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Der kleine Jin-Shin-Jyutsu-Coach



Nicola Wille ist staatlich anerkannte Masseurin und medizi-
nische Bademeisterin. Schon in den 1980er Jahren belegte 
sie ihr erstes Jin-Shin-Jyutsu-Seminar bei Mary Burmeister, 
einer der Ersten, die Jin Shin Jyutsu in die westliche Welt 
brachten, und praktizierte die Heilkunst in Rehakliniken, bis 
sie sich 1991 selbstständig machte. Neben Jin Shin Jyutsu 
bietet sie Kinesiologie und Coaching für Gesundheit und 
Bewusstsein an. 

Christiane Kührt ist freie Journalistin und Autorin. Sie 
 studierte Kommunikationswissenschaften und beschäf-
tigt sich schon seit über 20 Jahren intensiv mit alterna-
tiven Heilmethoden. Sie hat zahlreiche Selbsthilfekurse in 
Jin Shin Jyutsu absolviert und praktiziert Heilströmen als 
Selbst- und Familienhilfe mit Begeisterung und Erfolg.

Die Autorinnen sagen: »Um selbstbewusster, erfüllter, erfolgreicher, glücklicher und 
zufriedener zu werden, haben wir ein Konzept für den Alltag entwickelt, das ohne 
Vorkenntnisse und ohne großen Zeitaufwand leicht umzusetzen ist. Wir verbinden 
dabei Bewusstseinstraining mit der japanischen Heilkunst Jin Shin Jyutsu.«
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Mehr Energie und 
Lebensfreude, bitte!

Hast du manchmal das Gefühl, dass du zwar etwas in deinem Leben ändern möchtest, 
gerade aber nicht vorankommst oder an deine Grenzen stößt, dir das nötige Selbstver-
trauen, der Schwung, Mut oder die Motivation fehlen? Vielleicht suchst du auch eine 
inspirierende Unterstützung für ein Vorhaben oder für eine schwierige Entscheidung?

Damit du selbstbewusster, erfüllter, erfolgreicher, glücklicher und zufriedener wirst, 
 haben wir ein Konzept für den Alltag entwickelt, das ohne Vorkenntnisse und ohne 
 großen Zeitaufwand leicht umzusetzen ist. Wir verbinden dabei Bewusstseinstraining 
mit der japanischen Heilkunst Jin Shin Jyutsu.

Kennst du Jin Shin Jyutsu? Diese Heilkunst geht davon aus, dass negative Gedanken und 
Einstellungen, wie etwa Sorge, Angst, Wut, Frust und Traurigkeit, den Energiefluss im 
Körper blockieren, aber gewandelt werden können. Die Blockaden lassen sich durch das 
Auflegen der Hände auf bestimmte Energiepunkte lösen – das nennt man im Jin Shin 
Jyutsu »strömen«. Dadurch kommen Gefühle und Gedanken wieder ins Lot und somit 
entsteht unter anderem Offenheit für Neues. In Verbindung mit positiven Inspirations-
begriffen und Gedankenanstößen lernst du mit dem Jin-Shin-Jyutsu-Coach die Heilkunst 
und ihre Anwendung kennen und für deine persönliche Weiterentwicklung zu nutzen.

Zeit zum Strömen – Zeit für mich Du benötigst täglich nur 10 Minuten, um kurz innezu-
halten und zu reflektieren, was dich gerade in deinem Leben beschäftigt, wo du neue 
Impulse benötigst. Der Jin-Shin-Jyutsu-Coach macht es leicht, neue Wege zu sehen und 
zu gehen – für mehr Schwung, Begeisterung und Lebensfreude. Probiere es einfach aus 
und mache es wie wir: Nimm dein Leben selbst in die Hand!





Heilströmen gibt Energie, stärkt die Persönlichkeit, bringt 
Achtsamkeit und Impulse, die das Leben leichter und Ziele 
erreichbarer machen.

Inspiriert durch den 
Tag mit Jin Shin Jyutsu



eingestehen wollen, in der Regel haben 
wir selbst etwas damit zu tun, und genau 
darin liegt aber auch die Möglichkeit, 
etwas zu verändern.

Redensarten wörtlich 
 nehmen
Oft geben uns sogar umgangssprachliche 
Redewendungen hilfreiche Hinweise für 
die möglichen Gründe von Beschwerden. 
So können wir uns bei Nackenschmerzen 
fragen, wo wir halsstarrig oder unbe-
weglich sind, was uns gerade im Nacken 
sitzt. Bei Schulterproblemen haben wir 
uns vielleicht zu viel aufgebürdet oder 
wollen eine Last nicht mehr tragen. Wenn 

Jin Shin Jyutsu ist Physiologie, Psycholo-
gie und Philosophie in einem, denn diese 
Heilkunst geht davon aus, dass Körper, 
Geist und Seele eine Einheit bilden. Jede 
Krankheit, jeder Schmerz, jedes Unwohl-
sein und Nicht-Weiterkommen im Leben 
hat oft auch einen psychischen Aspekt, 
den es herauszufinden gilt. Das Strömen 
hilft, Zusammenhänge zu sehen, Erkennt-
nisse über uns selbst zu gewinnen und 
dieses Wissen umzusetzen.

Der Körper macht sich immer bemerkbar, 
wenn die Psyche nicht im Lot ist. Diese 
Signale können wir nutzen, um herauszu-
bekommen, von was wir uns im Moment 
aus der Balance bringen lassen. Denn, 
auch wenn wir es uns selbst nur ungern 

»Sich selbst helfen« und »sich selbst erkennen«, so wird »Jin Shin 
Jyutsu« interpretiert. Selbsterkenntnis ist nicht nur der erste Schritt zur 
Besserung, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung.

Bewusst sein für 
 Veränderung



nehmen. Wir lernen, auf negativ bewer-
tende Gedanken zu achten und damit 
umzugehen. Wir erfahren, im wahrsten 
Sinne des Wortes, dass es wichtig ist, 
nach innen zu schauen und bereits auf 
kleine Unstimmigkeiten zu reagieren. So 
haben wir die Möglichkeit, dass sich un-
gute Gefühle und negative Einstellungen 
ebenso wie körperliche Beschwerden erst 
gar nicht festsetzen, sondern wandeln 
lassen. Damit fördert Jin Shin Jyutsu die 
ganzheitliche Gesundheit und bietet au-
ßerdem die Möglichkeit der persönlichen 
Weiterentwicklung.

»Fühle ich mich überfordert, ströme ich 
mir die kleinen Finger oder die Energie
punkte 20. Das hilft mir, wieder ins Lot 
zu kommen.«

Charlotte P.

Neu denken – neu handeln

Jin Shin Jyutsu gibt mentale energe-
tische Unterstützung. Und um diesen 
besonderen Aspekt geht es in unserem 
Coaching-Programm. Wir nutzen die 
Energiepunkte, um uns selbst zu er-
kennen, um negative Einstellungen und 
Gedanken zu wandeln, um uns positive 

die Nebenhöhlen Probleme machen, 
ist man vielleicht verschnupft oder hat 
gar die Nase voll. Bei Migräne hält man 
möglicherweise etwas im Kopf nicht aus. 
Manchmal läuft einem eine Laus über die 
Leber, man macht sich vor Angst in die 
Hose, kann etwas nicht mehr hören oder 
sehen und bekommt einen dicken Hals.

Halte ein! Höre hin! 
Schaue nach innen!
Diese Worte von Mary Burmeister spie-
geln die Jin-Shin-Jyutsu-Philosophie sehr 
gut wider. Die Heilkunst lädt dazu ein, die 
Körperwahrnehmung zu schulen, täglich 
innezuhalten und uns die Zeit dafür zu 
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Lebensqualitäten bewusst zu machen und 
zu verinnerlichen. Durch das Strömen 
spezieller Energiepunkte ist es möglich, 
das aufzulösen, was uns blockiert. Nicht 
zuletzt bietet das Coaching positive 
Handlungsimpulse und stärkt unsere 
 Persönlichkeitsentwicklung, indem es 
uns ermuntert, neue Wege auszuprobie-
ren. Jedes Mal, wenn wir uns auf etwas 
Neues einlassen, bekommen wir neue 
Sichtweisen, machen neue Erfahrungen 
und entdecken neue Optionen. Verän-
derung, Pläne, Begeisterung, Vitalität, 
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und 
letztlich auch Gesundheit können ent-
stehen. Und das ganz leicht.

»Wenn ich mich über etwas oder jeman
den ärgere, ströme ich mir die Mittel
finger oder die Energiepunkte 3. Das 
bringt mich wieder runter.«

Johanna L.

Anleitung für den 
Jin-Shin-Jyutsu-Coach
Gibt es vielleicht etwas, bei dem du das 
Gefühl hast, gerade nicht voranzukom-
men oder an deine Grenzen zu stoßen? 
Mangelt es dir im Moment an Selbstver-
trauen, bist du unzufrieden mit dir selbst, 
hast du gerade nicht den gewünschten 
Erfolg oder kommst immer wieder in 
Situationen, in denen du denkst, es geht 
nicht weiter, es ist anstrengend? Für 
diese Gefühle oder Situationen gibt es 
einen von 48 Begriffen, der zunächst 
einmal zum Nachdenken anregt. Solche 
Inspirationen sind hilfreich, wenn du 
irgendwie feststeckst, auf Widerstände 
oder Schwierigkeiten stößt. Sie unterstüt-
zen dich dabei, dich zu hinterfragen, dir 
unbewusster Mechanismen bewusst zu 
werden, klare Absichten zu formulieren, 
Entscheidungen zu treffen, um dich selbst 
neu auszurichten. Aber auch wenn es dir 
gut geht, macht es Spaß, ein Motto für 
den Tag, für ein spezielles Projekt oder 
Vorhaben auszuwählen. Probiere es aus!
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Schritt 1: Inspirationsbegriff 
 auswählen
Überlege dir zunächst, für welches 
Problem, Projekt oder Vorhaben du eine 
Unterstützung möchtest. Gibt es Unstim-
migkeiten in der Familie, für die du eine 
Lösung suchst, Herzenswünsche oder 
Pläne, die du jetzt mal angehen möch-
test? Vielleicht weißt du auch gerade 
nicht, wohin du in deinem Leben willst. 
Ist das Thema gefunden, hast du mehrere 
Möglichkeiten, einen passenden Inspi-
rationsbegriff zu finden. Du kannst zum 
Beispiel einfach im Inhaltsverzeichnis 
einen Begriff auswählen, der dir passend 
erscheint. Vielleicht fällt dir auch zufällig 
einer ins Auge. Oder aber du denkst an 
dein Vorhaben und tippst blind auf einen 
Begriff oder schlägst einfach willkürlich 
eine Buchseite auf. Spielerisch geht’s, 
wenn du die Kärtchen im Anhang aus-
schneidest. Lege sie dann verdeckt vor 
dich hin oder packe sie in ein Säckchen 
und ziehe ein Kärtchen.

Möglicherweise kannst du sofort etwas 
mit dem Begriff anfangen, er ruft gleich 
Assoziationen im Hinblick auf deine 
 Thematik hervor. Vielleicht sagt dir das 
Wort aber erst einmal gar nichts, dann 
lasse es einfach auf dich wirken.

Schritt 2: Inspirationsfrage lesen
Diese Frage dient zur Einstimmung und 
zeigt auf, worauf es bei dem Begriff im 
Besonderen geht. Sie lädt dazu ein, über 
sich und die Situation nachzudenken und 
tiefer in die Thematik einzutauchen.

Schritt 3: Wirkung der Energie-
punkte und Finger kennenlernen
Unter der Überschrift »Jin Shin Jyutsu 
hilft« wird die Bedeutung der Energie-
punkte und der entsprechenden Finger, 
die man sich unterstützend strömen 
kann, erklärt. Der Text gibt verschiede-
ne Hinweise, was dieser Energiepunkt 
bezüglich der Thematik, für die man 
Unterstützung sucht, bewirken kann. Und 
auch darauf, inwieweit man selbst etwas 
damit zu tun hat, dass ein Projekt oder 
Vorhaben gerade nicht funktioniert oder 
anstrengend ist.

Den Fingern kommt im Jin Shin Jyutsu 
eine spezielle Rolle zu: Mit ihnen kannst 
du zum einen direkt die Energiepunkte 
auf dem Körper berühren und dadurch 
Blockaden lösen. Du kannst aber auch die 
einzelnen Finger strömen. Denn: In den 
Fingern selbst finden sich alle Energie-
punkte wieder, außerdem werden ihnen 
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bestimmte Organ-Energien sowie die 
blockierenden Grundeinstellungen wie 
Sorge, Angst, Wut, Trauer, Kummer, Ver-
stellung und Verzweiflung zuge ordnet.

Schritt 4: Die Energiepunkte oder 
die Finger strömen
Du hast die Wahl, dir entweder die abge-
bildeten Energiepunkte oder die Finger, 
wie jeweils in der Anleitung beschrieben, 
zu strömen. Weil man über die Finger alle 
Energiepunkte erreichen kann (siehe Abb. 
auf Seite 23), ist das Fingerströmen die 
praktische erste Möglichkeit, jederzeit 
und überall machbar – bei Bedarf sogar 
unauffällig. Die Energiepunkte auf der 
Vorder- und Rückseite des Körpers (siehe 
Abb. auf Seite 13) sind nicht immer 
ganz so bequem zu strömen, sie wirken 
aber gezielter und somit intensiver. Als 
Strömdauer empfehlen wir mindestens 3, 
besser 10 Minuten, ruhig mehrmals 
täglich. Nutze das Strömen für eine 
kleine Auszeit, mach es dir dafür bequem, 
lausche und spüre in dich hinein und 
lasse die Gedanken und Gefühle wirken. 
Gerade durch das Strömen entsteht oft 
Klarheit und plötzlich weiß man, was als 
Nächstes zu tun ist.

Schritt 5: Den Handlungsimpuls in 
den Alltag integrieren
In Schritt 1 bis 4 ging es darum, das 
Bewusstsein für das ausgewählte Thema 
zu erweitern. Der letzte Schritt zielt da-
rauf ab, die neu gewonnenen Gedanken, 
Sichtweisen und Inspirationen in die Tat 
umzusetzen. Dafür kannst du die Auffor-
derung zur Handlung, mit der jede Seite 
abschließt, als schwungvolle Quintessenz 
nutzen. Schreibe dir diesen Motivations-
satz – vielleicht formulierst du ihn sogar 
in Ich-Form um – auf ein Kärtchen oder 
auf einen Zettel und hänge ihn zum Bei-
spiel an den Badezimmerspiegel, Compu-
ter oder Küchenschrank. Viel Spaß!

»Ich möchte immer alles gut und perfekt 
machen. Stresst mich das, ströme 
ich die Zeigefinger oder die Energie
punkte 22. Das hilft mir, Dinge ge
lassener zu sehen.«

Leon B.
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Ringfinger:
Lungen-Dickdarm-Energie
Einstellung: Trauer / Kummer

Kleiner Finger:
Herz-Dünndarm-
Energie
Einstellung: Verstellung

Handmitte:
Nabel-Zwerchfell-Energie
Einstellung: absolute  
Verzweiflung

Daumen:
Magen-Milz-Energie
Einstellung: Sorge

Zeigefinger:
Blasen-Nieren-Energie
Einstellung: Angst

Mittelfinger:
Leber-Gallen-Energie
Einstellung: Wut

Ô Über die Hände erreicht man alle Energiepunkte, die Organ-Energien sowie die sechs 
 blockierenden Grundeinstellungen.
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Energiepunkte 15 strömen

Die Fingerspitzen der rechten Hand leicht auf den rechten 
Energiepunkt 15 legen. Die Fingerspitzen der linken Hand 
leicht auf den linken Energiepunkt 15 legen. Mindestens 
3  Minuten strömen, gern auch länger.

Lebensfreude
Lust darauf, leichtfüßig  

durchs Leben zu tanzen?
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Sei glücklich!

Jin Shin Jyutsu  
hilft

Das Strömen der Energiepunkte 
15 oder der kleinen Finger lässt 
Liebe, Freude und Lachen ins Herz 
fließen. Häufig sind wir es selbst, 
die sich von Kleinigkeiten die 
Laune verderben oder den Elan 
nehmen lassen. Dabei hätten wir 
auch die Wahl, manches nicht so 
ernst zu nehmen. Das Strömen 
 unterstützt dabei, gelassener und 
glücklicher zu sein.

Kleine Finger  
strömen

Erst mit den Fingern der rech-
ten Hand den kleinen Finger 
der linken Hand für mindes-
tens 3 Minuten sanft umschlie-
ßen. Dann mit den Fingern der 
linken Hand den kleinen Finger 
der rechten Hand für mindes-
tens 3 Minuten umschließen.
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Energiepunkte 5 strömen

Die Fingerspitzen der rechten Hand leicht auf den rechten 
Energiepunkt 5 legen. Die Fingerspitzen der linken Hand leicht 
auf den linken Energiepunkt 5 legen. Mindestens 3 Minuten 
strömen, gern auch länger.

Neubeginn
Manchmal ist es Zeit, neue Wege zu gehen.  

Warum nicht heute?
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hier hin

dort hin

nach da

nach dort

da hin

hier lang

Jin Shin Jyutsu  
hilft

Das Strömen der Energiepunkte 
5 oder der Zeigefinger trägt dazu 
bei, das Bewusstsein zu verän-
dern, Altes abzulegen und Neues, 
Unbekanntes anzunehmen. Oft 
hat man Hemmungen, etwas auf-
zugeben oder zu beenden, das 
nicht funktioniert. Löst man diese 
Blockaden auf, eröffnen sich Mög-
lichkeiten, neue Wege und Rich-
tungen einzuschlagen.

Zeigefinger  
strömen

Erst mit den Fingern der rech-
ten Hand den Zeigefinger der 
linken Hand für mindestens 
3 Minuten sanft umschließen. 
Dann mit den Fingern der lin-
ken Hand den Zeigefinger der 
rechten Hand für mindestens 
3 Minuten umschließen.

Wähle eine neue Richtung!



120 Impressum

Bibliografische Information der Deutschen  
Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Programmplanung: Celestina Filbrandt
Projektmanagement: Anja Bippus
Redaktion: Magdalena Kieser, Berlin
Umschlaggestaltung und Layout:  
CYCLUS Visuelle Kommunikation, Stuttgart

Bildnachweis
Umschlagillustration: CYCLUS Visuelle Kommunika-
tion, Stuttgart, Montage aus Claudia Krug (Zeich-
nung) und natrot/iStock (Hintergrund)
Zeichnungen im Innenteil: Claudia Krug
Autorenfotos: S. 2 oben: Franziska Voigtmann, 
Atelier Blickwinkel; unten: Julia Malcher

1. Auflage 2019

© 2019 TRIAS Verlag in Georg Thieme Verlag KG,  
ein Unternehmen der Thieme Gruppe,  
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart 

Printed in Germany 

Satz und Repro: Reemers Publishing Services GmbH
gesetzt in Adobe Indesign CC 2019
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

ISBN 978-3-432-10967-1

Auch erhältlich als E-Book: 
eISBN (ePub) 978-3-432-10968-8

1  2  3  4  5  6

Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die 
Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. 
Forschung und klinische Erfahrung erweitern 
unsere Erkenntnisse. Ganz besonders gilt das für 
die Behandlung und die medikamentöse Therapie. 
Bei allen in diesem Werk erwähnten Dosierungen 
oder Applikationen, bei Rezepten und Übungsan-
leitungen, bei Empfehlungen und Tipps dürfen Sie 
darauf vertrauen: Autoren, Herausgeber und Verlag 
haben große Sorgfalt darauf verwandt, dass diese 
Angaben dem Wissensstand bei Fertigstellung des 
Werkes entsprechen. Rezepte werden gekocht und 
ausprobiert. Übungen und Übungsreihen haben 
sich in der Praxis erfolgreich bewährt.

Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen 
werden. Eine Haftung des Autors, des Verlags oder 
seiner Beauftragten für Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden ist ausgeschlossen. 

Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden 
nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem 
Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht 
geschlossen werden, dass es sich um einen freien 
Warennamen handelt.
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Wo datenschutzrechtlich erforderlich, wurden die 
Namen und weitere Daten von Personen redaktio-
nell verändert (Tarnnamen). Dies ist grundsätzlich 
der Fall bei Patienten, ihren Angehörigen und Freun-
den, z.T. auch bei weiteren Personen, die z.B. in die 
Behandlung von Patienten eingebunden sind.
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deine Stärken
durch heilströmen 
Negative Gedanken haben Einfluss auf unser Energie-
system. Sie blockieren die Fähigkeit, Ideen zu verwirk-
lichen, und hindern uns daran, glücklich und selbst-
bewusst durchs Leben zu gehen. Die Kombination von 
Bewusstseinstraining mit Jin Shin Jyutsu, einer alten 
japanischen Heilkunst, kann hier Wunder bewirken.

— So geht’s: Das sanfte Auflegen der Hände auf 
 spezielle Körperpunkte löst Energie blockaden. 

— Persönlichkeit stärken: Wir nehmen unsere Gedan-
ken und Gefühle bewusster wahr, lernen uns besser 
kennen und haben so die Chance, stark, motiviert 
und selbstbewusst zu werden. 

— Kleine Auszeit für Dich: Schon mit 10 Minuten Heil-
strömen täglich erreichst Du eine große Wirkung. 

christiane kührt  
nicola wille

Mit Heilströmen stark, 
ausgeglichen und selbstbewusst

     der kleine 
Jin-Shin-Jyutsu 

      coach
. . . .
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