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1. Zusammenfassung 
 
Volle Konzentration: Eine junge Dame fährt im Zug, die traumhafte Landschaft zieht 
unbeachtet an ihr vorbei. Ihre Augen irren ziellos über die Buchstaben und Bilder 
einer Gratiszeitung, aus dem Kopfhörer zischt ein aggressives „tsg tsg tsg“ und die 
rechte Hand führt mechanisch Chips zum Mund. Ob eine gleichzeitige Shiatsu 
Behandlung wohl die angenehme Entspannung bringen würde?…. 
 
Wir Menschen in der Schweiz sind uns so gewohnt, möglichst vieles gleichzeitig zu 
erledigen. Wir sind aus der Übung gekommen, eine Aufgabe nach der anderen 
abzuwickeln. Während wir an einem Auftrag sind, denken wir doch meistens schon 
an den nächsten. Unsere Gedanken schwirren unentwegt umher. Selten sind wir 
wirklich im Hier und Jetzt.   
Die permanente Berieselung durch Musik, Düfte, Reklame und News zerstreut uns 
noch mehr. Unsere Sinne sind völlig überlastet. Unser Verstand ist dermassen mit 
der Verarbeitung von all diesen Eindrücken beschäftigt, dass wir fast keine Chance 
haben im Moment anzukommen.  
Wir selbst haben es in der Hand, wie stark wir unseren Geist belasten wollen. Doch 
als erster Schritt muss das erkannt werden. Wer in der Lage ist das Denken seines 
Verstandes zu beobachten, hat die Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen. Solange 
wir drin stecken, bemerken wir unseren andauernden Gedankenfluss gar nicht.  
Es muss erst einmal das Bewusstsein geschaffen werden. Das Erleben des Moments, 
des im Fluss seins, erleichtert den Einstieg erheblich. Mittels der Arbeit am Körper 
kann angenehm die geistige Ebene erreicht werden. Shiatsu als Therapieform bietet 
sich geradezu an. Diese Art der Massage sieht den Menschen mit Körper, Geist und 
Seele als eine Einheit.  
In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, in wieweit Shiatsu uns unterstützen 
kann dem Verstand die nötige Entspannung zu erlauben. Gibt es Möglichkeiten die 
Person ins Jetzt zu holen. Sind die KlientenInnen nach den Behandlungsreihen 
besser in der Lage selber ihr fortwährendes Denken zu erkennen. Wie gehen sie mit 
Gedanken um, die sie sehr besetzten obwohl sie an der Situation im Moment doch 
nichts ändern können. 
Resultierend aus der Untersuchung kann gesagt werden, dass Shiatsu eine sehr 
geeignete Therapie ist, Menschen ins Hier und Jetzt zu bringen. Shiatsu wirkt positiv 
auf das Gleichgewicht von Sympathikus und Parasympathikus. Es scheint wichtig, 
der Klientin oder dem Klienten eine tiefe Entspannung zu ermöglichen, damit die 
tägliche Spannung losgelassen werden kann. Diese Pendelbewegung aus der 
Aktivität zur Passivität hin hilft den Zustand der Homöostase zu erreichen. 
Gelassenheit, Zufriedenheit und Ruhe ist die Bilanz der Behandlung. 
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3. Einleitung 
 
Ich mache oft die Erfahrung, dass Mitmenschen, die noch nie etwas über Shiatsu 
gehört haben, nicht genau wissen in welche Ecke sie diese Therapieform tun sollen. 
Die meisten von ihnen setzen Shiatsu mit Physiotherapie gleich. Aus der rein 
körperlichen Sicht kommt das dem auch nahe. Andere wiederum stellen Shiatsu in 
die Wellness Ecke. Das mag ja auch zum Teil stimmen. Trifft es jedoch auch nicht 
ganz. Wieder andere halten Shiatsu für einen japanischen Kampfsport. Ich kämpfe 
nicht mit meinen KlientenInnen. Trotzdem hat der japanische Kampfsport wie z.B. 
Karate mit Shiatsu eine Gemeinsamkeit; nämlich die Verbindung von Körper und 
Geist. 
Mens sana in corpore sano wussten damals die Römer schon. Sie erkannten, dass 
der menschliche Körper und sein Geist eine Einheit bilden. Ein gesunder Geist lebt 
in einem gesunden Körper. Diese Idee findet sich auch im Shiatsu als Therapie. Es 
wird nicht getrennt zwischen Körper und Geist. Im Gegenteil: Shiatsu bezieht sogar 
die Seele mit ein. Meiner Meinung nach hat Shiatsu eine komplettere Vorstellung 
des Menschen als die westliche Medizin. Diese beobachtet den Menschen in seinen 
Details und lässt gerne das Gesamtbild ausser Acht. Die Vorstellung des 
menschlichen Daseins im Shiatsu geht weit über das Physische. Wir bestehen aus 
mehr als nur dem, was wir anfassen können. So gibt es die Theorie, dass nicht nur 
Blutbahnen als Transportweg der Energie verantwortlich sind, sondern die 
Verteilung der Energie auch über andere Wege stattfindet. Solche Wege oder 
Leitbahnen werden in der Shiatsu-Welt als Meridian bezeichnet. Die Verschmelzung 
von Körper und Geist zeigt sich sehr gut im Magen Meridian. Der steht für die 
körperliche wie auch für die geistige Nahrung. Demzufolge versucht also die 
Therapeutin den Menschen immer als Ganzes zu sehen. Sie behandelt nicht den rein 
„medizinischen“ Körper.  
Shiatsu wirkt also in zwei Dimensionen. Die eine ist die körperliche und die andere 
die geistig-seelische Ebene. In der folgenden Arbeit geht es mir nicht darum die 
rein mechanische Arbeit zu untersuchen und darzulegen. Diese Diplomarbeit 
beinhaltet vielmehr die Auswirkung einer Behandlung auf der geistigen Ebene. Ich 
habe untersucht in wieweit Shiatsu unseren Verstand beeinflussen kann. Ich 
beschreibe hier nicht eine physiotherapeutische Arbeitsweise.  
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3.1 Motivation zur Themenwahl 
 
Im Jetzt oder im Moment leben ist schon seit langem eines meiner Lieblings-
themen. Meine Gedanken sind oft überall und nirgendwo. Meistens studiere ich an 
meiner Zukunft herum. Ich befasse mich z. B. damit, was nächstes Frühjahr sein 
könnte. Ich bin sehr selten wirklich im Moment anwesend.  
Als ich vor bald 15 Jahren meine erste Shiatsubehandlung nahm, fühlte ich mich 
danach sehr präsent. Shiatsu Behandlungen haben mir auch später immer wieder 
geholfen in den Moment zu kommen. Vergangenheit und Zukunft hatten keine 
Bedeutung mehr. Ich konnte mich für einige Zeit dem Sein hingeben. Ich war mit 
meinen Gedanken und meinen Emotionen im Jetzt angekommen. Ich begann die 
Wichtigkeit zu begreifen im Jetzt zu sein. Ich fühlte mich frei! 
Viele meiner Klienten und Klientinnen1 scheinen ähnliche Schwierigkeiten zu haben 
im Jetzt zu leben. Ich spüre, wie auch sie nach einer Behandlung mehr im Jetzt zu 
sein scheinen. Ich sehe, dass ihnen es gut tut. Das hat mich motiviert der Frage nach 
zu gehen: Wie kann Shiatsu den Menschen unterstützen in das Jetzt zu kommen.  
 

3.2 Zielsetzung und Absicht 
 
Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, in wieweit mein Shiatsu die Klientin 
unterstützen kann, sie in den Moment zu bringen. Gibt es vielleicht spezielle 
Anwendungen, Übungen oder Techniken, die sie dabei unterstützen im Hier und 
Jetzt zu sein? Finde ich Meridiane, 2Tsubos, Techniken oder kleine Übungen die 
dieses Ziel besonders fördern. Es sollten ganz einfache Anwendungen bleiben.  
Meine Absicht ist, es Klientin, die Schwierigkeiten haben im Jetzt zu leben zu 
unterstützen.   

                                            
 
1Ich gab meine Arbeit einigen Personen zum Lesen. Aus den Rückmeldungen kam hervor, dass das 
gleichzeitige Verwenden der männlichen und weiblichen Form einer Person, den Lesefluss des Textes 
erschweren. Manche fanden sogar, der Text werde unlesbar. Um also die Lesbarkeit zu erhöhen 
verwende ich im weiteren Verlauf meines Berichts für die Bezeichnung von Personen nur noch die 
weibliche Form. 
2 Siehe Anhang „Tsubo“ 
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3.3 Fragestellungen 
 
Durch die Recherchen fand ich heraus, dass mein gewähltes Thema sehr 
vielschichtig ist. Es geht von philosophischen Aspekten über esoterische Ansichten 
bis hin zu rein praktischen Anwendungen. Als werdender Shiatsutherapeut 
interessiert mich mehr der praktische Teil. Ich möchte in dieser Arbeit 
herausbekommen, was ich den Klientinnen während einer Behandlung bieten kann.  
Durch gezielte Fragestellung während einer Behandlung z.B. „Was spürst du 
gerade?“ bringe ich die Klientin klar in die Gegenwart. Gibt es aber nebst der 
verbalen Möglichkeit die Klientin ins Jetzt zu holen auch andere? Meine konkrete 
Fragestellung lautet: „Mit welchen Methoden, ausser der Verbalen, kann ich meine 
Klientin unterstützen sie in die Gegenwart zu holen?“ 
 

3.4 Eingrenzung und Abgrenzung 
 
Der entspannende Teil meiner Behandlung soll im Vordergrund bleiben. Es geht mir 
nicht darum, dass meine Klientin während einer Behandlung verkrampft versuchen in 
den Moment zu kommen. Vielmehr soll meine unterstützende Handlungsweise sie in 
das Jetzt führen. Ein anregendes 3Kenbiki (Rocking) könnte ein Beispiel sein.  
Meine Untersuchungen betreffen, was ich während meiner Behandlung beitragen 
kann. Dabei greife ich auf Mittel zurück, die ich während meiner Ausbildung gelernt 
habe. Shiatsu, Mako-Ho Übungen, etwas Qi Gong und Tai Chi gehören dazu. Da ich 
wenig Kenntnis über Meditation, Yoga und noch vieles mehr habe, lasse ich dieses 
gezielt aus. Hat eine Klientin eine Technik, die sie besonders unterstützt, heisst das 
nicht, dass ich nicht darauf eingehen werde.  
 

3.5 Themenrelevanz und mögliche AdressatInnen 
 
Seitdem ich mich in dieses Thema vertieft habe, beobachte ich die Menschen, wie 
sie das Hier und Jetzt annehmen. Ich stelle fest, dass es vielen schwer fällt in der 
Gegenwart zu leben.  
Ich denke mein Thema könnte jene Therapeuten interessieren, die Klientinnen 
haben, welche nicht bei sich sind. Menschen also, die nicht ganz bei der Sache sind.  
  

                                            
 
3 Siehe Anhang „Kenbiki, Rocking“ 
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3.6 Vorgehensweise 
 

3.6.1 Vorbereitungsphase 

3.6.1.1 Vorgehensweise zur Literatursuche 
 
Um den Klientinnen ein fundiertes Wissen anbieten zu können, sollte ich verstehen 
welche Bedeutung das Leben im Moment hat. Deshalb suche ich verschiedene 
Bereiche zu diesem Thema ab.  Ich lese Bücher von Lebensratgebern, Philosophen, 
EsoterikerInnen und Schamanen, die sich in irgendeiner Form zu meinem Thema 
äussern. 
Im Internet forsche ich ebenfalls nach. Da es aber tausende Websites über das 
Leben im Jetzt gibt, werde ich mich in diesem Bereich sehr beschränken. Das 
Internet birgt die Gefahr, zu ungenau zu sein. Jeder Mensch teilt darin seine 
Erfahrungen mit, ohne darauf zu achten, ob diese wertvoll für andere sind oder 
nicht.  
Weiter benutze ich meine Unterlagen der Schule und Bücher über Shiatsu. 
 

3.6.1.2 Auswahl der Klientinnen 
 
Meine Klientinnen sollten möglichst „Grübler“ sein. Ich meine damit Menschen, die 
sich schwer tun, Vergangenheit oder Zukunft gedanklich auszublenden. Menschen, 
die Mühe haben das Hier und Jetzt zu akzeptieren. Vielleicht auch solche, die sich 
andauernd mit anderen vergleichen. 
Drei bis vier Klientinnen würde ich gerne in diese Arbeit miteinbeziehen. Die Anzahl 
der Behandlungen sollten sich auf etwa vier bis fünf pro Person belaufen. 
In meinem Bekanntenkreis gibt es Personen, die Lust hätten an meiner Studie 
mitzumachen. Eventuell mache ich ein Flugblatt für das Yogazentrum ganz in der 
Nähe. 
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3.6.2 Durchführungsphase 
 

3.6.2.1 Vorgesehene Arbeitsschritte beim Bearbeiten der 
Fragestellung unter Einbezug der ausgewählten Literatur 
 
Nach einem Brainstorming zur Themenfindung beginne ich passende Literatur zu 
suchen. Ich lese nun diese und überprüfe laufend meine Fragestellung. Ich versuche 
meine Fragestellung anhand eines Mindmaps zu präzisieren. Schlussendlich möchte 
ich eine konkrete Frage für meine Diplomarbeit haben. Sie sollte einerseits nicht zu 
weitreichend sein, andererseits mich aber auch nicht zu sehr einschränken.  
  

3.6.2.2 Vorgehensweise bei der Vernetzung in der Praxis unter 
Einbezug der Ergebnisse der Literaturbearbeitung 
 
In der Literatur habe ich wenig darüber gefunden, welche Techniken unterstützend 
wirken. Es gibt viele Ratschläge. Die sind aber fast immer dafür gedacht, dass man 
sie an sich selbst anwendet. Ich versuche herauszufinden, welche Gemeinsamkeit 
die einzelnen Übungen haben. Die Berührungspunkte übertrage ich dann in die 
Praxis. Mit meiner Erfahrung aus Shiatsu überlege ich mir Arbeitsweisen für die 
Behandlungen.  
 

3.6.3 Auswertungsphase 
 

3.6.3.1 Vorgehensweise zur Auswertung und Reflexion der 
Erfahrungen und Ergebnisse  
 
Am Anfang einer Behandlung stelle ich Fragen und mache verschiedene 
Beobachtungen (4Bo Shin, Mon Shin...)um heraus zu spüren, wie das Gegenüber im 
Jetzt ist. Anschliessend gebe ich die Behandlung. Zum Schluss stelle ich wieder die 
gleichen Fragen und mache nochmals BoShin und MonShin. Gleich nach der 
Behandlung möchte ich die Reflexion machen.  
Es ist wichtig einen Fragenkatalog vorzubereiten damit die Auswertung auch eine 
objektive Aussagekraft besitzt.  

                                            
 
4 siehe Anhang „Bo Shin“ ff. 
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4. Hauptteil 
 
 

LAUFE NICHT DER VERGANGENHEIT NACH  
UND VERLIERE DICH NICHT IN DER ZUKUNFT 

DIE VERGANGENHEIT IST NICHT MEHR 
DIE ZUKUNFT IST NOCH NICHT GEKOMMEN 

DAS LEBEN IST HIER UND JETZT 
BUDDHA 

 
 

4.1 Theoretischer Rahmen 
 
Kleine Kinder können sehr unbeschwert durchs Leben gehen. Beobachte ich die 
Kinder in meinem Quartier bei ihrem Spiel, fällt mir immer wieder auf, wie fest sie im 
Hier und Jetzt sind. „Wie machen die das?“ geht es mir durch den Kopf. Wieso 
nehmen sie nichts wahr, was um sie herum geschieht?  

Kinder sind mit Leib und Seele bei 
dem was sie tun. Sie sorgen sich 
nicht um das was kommen könnte. 
Sie denken nicht an das Morgen. 
Mit dem älter werden verliert sich 
die Unbeschwertheit allmählich. In 
der Schule z.B. bekommen Kinder 
Hausaufgaben. Sie müssen ihre 
Gedanken auf morgen und 
übermorgen lenken. Kinder lernen, 
dass ihr Handeln Konsequenzen 
trägt. Eltern richten manchmal deren 

Fokus auf die Zukunft. Sie versprechen eine Belohnung, wenn Kinder ein Ziel 
erreichen.  
Don Miguel Ruiz nennt das die Domestizierung des Menschen. Er schreibt: 5„Als Sie 
noch in der Schule waren, sassen Sie auf einem kleinen Stuhl und richteten Ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf das, was der Lehrer Ihnen beibrachte.[]Alle versuchten, 
Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Darüber hinaus lernen wir, die 

                                            
 
5 (Ruiz, 2013) Seiten 19-20 
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Aufmerksamkeit anderer Menschen zu erregen, und wir entwickeln ein Bedürfnis 
nach Aufmerksamkeit, das einen sehr ehrgeizigen Charakter annehmen kann. Kinder 
buhlen um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern, Lehrer und Freunde. „Schau mich an! 
Schau, was ich tue! Hallo, hier bin ich!“ Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit wird 
immer stärker und setzt sich bis ins Erwachsenenalter fort.[]Kinder werden auf die 
gleiche Art domestiziert wie ein Hund, eine Katze oder irgendein anderes Tier. Um 
einem Hund etwas beizubringen, bestrafen wir ihn entweder oder wir geben ihm 
eine Belohnung. Wir trainieren unsere Kinder, die wir so sehr lieben, beinahe 
genauso, wie wir jedes domestizierte Tier trainieren: Mit einem System von Strafe 
und Belohnung.[] Die Domestizierung ist so allumfassend, dass wir an einem 
bestimmten Punkt in unserem Leben niemanden mehr brauchen, um uns zu 
domestizieren. []Wir sind ein selbst-domestiziertes Tier. Von nun an können wir uns 
selbst im Sinne des Glaubenssystems domestizieren, das uns eingetrichtert wurde 
und das gleiche System von Strafe und Belohnung anwenden. Wir bestrafen uns 
selbst, wenn wir uns nicht entsprechend den Regeln unseres Glaubenssystem 
verhalten; wir belohnen uns selbst, wenn wir der „brave Junge“ oder das „liebe 
Mädchen“ sind.“  
Wir sind demzufolge als Erwachsene so damit beschäftigt jemandes Aufmerksamkeit 
zu erhaschen oder damit, ob wir das richtige tun, dass wir dabei vergessen uns 
selbst zu sein. Wir sind nicht in der Lage, das zu tun was uns selbst gefällt. Bei allem 
was wir tun, denken wir daran, ob wir vielleicht eine gesellschaftliche Regel 
überschreiten, ob wir der Norm entsprechen oder wir sind damit beschäftigt, was 
der andere von mir denkt. Das bringt uns weg vom Leben im Jetzt. Wir sind nicht 
mehr in der Lage einfach den Moment zu akzeptieren. Unser Verstand und unsere 
Vernunft stehen uns im Weg.  
Die Erziehung trimmte uns also schon früh auf Produktivität und Erfolg. Kaum ist 
eine Aufgabe erledigt folgt schon die nächste. Wir denken bei der Verrichtung der 
jetzigen Arbeit bereits an die nächste und übernächste. Wenn wir etwas tun sind wir 
mit unseren Gedanken nicht bei dem was wir tun. Wir sind nicht im Jetzt sondern 
meistens in der Zukunft. 
Mit dem Aufkommen sogenannter Social Networks bekommt die Thematik nicht im 
Jetzt zu leben eine neue Dimension. Ich selbst bin Mitglied einer solchen Plattform. 
Dauernd werde ich bombardiert mit Mitteilungen über die Aktivitäten meiner 
sogenannten Freunde. Im Grunde genommen alles alter Käse. Menschen gehen an 
Veranstaltungen und als erstes zücken sie ihr Smartphone um Bild- und 
Tonaufnahmen zu tätigen, die sie gleich ins Netz stellen. 6Die schönen Momente 
werden gar nicht mehr zugelassen. Man lässt das Lied gar nicht mehr wirken. Man 

                                            
 
6 (Groenemeyer, 2014) NZZ Nr. 269 
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lässt sich gar nicht mehr darauf ein. Weil man es sofort wieder dokumentieren und 
posten will. Der Kopf tickt immer parallel dazu, wem man Bescheid sagen könnte.  
In den letzten Jahren hat die Ablenkung vom Hier und Jetzt enorm zugenommen. 
Wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, entkommt mein Blick fast nicht der 
Werbung. Mit immer neueren und raffinierteren Methoden versuchen sie meine 
Aufmerksamkeit einzufangen. Die letzten werbefreien Zonen sind mittlerweile 
gänzlich verschwunden. Wir werden mit Information gänzlich zugeschüttet. Ich 
nenne das „Information Over Dose“. Ich rede von Gratiszeitungen, Passenger TV 
und der Möglichkeit eines freien Internetzugangs immer und überall. Da kommt mir 
die Frage der Absicht auf. Wird das alles gemacht um uns ruhig zu halten. Wenn 
Menschen nicht mehr ein eigenes Denken haben und auch nichts mehr hinterfragen, 
sind sie gefügig und nicht mehr kritisch demgegenüber was ihnen präsentiert wird. 
Sie sind damit beschäftigt, ob es besser wäre diese Markenjeans oder doch die 
andere zu kaufen. Es geht überhaupt nicht mehr um das Individuum, sondern darum 
uns fern von einer eigenen Identität zu halten. Das geht am besten wenn Menschen 
aus ihrer Mitte und dem Leben im Jetzt gerissen werden. 
In der Arbeitswelt kommt das aus unserer Kindheit bekannte Spiel von Zuckerbrot 
und Peitsche wieder zum Zug. Unsere Chefs stellen uns eine Lohnaufbesserung in 
Aussicht, falls wir unsere Leistung steigern. Wir setzten alles daran, dieses Ziel zu 
erreichen. Die Gedanken sind nur noch bei der Lohnerhöhung. Statt unsere ganze 
Aufmerksamkeit auf das zu konzentrieren was wir gerade tun, richten wir sie auf die 
Belohnung. Wen verwundert es, dass sich dann Fehler einschleichen. 
Unser Verstand sagt uns andauernd, dass wir in unserem Leben glücklich sein 
werden, wenn wir etwas erreichen. Haben wir dann ein Ziel erreicht, macht sich eine 
Leere in uns breit. Wir können den Moment des Triumphs gar nicht geniessen. Wir 
überlegen uns bereits das nächste Ziel.  
Wir hängen aber auch in der Vergangenheit fest. Wir denken darüber nach, was 
wohl geschehen wäre, wenn ... „Hätte ich doch damals nur...“ sind die Worte, die 
uns immer wieder zurückwerfen. Typische Aussagen, wie „Früher war alles besser“ 
zeigen die Ablehnung des Hier und Jetzt.  
Ich frage mich, wie ich mich definiere. Wer bin ich? Ist es wichtig in meinem Leben 
etwas zu erreichen? Auch während meiner Shiatsu Ausbildung fragte ich mich schon 
oft „Bin ich glücklicher, wenn ich den Werdegang zum Therapeuten erfolgreich 
abgeschlossen habe?“ Ich gab mir die Antwort : „NEIN!“. Es geht nicht um das pure 
Erreichen, sondern um den Weg. Jede Phase der Ausbildung geniessen und 
akzeptieren, darum sollte es mir doch gehen.   
Es fällt uns also schwer, das Hier und Jetzt anzunehmen. Wir bemerken in der Regel 
gar nicht mehr, welche Gedankengänge in uns ablaufen. Wir sind so beschäftigt 
damit, was wir heute noch alles erledigen sollten, dass wir von der Gegenwart kaum 
etwas mitbekommen.  
Ich empfange seit mehr als zehn Jahren Shiatsu. Immer wieder erlebte ich, wie ich 
nach einer Behandlung in den Fluss kam. Meine Gedanken waren im Hier und Jetzt. 
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Ich machte oft das, wozu ich gerade Lust hatte. Ich sorgte mich nicht, was in drei 
Stunden sein könnte. Ich wurde mit Weite beschenkt. Die Zeit verlor an Wichtigkeit. 
 
Als ich selbst anfing Shiatsu zu geben, kam ich zum ersten Mal mit Meditation, Qi 
Gong und Tai-Chi in Kontakt. Ich lernte verschiedene Techniken um mich auf eine 
Behandlung vorzubereiten. Es geht darum, leer zu sein. Es braucht meine volle 
Aufmerksamkeit. Einer meiner Dozenten nannte das immer „meine 1000 Affen in 
eine Reihe bringen“. Der springende Punkt ist, dass man um Shiatsu geben zu 
können voll und ganz im Hier und Jetzt sein sollte.  
Demzufolge dreht es sich im Shiatsu viel um die GEGENWART.  
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4.2 Vorgehen 
 

4.2.1 Probandinnen und Proband 
 
Fünf Personen haben an den Behandlungsreihen teilgenommen. Es waren vier 
Frauen und ein Mann. Ihre Kenntnis über das Thema variierte von gar keine Ahnung 
bis gutes Fachwissen. Ich stelle hier meine Probandinnen und meinen Probanden 
kurz vor: 
 
 
Probandin P. 
 
P. ist 52 Jahre alt. Sie lebt in keiner Beziehung. Sie ist im Bereich der Pädagogik 
tätig. Shiatsu kennt sie seit Herbst 2014. Sie war früher einige Male in 
psychotherapeutischer Behandlung. Seit mehreren Jahren kann sie ihr Leben völlig 
selbständig führen. Mit dem Thema „Leben im Jetzt“ hat sie sich in Zusammenhang 
mit Yoga schon früher auseinander gesetzt. 
 
Probandin M.  
 
Die Probandin ist 39 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Partner in einer gemeinsamen 
Wohnung. Sie arbeitet mit Menschen mit Beeinträchtigung. Shiatsu kennt sie seit 
bald 4 Jahren. Die Bedeutung von „Leben im Jetzt“ kennt sie durch langjährige 
regelmässige Meditation. 
 
Proband R. 
 
R. ist 42 Jahre alt. Er ist geschieden und lebt in einer neuen Beziehung. Er arbeitet in 
der Elektronik-Branche und ist geistig sehr gefordert. Er hat noch nie eine Shiatsu 
Behandlung erhalten. Zum Thema hat er keinen Bezug. Es stellte sich im 
Einführungsgespräch heraus, dass ihm seine Arbeit nicht erlaubt abzuschweifen. So 
kennt er indirekt die Thematik. 
 
Probandin J. 
 
J. ist 45 Jahre alt. Sie lebt in einer Beziehung. Sie arbeitet als Kleinkindererzieherin. 
Bis jetzt hat sie einmal Shiatsu bekommen. Sie erhält regelmässig Ayurveda 
Behandlungen. Die Arbeit mit Kindern fordert ihre volle Aufmerksamkeit. Sie kann 
sich nicht gestatten in Gedanken zu sein. Das Gefühl von Präsenz ist ihr also vertraut. 
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Probandin H. 
 
Die Probandin ist 55 Jahre alt. Sie lebt in einer Partnerschaft. Mit ihrem Partner hat 
sie 2 Kinder. Sie arbeitet mit Menschen mit Beeinträchtigung. Vor Beginn meiner 
Arbeit hat sie vor Jahren eine Shiatsu Behandlung erhalten. Durch Meditation kennt 
sie die Thematik. Sie versucht im Alltag bewusst zu leben. 
 

4.2.2 Untersuchungsplan und Auswertungsmethode 
 
Die Probandinnen und der Proband wurden zwischen vier und fünf Mal behandelt. 
Der Abstand zwischen den Behandlungen betrug ungefähr eine Woche. Meistens 
fanden die Sitzungen abends nach der Arbeit statt. 
 
In den Behandlungen führte ich ein Vor- und ein Nachgespräch. In diesen 
Gesprächen stellte ich, in Bezug auf das Thema, jeweils dieselben Fragen. Dazu 
hatte ich einen Fragebogen vorbereitet.  
Die Befundaufnahme war meistens am Hara. Ich behandelte den Kyo und den Jitsu 
Meridian. Das führte ich bis auf drei Ausnahmen immer aus. Der Rhythmus, die 
Intensität, strukturelles oder energetisches Arbeiten durften variieren.  
 
Am Ende des praktischen Teils führte ich Fragebogen und Behandlungsprotokoll 
zusammen um Regelmässigkeiten festzustellen. Zusätzlich befragte ich die Personen 
im letzten Nachgespräch nach einer Veränderung in ihrem Bewusstsein vor der 
Behandlungsreihe und nachher bezüglich „Sein im Jetzt“.  
Ich selbst hatte mich immer auf die gleiche Weise vorbreitet. Vor Beginn einer 
Sitzung machte ich acht Alltagsübungen aus Qi Gong. Anschliessend an die 
Übungen meditierte ich fünf Minuten. Das half mir ins Jetzt zu kommen. 
 

4.2.3 Befragung im Vor- und Nachgespräch 
 
Zu Beginn der Studie befragte ich die Teilnehmerinnen und den Teilnehmer in über 
ihr Wissen zur Thematik. Ich versuchte herauszufinden, ob sie sich mit „Leben im 
Jetzt„ schon einmal auseinander gesetzt hatten.  
 
Im Vorgespräch stellte ich jeweils folgende Fragen um zu sehen, wo sie im Moment 
gerade stehen. Die Fragen lauteten: 
 

• Wo sind im Moment deine Gedanken? 
• Verlierst du dich im Alltag oft ins Nachdenken? 
• Stellst du seit der letzten Behandlung eine Veränderung fest? 
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Nach den Behandlungen stellte ich die erste Frage nochmals um eine Veränderung 
festzustellen. Um die Behandlung differenziert auswerten zu können, stellte ich 
Fragen in Bezug auf mein Arbeiten. So folgten nach der Behandlung zusätzlich diese 
Fragen: 
 

• Wo sind im Moment deine Gedanken? 
• Gab es Phasen während der Behandlung, wo du dich besonders im Moment 

gefühlt hast? 
• Was habe ich gerade gemacht? 
• Gab es Phasen, wo du in Gedanken warst? 
• Habe ich zu diesem Zeitpunkt etwas Spezielles gemacht? 
• Wie hätte ich dich unterstützen können ins Jetzt zu gelangen? 
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4.3 Ergebnisse 
 

4.3.1 Allgemeines  
 
Ganz allgemein zeigte sich Shiatsu als sehr geeignete Therapieform um Menschen 
zu unterstützten das Jetzt fühlen zu lassen. Ich denke das hängt damit zusammen, 
dass ich als Therapeut ebenfalls meinen Fokus auf das Jetzt richte. Meine Erfahrung 
hat gezeigt, wie wichtig meine Leere ist. Es ist ungünstig, wenn die Gedanken der 
Geberin während der Behandlung abschweifen. Die Wirksamkeit des Shiatsu wird so 
gemindert. Meiner Ansicht nach funktioniert Shiatsu ansonsten nicht richtig. Selbst 
im Hier und Jetzt zu sein erwies sich in den Behandlungsreihen als sehr wertvoll.  
Für mich bildet die Vorbereitung auf eine Behandlung die Basis. Je nach Übung 
dauert dies nur wenige Minuten. Die Ausrichtung des Leerseins und des im 
Momentseins überträgt sich auf die Empfängerin. So hat sich das jedenfalls in den 
Behandlungsreihen gezeigt. 
Eine weitere gute Methode in der Vorbehandlungsphase ist es, die Klientin erst 
richtig ankommen zu lassen. Ich biete ihr Tee oder Wasser an. Wir setzten uns hin 
und halten vorerst Small Talk. Das gibt der Person Raum und Zeit den Alltag los zu 
lassen. In der Regel ist sie nach kurzer Zeit bereit sich der Behandlung zu widmen. 
Im Vorgespräch bietet die Gesprächsführung viele Möglichkeiten die Klientin ins 
Jetzt zu holen. In dieser Diplomarbeit gehe ich aber nicht weiter darauf ein, weil das 
nicht das Thema der Arbeit ist. 
Nicht gleich loslegen, wenn sich die Person hingelegt hat. Das Ankommen auf dem 
Futon ist durchaus eine angenehme Art nochmals die Gelegenheit zu bieten im Jetzt 
anzukommen.  
 

4.3.2 Ergebnisse aus der Behandlung 
 
Insgesamt gab ich den vier Probandinnen und dem Probanden 21 Behandlungen. 
Vor den Behandlungen fühlten sich die Probandinnen und der Proband fünf Mal im 
Hier und Jetzt. Danach gaben sie 18 Mal die Antwort, sie befinden sich im Jetzt.  
Auf die Frage hin, was genau sie ins Jetzt brachte ergaben sich einige gemeinsame 
Aussagen. „Eine klare und sichere Berührung“, war die häufigste Äusserung. Das 
Erreichen in der Tiefe wurde von den meisten als unterstützend empfunden. 
Techniken mit viel Bewegung, wie zum Beispiel das Kenbiki, brachten die 
Probandinnen in die Gegenwart. Mein Eingehen auf ihre Bedürfnisse ermöglichte 
den Probandinnen im Jetzt zu bleiben. Schmerzende Punkte (Tsubos) zu behandeln 
war nicht immer angenehm, holte sie aber immer zurück in den Augenblick und 



Lukas Bolli 

 

 
 

17   
Willkommen im JETZT 

             Diplomarbeit Shiatsu 

	   	  

17 

auch in ihren Körper. Das Lösen verspannter Körperstellen erzielte Entspannung, 
liess sie aber trotzdem im Jetzt.  
Mit wenigen Ausnahmen ist immer Kyo und Jitsu behandelt worden. Von den 21 
Sitzungen kamen die Probandinnen und der Proband 11 Mal in tiefe Entspannung 
und sind zum Teil eingeschlafen. In diesen 11 Behandlungen stellte sich also eine 
Entspannung ein, als das Jitsu behandelt wurde. Die Klientinnen oder der Klient sind 
demzufolge zwar abgedriftet; auffallend aber war, dass sie danach im Nachgespräch 
wacher und präsenter waren als im Vorgespräch. Nach eigenen Angaben fühlten sie 
sich voll und ganz im Jetzt.  
Aus den Behandlungsreihen kam nicht klar hervor, ob die Behandlung des Kyo 
einen Einfluss hat. Gerade zwei Mal wurde angegeben, dass das Einsinken im Kyo 
Meridian als unterstützend empfunden wurde.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich folgende Methoden und 
Techniken besonders gut eigenen: 
 

• Klare Berührung 
• Sichere Berührung 
• In der Tiefe ankommen 
• Bewegung z.B. Kenbiki 
• Spannungen lösen 
• Das Hineinatmen in Körperstellen 
• Schmerzende Tsubos 
• Kein „wischiwaschi“ Shiatsu geben 

 
 

4.3.3 Schwierigkeiten der Probandinnen, des Probanden 
 
Als ich mit den Behandlungsreihen begann stellte ich fest, wie wenig wir uns mit 
diesem Thema beschäftigen. Gewöhnlich fällt uns nicht einmal auf, welche 
Gedankenketten in uns ablaufen. So konnten sich die Probandinnen und der 
Proband, die sich selten oder noch nie mit dem Thema befasst hatten, anfangs 
wenig unter „Im Hier und Jetzt sein“ vorstellen. Erst nach der zweiten oder dritten 
Behandlung hatten sie eine genaue Vorstellung davon, was ich mit „Leben im Jetzt“ 
meinte. 
Die Teilnehmerinnen und der Teilnehmer, die Shiatsu noch nie oder erst einmal 
empfangen haben, mussten erst erleben was in einer Behandlung auf sie zukommt. 
In der zweiten Sitzung war es ihnen dann möglich sich voll und ganz auf das Thema 
einzulassen.  
Die Selbstwahrnehmung in Worte zu fassen, fiel einigen schwer. Gemeinsam 
konnten wir eine differenziertere Sprache ausarbeiten.  
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4.3.4 Erfolg der Intervention 
 
Den vier Probandinnen und dem Probanden wurde zum Schluss bewusster, wie oft 
am Tag sie in Gedanken sind. Am Ende der Behandlungsreihen hatte ich den 
Eindruck, alle können nun in die Rolle der Beobachterin schlüpfen. Sie nehmen ihre 
laufenden Gedanken wahr. 
 

• Klientin M. lernte den Umgang mit Aufgaben, die sie noch zu erledigen hatte, 
es aber noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür war. Sie schreibt diese auf 
einen Zettel und verschliesst den in ein Konfitüren-Glas. Das Glas versieht sie 
mit dem Datum an dem sie die Aufgabe erledigen kann und stellt es in den 
Vorratsraum. Diese Methode gibt ihr wieder Platz im Kopf und ermöglicht ihr 
wieder in die Gegenwart zu gelangen. 

 
• Klientin P. bat mich Tsubos zu zeigen, die sie drücken kann. Sie erlebte das 

tiefe Einsinken in Tsubos als sehr unterstützend. Den Weg ins Jetzt zu 
kommen ging bei ihr meistens über ein starkes Köpergefühl.  

 
• Klientin J. kam zum Ergebnis, dass sie sich selbst am besten ins Jetzt bringen 

kann. Shiatsu wirkt sicher unterstützend dabei. Sie findet den Weg in den 
Moment ebenfalls durch das Körpergefühl. 

 
• „Es denkt doch immer“, meinte H. im letzten Gespräch. Auch sie ist in die 

Rolle der Beobachterin geschlüpft. Ansonsten würde es ihr nicht auffallen, 
dass sie überhaupt am Denken ist. 

 
• Klient R. stellte selbst keine grosse Veränderung fest. Meine Interpretation 

seiner Äusserungen aus den Gesprächen ist:  
Er hat sehr wohl sein Bewusstsein verfeinert. Er kann gut zwischen seinen 
Gedanken und seinen Gefühlen unterscheiden. Er erwähnte zum Beispiel:  
“ Meine Aufmerksamkeit ist zwar hier in der Praxis, aber mit meinem Gefühl 
bin ich noch bei meinen Kindern.“ 
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5. Schlussteil 
 

5.1 Zielerreichung der Diplomarbeit 
 
Das Ziel der Diplomarbeit war heraus zu finden, welche unterstützenden Methoden 
es gibt, um Klientinnen in das Hier und Jetzt zu holen. Die Fragestellung als solches 
ist sehr praxisorientiert. Es stellte sich jedoch heraus, dass ich mich selbst auf der 
theoretischen Seite sehr gut vorbereiten musste. Die beiden Bücher von Eckhart 
Tolle „Leben im Jetzt“ und Don Miguel Ruiz „Die vier Versprechen“ gaben mir eine 
konkrete Vorstellung über die Zusammenhänge warum wir im Moment leben sollten 
und warum es uns so schwierig fällt im Moment zu leben. 
 
Aus den Behandlungen hat sich gezeigt, dass es nicht die eine richtige Methode 
gibt. Vielmehr gibt es verschiedene Methoden, wie unterschiedliche Techniken 
während einer Behandlung, sowie die Haltung und Ausrichtung der Therapeutin. 
Das gibt mir eine wunderbare Auswahl und Spielraum in wieweit ich die Klientin 
unterstützen möchte sie ins Jetzt zu holen.  
Ich machte die Erfahrung, dass es manchmal Sinn machte, die Empfängerin oder 
den Empfänger abschweifen zu lassen, damit sie etwas verarbeiten konnte, woran 
sie gerade beschäftigt war. Umgekehrt war es angebracht eine Person aus ihrer 
Starre zu holen. 
 
Neben eindeutigen Methoden, wie zum Beispiel eine klare und sichere Berührung, 
gab es solche, die sich nicht als zuverlässig erwiesen. So ist die Behandlung des Kyo 
und Jitsu Meridians durchaus sinnvoll. Aber welcher von den beiden die 
Empfängerin ins Hier und Jetzt bringt, blieb unklar. Um heraus zu finden ob nun Kyo 
oder Jitsu das begünstigt, wären mehr Sitzungen nötig. Ob das Behandeln von Kyo 
und Jitsu überhaupt einen Einfluss hat, müssten Behandlungen gegeben werden, 
die gezielt das grösste Kyo und Jitsu nicht berücksichtigten. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es durchaus hilfreiche Methoden gibt, 
die Klientin ins Jetzt zu holen. Das Ziel wurde meines Erachtens erreicht. 
 

5.2 Daraus resultierende Konsequenzen für die Praxis  
 
Die Untersuchung hat aufgezeigt wie wichtig die Vorbereitung der Therapeutin auf 
eine Behandlung ist. Ich selbst sollte nicht in Gedanken versunken sein. Mein 
Arbeitsstress darf keinen Platz in einer Sitzung einnehmen. Aus Gesprächen mit 
anderen Therapeutinnen habe ich erfahren, dass für die Vorbereitung ganz 
unterschiedliche Methoden zum Zuge kommen. Für mich persönlich sind Qi Gong, 
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Tai-Chi und Meditation als Möglichkeit mich zu leeren und mich auf die Behandlung 
einzustimmen von grosser Bedeutung.  
Die Aufmerksamkeit, Haltung und Achtsamkeit haben einen starken Einfluss auf die 
Behandlung.  
Eine absolut nonverbale Behandlung ist sehr schwierig. Durch Nachfragen bietet 
sich die Möglichkeit die Klientin abzuholen. Es ist eine sehr einfache Methode den 
Gedankenfluss der Person zu unterbrechen um sie wieder in die Gegenwart zu 
bringen.  
Die Vertiefung in die Thematik „Leben im Jetzt“ macht es einfacher der Klientin zu 
erklären, worum es genau geht.  

 
5.3 Eigene Gedanken zur Berufsrolle 
 
Ich denke, vielen Therapeutinnen ist nicht richtig bewusst, dass sie ihre Klientin mit 
jeder Behandlung ins Jetzt holen. Sie selbst sind - vielleicht ohne ihr Wissen oder 
ohne es selbst zu wissen - im Jetzt. Dass wir während einer Behandlung im Hier und 
Jetzt sind ist eine Kostbarkeit. Im Bildungsweg zur Therapeutin müsste das viel 
klarer aufgezeigt werden.  
 

5.4 Zielsetzung, Fragestellung, theoretischer Rahmen, 
Ergebnisse und Vorgehensweise kritisch reflektiert 
 
Zu Beginn meiner Diplomarbeit realisierte ich das Ausmass dieses Themas nicht 
richtig. Als ich dann anfing Literatur darüber zu lesen erkannte ich bald, dass der 
Stoff weite Kreise zieht. Ich entdeckte, dass man sich sogar schon in der Bibel mit 
dem Leben im Jetzt befasst hatte. Philosophen, Psychologen oder andere Gelehrte 
schrieben etliche Bücher darüber. Je mehr ich also stöberte, umso schwieriger 
stellte sich eine Fragestellung heraus. Was aber auffallend war: Es gab fast keine 
Literatur im Zusammenhang mit Shiatsu. Ich fühlte mich so ziemlich alleine mit dem 
Thema. Ich überlegte mir, was mich wirklich interessierte. So kam ich auf die 
Fragestellung „welche Methoden gibt es?“. Diese Aufgabe erschien für mich auch 
durchführbar. 
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7. Anhang, Glossar 
 
 
7Bo Shin 

• Betrachten und Beobachten der Klientin  
 
7Mon Shin 

• Befragen der Klientin, um Informationen über ihr Zustand zu erhalten 
 
7Setsu Shin 

• Berühren der Klientin, ihre Lebenskraft erspüren 
 
7Bun Shin 

• Befund mithilfe von Gehör und Geruch 
 
Kyo 

• Energetische Leere 
 
Jitsu 

• Energetische Fülle 
 
8Tsubo 

• Sind Energiepunkte, die sich zur Hautoberfläche hin öffnen 
• Sind Teile des Energiesystems und laufen entlang eines Meridians 
• In der traditionellen chinesischen Medizin TCM bedient man sich der gleichen 

Punkte 
• Mit Druck oder in der TCM durch stechen mit einer sehr feinen Nadel werden 

verschiedenste Leiden behandelt (Erbrechen, Durchfall, Sodbrennen, Husten 
usw.) 

  

                                            
 
7 (Ohashi, 2010) 
8 (Verschiedene Autoren TAO CHI) 
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9Meridian 

• Die Lebensenergie bewegt sich in grossen Energiebahnen durch unseren 
Körper. Diese Energiebahnen werden als Meridiane bezeichnet. Das Wissen 
um die Verläufe ist schon Jahrtausende alt und kommt ursprünglich aus der 
TCM 

 
9Kenbiki, Rocking 

• Kenbiki bedeutet rhythmische Hand. Mit beiden Händen werden dynamische 
Schaukelbewegungen ausgeführt. Das Schwingen im Rhythmus des Körpers 
erinnert uns an unsere Anfangszeit als wir noch im Mutterleib waren 

 
9Sympathikus 

• Der Sympathikus steuert alle Funktionen der Aktivität, ist also bei allen 
Tätigkeiten vorherrschend. Die Energie wird mehr zur Körperoberfläche 
geleitet, er baut Spannung auf, veranlasst die Adrenalinausschüttung, eine 
Herzschlagbeschleunigung, eine Verminderung der Darmdurchblutung mit 
Umverteilung des Blutes in die Muskulatur. Er lässt uns orientieren oder auch 
kämpfen und flüchten. In Bezug auf unsere Gedanken lässt er uns 
Einzelheiten und Details erkennen, will ein Ergebnis, denkt intellektuell, relativ 
und in Konzepten. 

 
9Parasympathikus 

• Der Parasympathikus hingegen aktiviert den Ruhemodus des Körpers, in dem 
Zeit und Raum ist, um zu regenerieren. Er ist mehr im Innern des Körpers 
aktiv. Er führt zur Verlangsamung des Herzschlages, zur verminderten 
Muskeldurchblutung, zur Sammlung des Blutes im Magendarmtrakt und zur 
Einleitung von Verdauungsvorgängen. Auf gedanklicher Ebene ermöglicht er 
Integration, das Wahrnehmen des ganzen Bildes, fördert die Abstraktion und 
die Intuition, denkt absolut und prozesshaft. 

 
Homöostase 

• Gleichgewicht von Sympathikus und Parasympathikus 

                                            
 
9 (Verschiedene Autoren TAO CHI) 
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10 

                                            
 
10 (Verschiedene Autoren TAO CHI) 

Entsetzen, Panik, Horror/Ekstase Angst, Furcht, 
Kampf, Flucht Hass, Wut, Verzweiflung Ärger, Trauer, 
Enttäuschung, Schmerz, Stress Begeisterung, 
Faszination, Leidenschaft Freude, Anziehung, Lust 
Erregung, Erschrecken 
Überraschung, Beunruhigung, Nervosität, Neugier, 
Interesse, Konzentration, Gamma Wellen 
 
 
Gelassenheit, Zufriedenheit, Sicherheit, Ruhe, Beta 
Wellen 

 
 

Passivität, Entspannung 
freie Beweglichkeit, Verdauung 
freier Energiefluss, vertiefte Atmung Meditation, 
geschlossene Augen, Sedativa, Alpha Wellen 
Erholung, Tiefenentspannung, Verarbeitung, 
Integration, Hypnose leichter Schlaf, Träume, 
Narkose, Theta Wellen 
Tiefschlaf, Delta Wellen 

2
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1

Homöostase 

1

Parasympathikus 


