
Energetische Meridianarbeit   (Lebendige Meridiane) 
 Siehe auch die Artikel „Lebendige Meridiane“ und „Was sind Meridiane?“ auf der 

Website: 

 https://www.schule-fuer-
shiatsu.de/images/pdf_deutsch/WRappenecker_Lebendige_Meridiane.pdf 

 Meridiane sind energetische Gebilde; darum sollte die Arbeit mit Meridianen 
eigentlich immer eine Form von Energiearbeit sein. Dies ist jedoch nicht so, 
vielmehr arbeiten viele Shiatsu-PraktikerInnen und StudentInnen lediglich mit den 
Linien, wie sie diese im Atlas Shiatsu oder in anderen Büchern bzw. im Unterricht 
gelernt haben. 

Wie man mit Meridianen lebendigen Kontakt aufnehmen kann, wie man ihren 
Schwingungsraum erfahren, berühren und für die Behandlung nutzen kann, das 
vermittelt Wilfried Rappenecker in diesem spannenden Kurs. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung der Fähigkeit, mit energetischen 
Strukturen in Kontakt, in Resonanz zu treten. Dies setzt voraus, in seinem eigenen 
Körper (der auch ein energetischer Raum ist) präsent zu sein, sich dort wohl zu 
fühlen. Der eigene Körper wird so zum Resonanzraum für die Wahrnehmung 
energetischer Phänomene wie Meridiane sie darstellen. 

Die Teilnehmer dieses Kurses erkennen, dass sie energetische Phänomene wie 
Meridiane wahrnehmen können, und sie erfahren wie sie mit dem 
Wahrgenommenen in ihrer Praxis sinnvoll arbeiten können. 

 Dies sind einige der in diesem Seminar behandelten Themen: 

• die Teilnehmer nehmen wahr, wo und in welcher Tiefe ein Meridian verläuft und 
lernen, seine Energie im Zentrum zu berühren. 

• sie lernen, mit ihrer Aufmerksamkeit ihr Ki an einen gewünschten Ort zu leiten 
(sog. Ki-Projektion) und dort für sich arbeiten zu lassen. 

• sie arbeiten mit der Inneren Technik des Freien Ki Feldes 

• sie entdecken die verschiedenen energetischen Manifestationen im Verlauf 
eines Meridians (kyo und jitsu) und lernen, wie sie in ihrer Behandlung gezielt 
darauf eingehen können. 

• sie lernen die Meridianarbeit als Quelle zuverlässiger Information über den 
Klienten zu nutzen 

• sie lernen, eine Meridian-Energie zu "sehen", bevor sie diese berühren; sie 
verstehen besser die Natur der Meridiane und wie sie mit ihr in Kontakt kommen 
können. 

• sie erkennen den Rhythmus einer Meridian-Energie an ihrer Reaktion auf 
Berührung und bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit sie behandelt werden 
sollte. 

• Sie lernen Übungen und Techniken kennen, die ihnen helfen, alle diese 
Fähigkeiten in ihrer täglichen Shiatsu-Praxis weiter zu entwickeln. 

 

Jedes einzelne dieser Themen wird Schritt für Schritt in der ganzen Gruppe entwickelt 
und anschließend in kleinen Gruppen praktisch vertieft. 

 



Living Meridians 
 You can believe in Meridians because in your Shiatsu training or in a book 

someone claimed they exist. However, you can also experience them as reality 
through your own senses. Naturally meridian shiatsu is the more effective the more 
you perceive the channels, the more you are able to "see" them and touch them 
subtly and precisely in your work. 

 Most Shiatsu students and practitioners find it difficult to perceive meridians. This 
ability is usually developed by and by over years of practice. In my own teaching I 
have found that it is not so difficult to teach this perceptual awareness (after I had 
gone the long way of practical experience myself). Although it does not take 
away the necessity of one’s own experience in daily practice, the methods I 
found make it possible to somehow initiate the ability of meridian perception. The 
participants of this course realize that they can actually perceive energetic 
phenomena like meridians, and also learn how to work with what they perceive in 
their daily treatments in a meaningful way. 

 Here are some of the topics taught in the workshop: 

•  Participants learn how to perceive the quality of a meridian’s energy and to 
describe it in their own words. 

•  They learn the technique of "directed Ki" (so-called Ki-projection) 

•  They learn to perceive where and to what depth a meridian is running and how 
to touch its energy in the centre. 

•  They learn to understand the rhythm of meridian energy when it is touched, 
and to decide in what rhythm it should be worked with. 

•  They discover the crucial points along a meridian, which allow the easiest 
access to meridian energy. 

•  They learn how to "see" meridian energy before they touch it. They come to 
realize that these qualities are naturally there and that it is easy to touch them 
precisely. 

 

See the article on this interesting subject: https://www.schule-fuer-
shiatsu.de/images/pdf_english/WRappenecker_Living_Meridians.pdf  

 

 


