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 Da ist er wieder – der dumpfe 
Schmerz im unteren Rücken. Zu-

verlässig wie ein Uhrwerk erinnert er 
uns auch an diesem Donnerstag: ei-
gentlich war die Arbeitswoche schon 
lang genug. Es wäre an der Zeit für eine 
kreative Pause oder zumindest für ei-
nen langen Spaziergang an der frischen 
Luft. Aber diese Zeit haben wir nicht – 
oder glauben, sie nicht zu haben. Also 
greifen wir zu erprobten Mitteln und 
schlucken die eine oder andere Pille. 
Für den Moment ist das lästige Problem 
damit gelöst. Doch unser Körper bleibt 
hartnäckig. Spätestens in einer Woche 
meldet er sich wieder und signalisiert 
uns mit Kopfweh, Schlafproblemen, Rü-
ckenschmerzen oder einer anderen Pla-
ge, dass irgendetwas in unserem Leben 
aus der Balance geraten ist und dass 
wir unsere Gesundheit dringend in die 
eigene Hand nehmen sollten. Zum Bei-
spiel mit Hara-Shiatsu.
Hara-Shiatsu ist eine Form der manu-
ellen Körperarbeit mit tiefem Ver-
ständnis für die Einheit von Körper und 
Geist. Die Ursprünge der ganzheitli-
chen Behandlungsform liegen in der 
chinesischen und japanischen Gesund-
heitslehre. Mithilfe der Finger (Shi) und 

mit achtsamem Druck (atsu) werden 
die Blut- und Lymphzirkulation, die 
Beweglichkeit, die Haltung und vor al-
lem der Energiefluss im Körper verbes-
sert. Hara-Shiatsu setzt den Fokus da-
bei bewusst auf unser Zentrum: Das 
„Hara“ befindet sich etwa drei Finger-
breit unterhalb des Nabels und be-
zeichnet die anatomische und energe-
tische Mitte des Menschen. 

Meine Gesundheit in die 
eigene Hand nehmen

Unser Körper ist Ausdruck von 
Energie
Um uns gesund und rundum wohl zu 
fühlen, streben wir nach einem Leben in 
Harmonie – und zwar sowohl auf kör-
perlicher als auch auf emotionaler und 
geistiger Ebene. Doch dieses Ziel ist gar 
nicht so einfach zu erreichen. Schließ-
lich begegnen uns im Alltag zahlreiche 
Störfaktoren: massiver Leistungs- und 
Zeitdruck, ständig steigende Anforde-
rungen und Konflikte in Beruf und Fami-
lie können uns ebenso aus dem Gleich-
gewicht bringen wie falsche Ernährung, 
zu wenig Bewegung oder unzureichen-
de Phasen der Regeneration. Bestehen 
solch negative Einflüsse über einen län-
geren Zeitraum, führt dies zu einem 
energetischen Ungleichgewicht in unse-
rem Körper. Es kommt zu Blockaden, 
die häufig mit Symptomen von Fülle 
wie beispielsweise Kopfschmerzen oder 
Bluthochdruck bzw. mit Symptomen 
von Mangel wie beispielsweise kalten 
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ren. Blockaden in diesem Bereich ent-
stehen durch übertriebenes Festhalten 
und Klammern an liebgewonnenen, 
aber bereits überholten alten Gewohn-
heiten und Verhaltensmustern – Ver-
schleimungen im HNO-Bereich oder ein 
verstopfter Darm sind hier nicht selten 
anzutreffen. Wasser bezeichnet den 
maximalen Ruhezustand. Ruheloser, 
gestörter Schlaf oder geistige Abwe-
senheit und Unkonzentriertheit sind 
hier meist erste Symptome einer Dys-
balance. Erde ist eine Art Pufferzone 
zwischen den Elementen. Dieser Ener-
giekreis umfasst nahezu alles, was mit 
Ernährung zu tun hat. Probleme in der 
Erde zeigen sich im gesamten Verdau-
ungstrakt. 

Den Körper begreifen und  
verstehen
Mit konkreten Tipps aus der östlichen 
Hausapotheke und verschiedenen Kör-
per- und Atemübungen, die sofort in 
den Alltag integriert werden können, 
bringen wir unsere Energieströme 
rasch wieder zum Fließen. 
Wir lernen, unser vegetatives Nerven-
system durch bestimmte Bewegungen 
und die Berührung einzelner Akupres-
surpunkte am Körper zu stimulieren, 
um auf diese Weise ein wirkungsvolles 
Gegengewicht zu stressbedingten Ver-
spannungen zu schaffen. 

nächstes seminar zu diesem 
Thema:
Freitag, 8. Februar – Sonntag, 
10. Februar 2019
Villa Seilern Vital Resort, Bad Ischl
Details entnehmen Sie dem beilie-
gendem VITAfit-Präventionspro-
gramm (Seite 18).

Bei akuten Schmerzen – speziell im 
Oberkörper und hier insbesondere bei 
Kopfweh oder Zahnschmerzen – hilft 
es beispielsweise, satten Druck auf eine 
bestimmte Stelle am Handrücken aus-
zuüben. Der sogenannte „Aspirin-
punkt“ ist leicht zu finden: Dazu legt 
man den Daumen an den Zeigefinger 
und sucht mit dem Daumen der ande-
ren Hand den höchsten Punkt der Mus-
kelerhöhung, die hier entsteht. Jetzt 
entspannt man die Schultern, Arme, 
Hände und drückt mit dem Daumen 
gegen den Mittelhandknochen des 
Zeigefingers (siehe Foto) und übt 
sanften Druck und Zug Richtung Fin-
gernagel aus. Damit dieser Punkt seine 
volle Wirkung entfalten kann, sollte 
der Druck mindestens fünf Minuten 
aufrechterhalten werden. Man kann 
dabei aber die Hände auch wechseln 
– der Dickdarm-Meridian und dieser 
Punkt „Dickdarm 4“ ist auf beiden Kör-
perhälften angelegt und aufzufinden.

Außerdem erfahren wir in unserem 
Workshop, wie wichtig ausgewogene 
Ernährung für ein Leben in Harmonie 
ist. Wir nehmen Kontakt zu unserer 
Körpermitte, dem Hara, auf und lassen 
uns von unserem Bauchgefühl leiten. 
Mit den eigenen Händen begreifen wir 
unseren Körper und spüren dem Echo 
unseres Lebens nach. ■
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Händen und Füßen oder Rücken-
schmerzen einhergehen. Immer häufi-
ger macht sich in diesem Zustand inne-
re Unruhe in Form von Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen breit. Arbeit, 
die uns bisher stets Freude bereitet hat, 
erschöpft uns dann zunehmend. Und 
unsere Angespanntheit zeigt sich even-
tuell auch in erhöhter Reizbarkeit und 
hartnäckigen Migräne-Attacken. 

Körperliche Warnsignale als 
Wegweiser
Der Weg zurück zu mehr Balance und 
einem ausgeglichenen Organismus be-
ginnt mit Achtsamkeit. Anstatt die 
Warnsignale unseres Körpers weiter zu 
ignorieren oder mit Medikamenten aus-
zublenden, betrachten wir sie im Semi-
nar „Meine Gesundheit in die eigene 
Hand nehmen“ von einer ganz neuen 
Seite: Ein- und Durchschlafprobleme, 
Kopf-, Nacken- und Schulterschmerzen 
weisen uns den Weg zu mehr Lebens-
freude und Ausgeglichenheit. Damit 
das gelingen kann, gehen wir den mög-
lichen Ursachen der häufigsten Be-
schwerden mit einfachen Fragen und 
auf spielerische Weise auf den Grund. 
Dabei berücksichtigen wir unter ande-
rem auch das System der 5 Wandlungs-
phasen Holz, Feuer, Erde, Metall und 
Wasser aus der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin. Jedes dieser Elemente 
steht stellvertretend als Symbol für eine 
Kategorie verwandter Funktionen und 
Qualitäten im menschlichen Körper: 
Holz steht für Aktivität und Bewegung, 
die im Wachstum begriffen sind. Ist die 
Holz-Energie im Ungleichgewicht, führt 
dies zu Kontraktionen und Anspannun-
gen und kann sich als Schmerz, zum 
Beispiel Migräne, bemerkbar machen. 
Feuer bezeichnet einen maximalen Ak-
tivitätszustand am Wendepunkt. Hefti-
ges Schwitzen oder kalte Gliedmaßen 
können hier die Folge von Energieman-
gel sein. Metall symbolisiert Aktivitäten, 
die sich zurückziehen und konzentrie-
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