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STRÖMEN – JIN SHIN JYUTSU 
 
 
Diese uralte Kunst wurde letztes Jahrhundert von einem Japaner namens Jiro Murai 
wieder entdeckt und systematisch erforscht. Seine Schülerin Mary Burmeister brachte 
dieses Wissen nach Amerika, gründete nach vielen Jahren der Forschung eine Schule 
und setzte somit die weltweite Verbreitung dieser Kunst wieder in Gang. 
 
Beim Strömen legen wir unsere Hände (bzw. Finger) auf bestimmte Körperstellen. Diese 
Stellen werden als Energieschlösser bezeichnet. In unseren energetischen Kreisläufen 
gibt es „Schutzschalter“ oder „Stromkreisunterbrecher“ wie in elektrischen Kreisläufen, 
die sich bei Überlastung verschließen und sogenannte Blockaden verursachen. 
 
Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden ist aber ein ungehinderter 
Energiefluss in unserem gesamten System. Der Körper ist nie die Ursache seiner 
Disharmonie, sondern immer nur die Auswirkung des energetischen Zustandes des 
Menschen. 
 
Jin Shin Jyutsu geht davon aus, dass alles, was wir für Harmonie und Glücklichsein im 
Leben brauchen, in uns selber liegt. Neue medizinische Forschungen bestätigen diese uralte 
Lehre. 
 
Textauszug von Deepak Chopra (indischer Arzt): 
Die frustrierende Wirklichkeit – zumindest, was die medizinische Forschung anbelangt – 
ist, dass wir heutzutage wissen, dass der Körper die beste Apotheke darstellt, die jemals 
eingerichtet wurde. Sie bringt Diuretika hervor, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, 
Schlafmittel, Antibiotika und im Grunde all das, was die pharmazeutische Industrie 
herstellt, nur sehr, sehr viel besser. Die Dosierung ist immer genau und kommt zum 
richtigen Zeitpunkt; Nebenwirkungen sind minimal oder entfallen gänzlich; und die 
Gebrauchsanweisungen sind im Medikament enthalten, als Teil seiner ihm innewohnenden 
Intelligenz. 
Ich habe über diese bekannten Tatsachen nachgedacht und bin dabei zu drei 
Schlussfolgerungen gelangt: Erstens, dass Intelligenz überall in unserem Körper vorhanden 
ist. Zweitens, dass unsere innere Intelligenz allem überlegen ist, was wir von außen her 
ersetzen können. Und drittens, dass Intelligenz wichtiger ist als die Materie des Körpers, da 
ohne sie diese Materie richtungslos, formlos und chaotisch wäre. Intelligenz macht den 
Unterschied zwischen dem von einem Architekten entworfenen Haus und einem 
Steinhaufen aus. 
 
Die Kunst des Strömens ermöglicht dem Menschen, seinen Energiefluss zu 
harmonisieren und den Körper anzuregen, in eigener Intelligenz all jene Stoffe zu 
produzieren und auszuschütten, die Selbstheilungsprozesse in Gang setzen. 
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Nun aber zur praktischen Umsetzung: 
 

Der Hauptzentralstrom 
 
Legen Sie sich bequem hin. Unterstützen 
Sie sich – falls nötig – mit Kissen. Legen 
Sie die rechte Hand oben auf den Kopf 
und die Finger oder Handfläche der 
linken Hand auf die Mitte der Stirn 
zwischen die Augenbrauen.  
 
Halten Sie diese Position ein paar 
Minuten bis Sie den Rhythmus des 
Pulses in den Fingern spüren – möglichst 
entspannt und ohne Druck. 
 
Die rechte Hand bleibt auf dem Kopf. Die 
linke Hand geht weiter zur Nasenspitze, 
zur Halskuhle, zur Mitte des Brustbeins, 
zum Solarplexus und zum Schambein; 
wobei sie jeweils ein paar Minuten an 
diesen Stellen verweilt; immer möglichst 
entspannt und ohne Druck oder 
Massagen. Beim letzten Schritt bleibt die 
linke Hand am Schambein, während die 
rechte Hand vom Kopf zum Steißbein 
wandert. 
 

Die tägliche Anwendung dieser Sequenz (ca. 20 Minuten oder auch länger) versorgt uns 
mit Energie. Probieren Sie es selbst aus und erleben Sie die Wirkung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfasserin: Ulrike Baumgartner 
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