JIN SHIN JYUTSU

Die Asiaten – in diesem Falle die Japaner – haben schon vor mehreren Tausend
Jahren herausgefunden, dass Aufbau, Struktur und Funktionen des menschlichen
Körpers einer festen Energie-Ordnung unterliegen, wie überhaupt alle Lebensfunktionen.
In jedem Körper herrscht dieselbe Energieordnung in Form von Energieströmungen
(den Meridianen) und deren zahllosen Verästelungen, die – sinnvoll im Körper verteilt
– das komplizierte System des Organismus mit (Lebens-)Energie versorgen und somit seine Funktionen erst möglich machen.
Erst wenn diese Ordnung durch innere und äußere Einflüsse gestört wird, wird auch
die Funktion behindert und die ersten Anzeichen von Unwohlsein oder Krankheit treten auf.
Mit Hilfe unserer beiden energiebegabten Hände, die man als Transformatoren kosmischer Energie bezeichnen kann, können wir an uns selber oder an anderen die
gestörte Funktion beseitigen und die Energieordnung wieder herstellen .
JIN SHIN JYUTSU heißt sinngemäß übersetzt
die Kunst der Selbsterkenntnis und Selbstheilung.
JIN SHIN JYUTSU ist für mich DAS therapeutische Konzept, das meiner Vorstellung
eines ganzheitlichen therapeutischen Ansatzes am nächsten kommt. Die Methode
muss durch eine sinnvolle Ernährung und Lebensweise ergänzt werden, um voll
zur Wirkung kommen zu können. JIN SHIN JYUTSU ist für mich keine esoterische
Heilmethode, die unrealistische Heilserwartungen weckt, sondern eine ganz praktische Kunst, die die uns allen gegebene Körperenergie über die Hände zur Wirkung
bringt.
Der Vorteil von JIN SHIN JYUTSU ist, dass derjenige, der Hilfe braucht, sich diese
von einem kundigen Therapeuten holen kann, zugleich aber Hilfsmittel (Griffkombinationen) an die Hand bekommt sich selbst zukünftig zu helfen, so dass eine Abhängigkeit von Therapeut und Therapie, wie sie bei den meisten anderen westlichen und
östlichen Therapien existiert, nicht auf Dauer entsteht.
Die Behandlung erfolgt über Berührung am bekleideten Körper. Sie dauert ca. 50
Minuten.
Die Selbstbehandlung zu Hause ist Teil der Therapie und kann so häufig wie möglich
angewandt werden.
JIN SHIN JYUTSU ist als "Ordnungstherapie" unter den gängigen Naturheilverfahren
eine Besonderheit, denn sie heilt nicht nur, weil sie im Körper die verlorengegangene
Ordnung wiederherstellt, sondern sie kann auch bei vielen chronischen Problemen
Besserung erzielen

Wann ist JIN SHIN JYUTSU sinnvoll einzusetzten?:
-Bei allen Zuständen der Erschöpfung (körperlich und seelisch)
-Bei körperlichen Funktionstörungen, die durch schulmedizinische Methoden
diagostisch und therapeutisch nicht erreichbar sind.
-Bei Schmerzsyndromen, die durch schulmedizinische Methoden therapeutisch nicht
beeinflussbar sind.
- (chronische) Krankheiten werden im Verlauf gemildert, verbessert und im besten
Fall geheilt.
- gute Erfahrungen bestehen bei Kinderwunsch, Unterleibsproblemen (Frauen und
Männer), Augenproblemen wie Netzhautablösungen u.a.m.

Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, können Sie mich gerne ansprechen. Ich beantworte alle Ihre Fragen. Seit nunmehr 40 Jahren wende ich diese Methode an Patienten und an mir (siehe oben) an. Meine Lehrerinnen sind Gunne von Richthofen
und Mary Burmeister.
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