
   

 

 

 

 

 Und plötzlich werden wir auf uns selbst zurückgeworfen. Von einem Tag zum andern  

ist nichts mehr wie es war, unser ganzes System, das innere wie auch das äussere  

wird durchgerüttelt. Was können wir tun. Wir müssen wie überall zu lesen ist vor  

allem die Vorgaben des Bundes einhalten, Abstand wahren und Respekt zeigen  

gegenüber der ganzen Bevölkerung aber vor allem denjenigen gegenüber, die einem 

hohen Risiko ausgesetzt sind.  

 

Ein zweiter, sehr wichtiger und nicht zu unterschätzender Schritt ist die Selbsthilfe,  

dass wir Verantwortung für uns übernehmen, uns stärken, und zwar Körper Geist und 

Seele, damit wir das Ganze aufbauen, das uns ausmacht und so weniger anfällig sind. 

Viele Menschen sind sich gewöhnt ein Fitnessstudio zu besuchen oder holen sich diese 

Bewegung in einem Verein oder in einer Gruppe. Dies funktioniert in der heutigen 

Situation nicht mehr und wie in allen Bereichen sind Alternativen gefragt. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten und alle suchen sich bitte das heraus, das zu ihnen passt,  

sie stärkt und am meisten unterstützt.  

 

Meine Begeisterung gehört der Kunst des Jin Shin Jyutsu®, die sich für die Selbsthilfe 

hervorragend eignet und auch ganz leicht angewendet werden kann. Man braucht  

dazu nur die eigenen Hände und die hat man immer und überall mit dabei. Sie  

werden bildlich gesprochen wie ein Starthilfekabel beim Auto eingesetzt, verbinden 

unterbrochene Funktionen und ermöglichen so, dass alles wieder fliesst. Der Leitsatz  

von Jin Shin Jyutsu ist: Mich selbst kennen (mir helfen) lernen.  

 

Setzen wir der vermeintlichen Ohnmacht entgegen, erkennen, dass wir wohl etwas  

tun können, in jedem Moment, auf einfachste Art und Weise. Sich selber Zeit und 

Aufmerksamkeit schenken hat einen wunderbaren Effekt auf die persönliche  

Verfassung. Anstatt in Angst und Schrecken zu versinken, erfahren wir Ruhe, Freude, 

Kraft und Zuversicht. Und ein beglückendes Gefühl dadurch, dass wir selbst etwas tun 

konnten um unsere Stimmung und unser Sein zu verbessern. Dies wirkt sich dann  

auch auf das ganze Umfeld aus und Zuversicht überträgt sich.  

 

Auf meiner Seite www.recolor.ch unter der Rubrik News, ist in diesen Tagen immer  

mal wieder eine neue Anleitung zu einer Jin Shin Jyutsu Strömübung zu finden.  

Strömen, bezeichnet man das Halten der Finger, Zehen oder verschiedener Punkte  

am Körper, Sicherheitsenergieschlösser genannt. Es kann immer und überall  

angewandt werden, sei es im Sitzen, im Liegen oder im Stehen, ganz so, wie es sich  

gut anfühlt und für den Moment passt. Bist Du dabei?  
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