Kyusho-Seminar mit Thomas Hagemann
in Berlin am 12. April
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Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt muss eben der Berg
zum Propheten kommen: Thomas kam nach Berlin, um seine
teilweise unglaublichen Techniken zu vermitteln. Fast 20 Teilnehmer hörten gespannt der kurzen Einführung zu, bevor es an
die Arme ging.
Damit begann der witzige Teil, weil wir wieder an und zwischen den Muskeln die Vitalpunkte suchten. Bei Thomas sieht
das immer sehr einfach aus und die Reaktion seines „Opfers“ ist
immer gut sichtbar: aufgerissene Augen, schmerzverzerrte Gesichter oder Sturz auf die Matte. Nach einiger Übung klappte es
bei den meisten auch und ihre Trainingspartner zuckten, hüpften
und zeigten andere Reaktionen. Dann war die Freude groß aber
auch die Überraschung, weil niemand viel Kraft eingesetzt hatte.
Das ist eben Kyusho! Wer vom Karate kommt hatte es schwer,
ganz entspannt Techniken auszuführen. Das interessante war,
dass nur entspannte, also fast schlappe Techniken extrem starke
Wirkungen zeigten.
Wir rubbelten an den Füßen oder nahmen nur die große Zehe
und unser Gegenüber zuckte stark zusammen. Wir ließen den
Kopf nicht aus und suchten auch weiter kleine Knubbel am
Ende des Schlüsselbeins und, und, und...
Thomas war wie immer überall auf einmal und half und zeigte
die Punkte. Der Begriff „die perfekte Welle“ hat für mich eine
ganz neue Bedeutung bekommen, wenn man sieht, wie die Trefferwirkung aussieht, wenn der eigene Körper eine innere Welle
hervorruft. Unglaublich! Galle 20 oder Herz 2 kann ich immer
noch nicht am Körper lokalisieren aber den einen oder anderen
Punkt treffe ich schon ganz gut. Gut ist natürlich relativ, wenn
das Gegenüber plötzlich einen halben Meter kleiner wird....
Alle haben sich an die Anweisung gehalten, die Vitalpunkte
nach den „Attacken“ gut zu verschließen. Ich bin gespannt, ob
der eine oder andere mit Lähmungserscheinungen zu kämpfen
hat.... Nachdem wir teilweise für Kopfschmerzen gesorgt hatten, zeigte Thomas auch entsprechenden Techniken, um diese
zu beheben; das gehört sich eben so!
Die Stimmung war toll, Thomas ist wieder sehr gut angekommen und für das Seminar am 25. Mai liegen schon die ersten
Anmeldungen vor. Die Teilnehmerzahl ist immer begrenzt, weil
es sonst ein zu großes Durcheinander gibt und der Platz im Dojo
II auch ausreichen muß.
Wir freuen uns auf weitere Treffer an den Vitalpunkten und den
Moment, wenn der Schmerz wieder nachlässt.....
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