aha-Effekte bei den Zuschauern und grooooße Augen bei dem 
Trainingspartner (oder Opfer?) von Thomas. Das war wieder eine sehr 
„unterhaltsame“ Veranstaltung, wenn man nicht gerade selber erleben 
durfte, wie schmerzhaft das Treffen der richtigen Vitalpunkt sein kann. 
Was sagte Thomas am Anfang?: Ihr habt dafür bezahlt...! 
Kyusho - wenn Thomas das Seminar leitet - hat wieder neue Anhänger 
gefunden, auch wenn die Suche nach Herz 4, Leber 5 und Milz 8 eine 
unendliche ist und teilweise nie erfolgreich enden wird. Jeder konnte 
aber erkennen, wie der Körper auf Go und Ju reagiert und seinen eige-
nen Körper besser kennenlernen. Stark oder schwach, groß oder klein 
spielen im Kyusho keine Rolle, es geht nur um die richtige Technik. Nur 
- das ist ein bisschen untertrieben aber es ist so. Unglaublich kam auch 
die Erkenntnis an, wie man Schmerzen einfach ignorieren kann: Zunge 
an den Gaumen, Hände oben zur Raute geformt und man spürt keinen 
Schmerz - wenn nicht Thomas auch dafür eine Gegentechnik kennen 
würde und diese natürlich anwendet. Zur Belohnung für so viel Mühe 
gab es natürlich auch wieder entspannende Massage, um den Körper 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Einige werden ihren Körper und 
ihre Kräfte ganz anders sehen und schätzen. Es ist Thomas wieder ge-
lungen, Schmerzen und Zuckungen mit so viel Freue zu vermitteln, dass 
alle auch am nächsten Seminar wieder teilnehmen möchten; das muss 
man erst einmal hinbekommen!   
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder zwei Termine planen können, 
dann sind die Schmerzen vergessen.... Bis nächstes Jahr! 

Marion 




