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Eine kleine Familiengeschichte 
Oder: Was sind Meridiane? 
Von Mike Mandl 
 
 
Ein Gedankenanstoß 
 
Shiatsu ohne Meridiane ist wie ein Zug ohne Schienen: eine gute Idee, die aber 
nirgendwo hinführt. Meridiane sind unser Fundament, unser tägliches Brot, 
unsere Schienen. In Shiatsu berühren wir die Meridiane. Wir nehmen sie wahr. 
Wir behandeln sie. Wir arbeiten mit ihnen. Und treten dadurch mit weit mehr in 
Kontakt als bloß mit dem Körper eines anderen Menschen. Meridiane sind das 
Tor, das uns den Zugang zu einem komplexen energetischen Universum öffnet. 
Über die Meridiane finden wir Zugang zum gesamten Menschen. Zu seinen 
Emotionen, seinem Geist, seiner Vergangenheit, seiner Zukunft und zu seiner 
Essenz. Doch trotz dieser enormen Bedeutsamkeit bleibt die Frage, was ein 
Meridian eigentlich ist, meist unbeantwortet … 
 
 

Was ist ein Meridian? Selbst erfahrene Praktiker bringen, direkt mit dieser Frage 
konfrontiert, meist nur ein gestammeltes „na ja, Energielinien“ hervor. Natürlich. 

Damit haben sie auch Recht. Meridiane SIND Energielinien. Meridiane sind wie 
Schienen, auf denen Energie verkehrt. Betrachtet man Meridiankarten mit etwas 
Distanz, ist durchaus eine Ähnlichkeit mit den Streckenplänen am Bahnhof 
erkennbar. Wir sehen ein Netzwerk an Linien von unterschiedlicher Länge und 
unterschiedlicher Routenführung. Die Meridiane verlaufen auf dem Körper, die 
Schienen auf dem Land. Und auf den Schienen verkehren eben Züge … 
Züge transportieren Energie in Form von Menschen, Produkten oder Rohstoffen von 
Punkt A nach Punkt B. Nehmen wir Kohle als Beispiel. Kohle wird im Bergwerk 
abgebaut und von dort mit dem Zug zur Weiterverarbeitung gebracht, bis sie 
schließlich beim Endverbraucher landet. Selbstverständlich kann man die Züge auch 
durch LKWs, die Schienen durch Straßen und die Schienenpläne durch 
Straßenkarten ersetzen, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Straßen, Schienen, 
Meridiane … alles Linien, die notwendig sind für die Aufrechterhaltung eines intakten 
Systems, egal ob es sich dabei um einen Menschen, eine Stadt oder einen Staat 
handelt. 
Störungen entlang dieser Linien können zu Problemen führen. Eine der wichtigsten 
Linien in unserer Kultur ist der Ölmeridian. Der Nachschub mit Rohöl muss konstant 
gewährleistet sein. Stauungen entlang des Ölmeridians haben sofort ihre 
Auswirkungen. Die Versorgung wird knapp. Wir müssen beim Heizen sparen. Der 
Preis für Brennstoffe steigt. Wir müssen uns nach Alternativen umsehen. Oder 
frieren. Der reibungslose Tagesablauf ist gefährdet. 
Die den Körper versorgenden Linien, die Meridiane, unterliegen dem gleichen 
Gesetz. Der Verkehrsfunk meldet: „Achtung. Überlastung auf dem Magenmeridian. 
Mit umfangreichen Verzögerungen ist zu rechnen“. Das Magen-Chi trifft erst drei 
Stunden später am Arbeitsplatz ein und der Magen krümmt sich bereits vor lauter 
Wut über seinen unzuverlässigen Mitarbeiter. Der reibungslose Tagesablauf im 
Energiehaushalt ist gefährdet. 
Meridiane sind die Straßen und Schienen in unserem System. Meridiane sind 
Energielinien. Somit wäre die Frage nach dem „was ist ein Meridian“ auch schon 
beantwortet. Unser Job als Shiatsu Praktiker besteht darin, die Straßen frei von Stau 
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zu halten, sie auszubessern, wenn sie Ermüdungen zeigen und so für einen 
flüssigen und stressfreien Verkehr zu sorgen. Wir sind die Straßenmeister für den 
Energiehaushalt. Punkt. Ende der Geschichte. 
Im Prinzip können wir mit dieser Philosophie hervorragend arbeiten. Wir können 
durch einen Ausgleich im Meridiansystem ein breites Spektrum an Symptomen 
beeinflussen, von konkreten körperlichen Beschwerden bis hin zu psycho-
emotionalen Problemstellungen. Wir können kleine Kinder und alte Menschen 
behandeln. Wir arbeiten mit Schwangeren und solchen, die es werden wollen. Wir 
sorgen dafür, dass es auf den Energielinien nicht zu unnötigen Unfällen kommt, die 
schwere Störungen und einen noch schwereren Eingriff bedingen. Müssen wir daher 
wirklich verstehen, was ein Meridian ist? Nein. Und ja. Nein in Bezug zu unserer 
täglichen Arbeit mit den Meridianen. Ja, wenn wir nicht nur behandeln, sondern 
unseren Klienten den Schlüssel für ihr eigenes Wohlbefinden in die Hände legen 
wollen. 
 
Westen versus Osten 
 
In meiner Shiatsu Ausbildung bin ich noch sehr japanisch unterrichtet worden. Unser 
Lehrer behandelte einen Hüftschiefstand, wir schauten eine Stunde lang zu und 

anschließend hieß es: „Jetzt mach es selber“. Wir mussten genau beobachten und 
unsere Beobachtungen dann selbst umsetzen. Erklärt wurde wenig bis nichts. 
Warum und wieso eine Behandlungstechnik so funktionierte, wie sie funktionierte, 
war uns lange ein Rätsel. Allerdings war es auch nicht notwendig, das Rätsel zu 
lösen. Denn in der Praxis hat sich dieser Zugang, der mehr auf das Spüren und die 
direkte Reaktion darauf setzte, sehr bewährt. 
Einzig der Kopf wehrte sich dagegen. Schließlich sind wir im Westen darauf 
konditioniert, alles verstehen zu wollen. Oder besser: verstehen zu müssen! Wir 
brauchen Erklärungen, Zusammenhänge, Logik und System. Ansonsten fällt es uns 
schwer, etwas anzunehmen und zu glauben. Es erscheint paradox, dass wir diesen 
inneren Drang, alles verstehen zu müssen, nicht einmal beiseite legen können, wenn 
wir uns mit einer Philosophie auseinandersetzen, deren Essenz es ist, beim Erfassen 
der Dinge den rationellen Verstand in den Feierabend zu schicken.  
Eine kleine Geschichte macht den Unterschied deutlich: Ein Forscher wird in Japan 
von einem Pfeil in den Fuß getroffen. Sofort sammelt sich das Team um den 
Verletzten. Es herrscht große Aufregung, wilde Diskussionen brechen aus. Warum 
wurde der Pfeil abgeschossen? Werden noch mehrere folgen? Ist die Wunde 
gefährlich? War der Pfeil vergiftet? Sollte man den Verletzten zuerst in Sicherheit 
bringen? Ist ein Arzt im Team? Ruhe kehrt erst wieder ein, als einer der japanischen 
Träger ohne etwas zu sagen zum Forscher schreitet, das Bein abbindet, den Pfeil 
herauszieht und die Wunde versorgt. Anschließend nimmt der Träger das Gepäck 
wieder auf, als wäre nichts gewesen. Die Kraft der asiatischen Philosophie liegt mehr 
im Tun als im darüber Reden. 
Als engagierte Shiatsu Praktiker haben wir uns dieser Philosophie natürlich schon 
angenähert und den Spagat zwischen Kopf und Hara einigermaßen akzeptabel aufs 
Parkett gelegt. Wir können damit leben, dass uns Dinge ohne Erklärung vor den Latz 
geknallt werden. Wir fühlen intuitiv worum es geht. Nur: wir können von unseren 
Klienten nicht erwarten, dass sie zum Frühstück Misosuppe essen, auf Tatami-
Matten schlafen und vom Zen Geist beseelt durch den Alltag schweben. Und wir 
sollten endlich aufhören, dem Westen und seiner rationell gefärbten Kultur einen 
Osten gegenüberzustellen, in dem wir nicht aufgewachsen sind und ihn trotzdem zu 
repräsentieren versuchen. Unsere Aufgabe sollte darin bestehen, eine Brücke zu 
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schlagen und einen Ausgleich zwischen den Kulturen zu schaffen. Yin und Yang im 
Gleichgewicht, Ratio und Bauch in konstanter Interaktion. Diese Brücke können die 
Meridiane sein, wenn wir in ihnen mehr als Energielinien sehen. 
 
Meridiane als Lebensprinzip 
 

An dieser Brücke hat Shizuto Masunaga zu seiner Zeit bereits kräftig gebaut und 
dies mag wohl auch der Grund dafür sein, dass gerade sein Stil im Westen so 

populär geworden ist. Masunaga hat versucht, das Prinzip von Energie und 
Meridianen in ein Modell zu verpacken, das sich von uns Westlern leicht 
nachvollziehen lässt. In diesem Modell repräsentierten die Meridiane für Masunaga 
weit mehr als bloße Energielinien. Er sah die Meridiane als Ausdruck elementarer 
Lebensprinzipien, die sich anhand der Entwicklungsstadien von Amöben 
nachvollziehen und auf den Menschen übertragen lassen. Dieses Modell ist die 
Grundlage für eine umfassendere Definition von Meridianen. Darüber hinaus lässt 
sich auch logisch nachvollziehen, warum Meridiane genau dort liegen, wo sie liegen. 
Betrachten wir zum Beispiel den Magenmeridian. Dieser beginnt unterhalb der 
Augen. Warum? Weil wir, wenn wir auf Nahrungssuche gehen, uns zuerst mit den 
Augen orientieren. Sie haben Hunger? Sie gehen zum Kühlschrank? Gut. 
Kühlschranktür auf und mal gucken, was für Leckereien sich darin verborgen halten. 
Ihr Auge bleibt an den Tofuwürstchen hängen, die zwar lecker aussehen, aber 
bereits vor zwei Wochen abgelaufen sind. Was tun? Zur Sicherheit einmal riechen 
und es ist kein Zufall, dass der Magenmeridian mit seinem Verlauf zur Nase hinunter 
zieht. Dort kreuzt er sich mit dem Dickdarmmeridian, der, sollte uns der Geruch des 
Tofuwürstchens nicht behagen, sofort mit einem energischen Nein antwortet. Besteht 
das Würstchen den olfaktorischen Test, kommt  es zuerst in die Pfanne und dann in 
den Mund, wo wir es 50mal kauen und einspeicheln. Dabei hilft uns der Ast des 
Meridians, der über unsere wichtigsten Kaumuskeln zieht, und zwar über den M. 
maseter und den M. frontalis. Anschließend wird geschluckt. Der andere Ast des 
Magenmeridians zieht über den vorderen Halsbereich. Das Wüstchen landet im 
Magen, über den auch der Magenmeridian läuft. 
Normalerweise könnte der Meridian hier enden. Er hat seinen Job erfüllt. Zumindest 
auf körperlicher Ebene. Es ging darum, Nahrung auszuwählen, zu prüfen, zu kauen, 
zu schlucken und vorzuverdauen. Es ging darum, die Nahrung so aufzuschlüsseln, 
dass sie verwertbar wird. Die Funktion der Meridiane geht aber weit über die 
körperliche Ebene hinaus. Der Magenmeridian nimmt jede Form von Nahrung ein, 
auf die wir Appetit haben und die wir verdauen wollen, egal ob in materieller, oder in 
immaterieller Form. Im weiteren Sinn geht es um Informationen. Um Energie. Man 
könnte sagen, dass der Magenmeridian dafür verantwortlich ist, Energie 
aufzunehmen, die einen Nährwert für uns hat und sie so aufzuschlüsseln, dass sie 
für uns brauchbar wird. Daher ist es nahe liegend, dass der Verlauf des 
Magenmeridians nicht beim Magen endet, sondern über unsere wichtigsten 
Erdungsgelenke (Hüfte, Sprunggelenk) weiter nach unten verläuft. Immaterielle 
Energie ist für uns dann von Nutzen, wenn wir sie auf die Erde bringen, wenn wir sie 
materiell machen. Die beste Idee ist wertlos, wenn sie nur im Kopf bleibt. Der 
Magenmeridian hilft uns, Ideen, Informationen und Energie zu verarbeiten und auf 
den physischen Boden der Realität zu bringen. Das ist seine Aufgabe, das 
Lebensprinzip, das er verkörpert. 
Ausgehend von diesem Modell, würde sich folgende Definition für einen 
Meridian anbieten: Ein Meridian verbindet alle Körperteile, Sinnesorgane, 
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Organe, Emotionen und psychische Komponenten, die mit einem bestimmten 
Lebensprinzip in Verbindung stehen.  
Hier muss man sich die Frage stellen, ob es nicht sogar das Lebensprinzip ist, das 
den Meridian kreiert, sprich die Linie eines Meridians ist nur die Schwingung, die von 
den Verknüpfungen im Körper ausgeht. In der myofaszialen Arbeit werden im 
Bindegewebe Strukturen entdeckt, die den Meridianverläufen sehr ähnlich sind, bzw. 
die exakt einen Meridianverlauf widerspiegeln. 
Oder ist zuerst die Energie vorhanden, anhand derer sich die körperliche Entwicklung 
orientiert? Sind es die Meridiane, um die herum sich unsere Zellen organisieren, so 
wie sich entlang von Eisenbahnschienen neue Dörfer und Infrastrukturen bilden? 
Beide Modelle sind richtig, denn eigentlich handelt es sich um eine Wechselwirkung 
zwischen Materie und Energie. 
 
Meridianevolution 
 
Masunaga hat den Lebenszyklus eines Einzellers verwendet, um die Energetik 
eines Meridians deutlich zu machen. Wir können aber auch die Entwicklung eines 

Menschen als Grundlage nehmen, um die von den Meridianen verkörperten 
Lebensprinzipien darzustellen. Wir sprechen dabei von der Meridianevolution, die 
eng mit der körperlichen, geistigen und emotionalen Reifung eines Menschen 
einhergeht. 
Wir gehen davon aus, dass bei der Geburt bereits alle Meridiane im Körper 
„schlummern“, sich aber erst Schritt für Schritt entwickeln müssen. Genauso, wie wir 
als Baby bereits alle Muskeln besitzen und trotzdem nicht gehen können. Die 
Energie in den Meridianen muss sich erst aufbauen, die notwendigen Verknüpfungen 
müssen geschaffen werden. Mit dem Modell der Meridianevolution bekommen wir 
einen direkten Zugang zu den in den Meridianen verborgenen Lebensprinzipien und 
die nachfolgenden Artikel werden sich ausführlich damit befassen. 
Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass wir durch diese Sichtweise einen Zugang zu 
den Meridianen bekommen, der es uns ermöglicht, mit unseren Klienten intensiver 
zusammen zu arbeiten. Wir sprechen nicht mehr von kyo und jitsu, nicht von Yin oder 
Yang, wir sprechen von Lebensprinzipien, die sich je nach Erfüllung 
dementsprechend im Körper oder in den Emotionen ausdrücken. Lebensprinzipien, 
die wir zwar unterstützend behandeln können, um die sich die Klienten aber in 
Eigenverantwortung selber kümmern müssen. Wir sprechen die Sprache der 
Energie, die universell ist, die wir anhand der Meridiane ablesen und in Worte fassen 
können, welche auch für unsere Klienten leicht nachvollziehbar sind. Wir lassen die 
Meridiane Energiebahnen sein. Genauso wie die Schienen Schienen bleiben 
werden. Nur sehen wir nicht nur die Schienen, sondern den Geist, der dahinter steht, 
die Idee, die sich ausdrückt, das Streben nach Weiterentwicklung. Wenn wir die 
Meridiane als Verkörperung von Lebensprinzipien sehen, dann können wir dieses 
Streben optimal unterstützen. Das ist die Brücke, an der wir bauen sollten. 
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Die Meridiane der ersten Familie (Lunge, Dickdarm, Magen, Milz) 
 
Es gibt viele Möglichkeiten, Ordnung in das System der Meridiane zu bringen. 
Man kann den Meridianen Yin/Yang Etiketten umhängen. Man kann den 
Meridianen das fünf Elemente Mäntelchen anziehen. Man kann sie in Haupt-, 
Neben- und Sondermeridianschubladen stecken. Man kann sie nach den sechs 
Schichten Prinzip schlichten. Und man kann sie in Meridianfamilien einteilen. 
Letzteres wollen wir in diesem Artikel tun: Die Meridiane in Familien einteilen. 
Und dabei die Zahl von zwölf zu behandelnden Meridianen auf drei reduzieren! 
 
 

hizuto Masunaga hat die klassischen Meridianverläufe der traditionellen 
chinesischen Medizin erweitert. Während der Lungenmeridian ursprünglich nur 

auf den Armen zu finden war, zeigt er sich nach Masunaga auch im Beinbereich. 
Umgekehrt finden wir den Milzmeridian, neben dem klassischen Verlauf am Bein, 
auch in den Armen. Energetische Funktionen drücken sich seiner Meinung nach am 
ganzen Körper aus und in der Praxis hat sich dieser Ansatz mehr als bewährt, 
ermöglicht er uns doch, die Behandlung in Bezug auf Lagerung und Zugang variabel 
und kreativ zu gestalten. Weiters hat es sich als effektiv herausgestellt, die Meridiane 
in ihrem Gesamtverlauf zu behandeln, sowohl an den Armen als auch an den 
Beinen. Nichtsdestotrotz, gerade im klassischen Meridiansystem kommt ein 
fundamentaler Baustein der chinesischen Philosophie in Bezug auf Körperenergetik 
zum Ausdruck: Die Beine verbinden uns mit der Erde. Die Arme verbinden uns mit 
dem Himmel. 
Tiere verwenden ihre Extremitäten vor allem um sich vorwärts zu bewegen. Durch 
den aufrechten Gang des Menschen haben Arme und Hände einen völlig neuen 
Spielraum bekommen. Vom Fortbewegungsprozess befreit, nutzen wir die oberen 
Extremitäten hauptsächlich um uns auszudrücken und gezielte, feinmotorische 
Bewegungen durchzuführen. Nicht nur die körperliche, sondern auch die 
energetische Funktion hat sich dadurch verändert. Es ist daher nahe liegend, dass 
die Arme primär dem Feuer- und dem Metallelement zugeordnet werden, während 
die Beine mehr von Erd-, Wasser- und Holzelement kontrolliert werden. Das 
Erdelement sorgt für Ernährung und Stabilität. Wasser- und Holzelement stehen mit 
unseren elementaren Trieben in Verbindung stehen. Die oberen Extremitäten haben 
mehr Bezug zu unserem Geist, zu unserem Bewusstsein. Die oberen Extremitäten 
haben mehr Bezug zum Himmel. Die unteren Extremitäten haben mehr Bezug zum 
Körper. Sie haben mehr Bezug zur Erde. So gesehen spiegelt sich im klassischen 
Meridiansystem eine fundamentale Beziehung zwischen Energie, Körper und Geist 
und wir können diese Beziehung wunderbar verwenden, um unser Shiatsu einfach 
und effektiv zu gestalten. Wie genau die Integration dieser Beziehung in Shiatsu 
aussehen kann, werden wir klären, nachdem das Modell der Schichten und 
Meridianfamilien deutlich gemacht wurde.  
 
 
Die sechs Schichten 
 

um ersten Mal wurde das „Modell der sechs Schichten“ im Nei Jing Su Wen, wo 
im Kapitel 31 über die Entwicklung und Symptomatik von fieberhaften 

Erkrankungen diskutiert wird. Das „Modell der sechs Schichten“(chin.: Liu Jing) geht 
davon aus, dass der Mensch, einer Zwiebel gleich, aus mehreren energetischen 
Schichten besteht. Die äußerste Schale wird von der Tai Yang Schicht repräsentiert. 

S 
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Die Energie ist hier am oberflächlichsten und externe pathogene Faktoren treffen 
zuerst auf diese Schicht. Wird der pathogene Faktor hier nicht abgewehrt, dringt er 
weiter in das System ein. Auf die Tai Yang Schicht folgen die Yang Ming und die 
Shao Yang Schicht. Anschließend kommen die drei Yin Schichten: Tai Yin, Shao Yin 
und zuletzt Jue Yin. Im Nei Jing Su Wen heißt es: "Wenn die drei Yins und die fünf 
Yangs, die fünf Zang und die sechs Fu alle angegriffen werden, werden Ying Qi 
(Nährenergie) und Wei Qi (Abwehrenergie) sowie die fünf Zang blockiert, der Patient 
wird sterben." 
Jeder Schicht werden Organe und Meridiane zugeordnet. Für uns als Shiatsu 
Praktiker ist es interessant, dass wir über diese Zuordnung auf eine Verbindung 
zwischen Energie und Körperregionen treffen, die leider etwas ins Abseits geraten 
ist. Jede Schicht verbindet einen Meridian des Beines und einen Meridian des Armes 
zu einer Einheit. Diese derart verbundenen Meridianpaare weisen eine große 
Ähnlichkeit im Verlauf auf. Man kann sogar sagen, sie beeinflussen energetisch 
äquivalente Stellen. Betrachtet man den Körper von vorne, dann fällt auf, dass 
Lungen- und Milzmeridian beide an der Innenseite der Beine und der Arme 
verlaufen. Abgesehen davon, dass sie sich auf unterschiedlichen Extremitäten 
befinden, liegen sie körperenergetisch betrachtet, auf den Stellen, wo der Yin-
Bereich langsam in den Yang- Bereich wechselt. 
Lunge und Milz repräsentieren die Tai Yin Schicht, die Schicht des großen Yin, den 
Bereich des Yin/Yang-Symbols, wo das Yin sich beginnt, in das Yang zu verwandeln. 
Gleich daneben, auf der beginnenden Außenseite, befinden sich Magen und 
Dickdarm, die Meridiane der Yang Ming Schicht, der leuchtenden Yang Schicht, weil 
sich das Yang dort energetisch so sanft ausdrückt wie das Leuchten der 
Morgensonne. So wurde und wird in gewissen Schulen der traditionellen 
chinesischen Medizin nicht von Lunge-, Milz-, Magen- oder Dickdarmmeridian 
gesprochen, sondern lediglich von Hand Tai Yin, Fuß Tai Yin, Fuß Yang Ming und 
Hand Yang Ming. An dieser Stelle könnte man einwerfen, dass es keinen 
Unterschied macht, wie die Linien heißen, weil trotzdem wieder vier Begriffen im 
Raum stehen. Stimmt! Aber: Es macht einen Unterschied! Weil durch die Verbindung 
über die Schichten die ähnliche energetische Qualität der Meridiane zum Ausdruck 
kommt. Wir arbeiten nicht mehr mit Lungen- oder Milzmeridian, wir arbeiten mit 
einem Meridian, dem Tai Yin Meridian. Wir reduzieren das System von zwölf 
Meridianen auf sechs Meridiane. 
 
 
Die Meridianpaare 
 

m ersten Artikel dieser Serie gingen wir davon aus, dass Meridiane keine 
abstrakten Energielinien sind, sondern das ein Meridian alle Körperteile, 

Sinnesorgane, Organe, Emotionen und psychischen Komponenten verbindet, die mit 
einem bestimmten Lebensprinzip in Verbindung stehen. Nach dem Modell der sechs 
Schichten, drücken die zwei nach dem Schichtenmodell in Verbindung stehenden 
Meridiane ein und dasselbe Lebensprinzip aus. 
Lungen- und Milzmeridian formen zusammen den Tai Yin Meridian. Abgesehen 
davon, dass sie körperenergetisch betrachtet auf äquivalenten Stellen zu finden sind, 
verbindet sie nach traditioneller chinesischer Medizin die Aufgabe, das 
nachgeburtliche Chi zu produzieren. Die Milz entzieht der Nahrung das nährende Chi 
und die Lunge übernimmt die Verteilung des Chi in das Gewebe. Lunge und Milz 
versorgen den Körper, gewährleisten dessen optimale Ernährung. Funktioniert die 
Zusammenarbeit von Lunge und Milz gut, dann wird unser System vom Zentrum 
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ausgehend bis in die Peripherie gestützt, getragen und mit Leichtigkeit aufrecht 
gehalten. Wir verfügen über genügend Chi. Die Vorderseite verfügt über genügend 
nährendes und stützendes Chi. Wie bei einem kleinen Kind kann der Körper 
entspannt und aufrecht sein, ohne dass die Rückseite, die Yangseite, den Mangel 
der Vorderseite kompensieren muss. Die Folge: Eine lockeres und angenehmes 
Körpergefühl, dass es auch dem Geist erlaubt, das Haus des Körpers mit Freude zu 
beziehen. Ohne Angst vor potentiellen Mangel kann die körperliche, materielle 
Existenz voll angenommen werden und das innewohnende Potential zum Ausdruck 
gebracht werden. 
Magen- und Dickdarmmeridian vereinen sich zum Yang Ming Meridian. Im ersten Teil 
dieser Artikelserie war über den Magenmeridian zu lesen: „Der Magenmeridian 
nimmt jede Form von Nahrung ein, auf die wir Appetit haben und die wir verdauen 
wollen, egal ob in materieller, oder immaterieller Form. Im weiteren Sinn geht es um 
Informationen. Um Energie. Man könnte sagen, dass der Magenmeridian dafür 
verantwortlich ist, Energie, die einen Nährwert für uns hat, aufzunehmen und so 
aufzuschlüsseln, dass sie für uns brauchbar wird.“ Der Dickdarm hat dafür die 
Aufgabe, zu den Energieformen nein zu sagen, die, auf welcher Ebene auch immer, 
keinen Nährwert für uns darstellen. Er erledigt dies durch eine klare Grenzziehung, 
bevor diese Energieformen in unser System gelangen oder durch Ausscheidung, 
wenn die Energieformen bereits in unser System gelangt sind. Der Dickdarm ist der 
Partner des Magens in derselben Aufgabe: Einerseits Energieformen auszuwählen, 
die uns nähren und diese aufzuschlüsseln sowie andererseits Energieformen zu 
meiden, die uns schaden. 
Funktioniert die Kooperation gut, dann haben wir einen guten Bezug zur Umwelt, 
können diese als unterstützend empfinden und gewinnen dadurch Vertrauen. Das 
Selbst kann sich frei öffnen und schließen und wachsen. Umgekehrt führt ein 
schwacher Yang Ming Kreislauf oft zum Gefühl der Isolation und dem Gefühl, alles 
selbst in die Hand nehmen zu müssen, da es schwer fällt, Unterstützung von außen 
anzunehmen. 
 
 
Die erste Meridianfamilie 
 

ach dem Modell der sechs Schichten wurden aus vier nun zwei Meridiane: Tai 
Yin und Yang Ming Meridian. Diese beiden Meridiane weisen wiederum eine 

Gemeinsamkeit auf: Energetisch beeinflussen sie denselben Körperbereich, die 
Vorderseite des Körpers, die Yin Seite. Die Seite, mit der wir der Welt 
gegenübertreten, mit der wir Informationen aufnehmen, verarbeiten und uns 
einverleiben. Sie arbeiten gemeinsam an dem Prozess, Energie aufzunehmen, zu 
verarbeiten, bereitzustellen und zu verteilen. Sie haben alle mit dem Überbegriff 
„Ernährung“ zu. Sie arbeiten als Team, als Familie. Tomas Nelissen, Direktor vom 
Hara Shiatsu Institut, hat sich in den letzten Jahren intensiv mit den Meridianfamilien 
beschäftigt, die Grundidee weiterentwickelt und in der Praxis überprüft. Tomas fasst 
die Vorteile zusammen: „In der praktischen Arbeit werden wir nicht mehr mit 12, 
sondern nur mehr mit drei Meridianen konfrontiert. Dadurch kann man deutliche 
Akzente setzen. Die Meridiane innerhalb einer Familie arbeiten so eng zusammen, 
dass man sie nicht trennen kann. Durch das Erfassen ihrer Einheit verstärken sich 
die Behandlungsimpulse. In der klinischen Arbeit konnten wir damit extrem gute und 
schnelle Resultate erzielen.“ 
Lungen-, Dickdarm-, Magen-, und Milzmeridian werden deswegen als die erste 
Meridianfamilie bezeichnet, weil wir im Modell der Meridianfamilien davon ausgehen, 
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dass sich die Meridiane parallel zu unserer körperlichen, geistigen und seelischen 
Entwicklung entfalten. Genauso wie wir mit allen Muskeln auf die Welt kommen, aber 
trotzdem nicht gehen können, müssen die Meridiane Schritt für Schritt ihre Funktion 
erst aktivieren. Von den klassischen Meridianen sind es, Lunge, Dickdarm, Magen 
und Milz, die am Beginn unserer Entwicklung stehen. Mit der Abnabelung von der 
Mutter muss das Neugeborene seine autonome Energieversorgung sichern. Es muss 
lernen, durch Atmung, Essen und Verdauung sein System aufrecht zu erhalten und 
das ist, wie alle Eltern bestätigen können, nicht etwas, dass den kleinen Babys gleich 
perfekt von der Hand geht. Beobachtet man Babys in den ersten Lebensmonaten 
wird man bemerken, dass sich die Energie mehr auf der Vorderseite konzentriert. 
Zuerst ist die Lunge aktiv und der Elementargeist des Metallelements, der Po, steuert 
die primären Überlebensinstinkte. Nicht umsonst beginnt der Energiefluss in der 
traditionellen chinesischen Medizin in der Lunge. Saugreflex, Schluckreflex, 
Greifreflex – alles Aspekte der Meridiane der ersten Familie. Schritt für Schritt 
entfaltet sich die Meridianenergie und erst wenn die autarke Energieversorgung via 
Lunge, Dickdarm, Magen und Milz optimal funktioniert, kann der nächste 
Entwicklungsschritt folgen: Die Entwicklung von Bewegung im Raum und die Bildung 
des Ichs. 
 
 
Die Anwendung der ersten Familie in Shiatsu 
 

ie genaue Darstellung der Entwicklung der ersten Familie würde zuviel Raum für 
diesen Artikel einnehmen. Daher gleich zur praktischen Anwendung. Die erste 

Familie steht für einen fundamentalen Lebensprozess: Sich selbst auf alle Ebenen 
des Seins gesund ernähren zu können. Sich auf der materiellen, emotionalen, 
intellektuellen und spirituellen Ebene ausreichend und gesund ernähren zu können. 
Herrscht Mangel auf irgendeiner dieser Ebenen, gerät der Kreislauf der ersten 
Familie aus dem Gleichgewicht, genauso wie das Körper/Geist System. Die 
Meridiane der ersten Familie kommen aus dem Erd- und dem Metallelement. Beide 
Elemente haben einen direkten Einfluss auf das Wasserelement. Ein Mangel in der 
ersten Familie drückt sich sofort im Wasserelement aus. Die Folgewirkung: Einer 
solchen Person wird es schwer fallen, Sicherheit auf der Ebene des Mangels zu 
finden beziehungsweise wird sich die Unsicherheit auch in Bezug auf die eigene 
Existenz fortsetzen. 
Die Unsicherheit im Wasserelement führt im Anschluss oft zu einer 
Überkompensation im Holz- oder im Feuerelement. Im Hara Shiatsu Institut arbeiten 
wir seit 15 Jahren mit klinischen Institutionen in den Bereichen der Psychiatrie, der 
Kinderpsychosomatik, der Rehabilitation, der Gynäkologie und der Geriatrie. Die 
Praxiserfahrung der vielen tausenden Behandlungen im klinischen Bereich hat 
gezeigt, dass selbst wenn sich die auffälligsten Kyo und Jitsu Zonen im Wasser-, 
Holz- oder Erdbereich manifestieren, die Harmonisierung der ersten Familie doch im 
Vordergrund steht. 
Was die körperlichen Symptome betrifft, drückt sich eine Disharmonie in der ersten 
Familie primär in Verdauungsstörungen, Essstörungen, Blutmangel, Müdigkeit, 
Übergewicht, Untergewicht oder Immunitätsschwäche aus. Emotional betrachtet 
dreht sich die erste Familie aber um die essentiellste Frage im Leben: Sind wir mit 
Liebe auf die Welt gekommen? Haben wir neben Essen und Trinken auch Liebe als 
Nahrung bekommen? Wurden wir auf dieser Ebene ausreichend genährt? Oder 
herrschte auf dieser Ebene von Anfang an ein Mangel und versuchen das ganze 
Leben lang, diesen Mangel zu kompensieren? Tomas Nelissen: „Die erste 
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Meridianfamilie ist von fundamentaler Bedeutung für unser System. Bringt man keine 
Ordnung in diese Familie, dann baut man einen Turm auf Sand. Den weiteren 
Behandlungsansätzen fehlt der Boden, die Basis.“ 
Die erste Familie ist das Fundament des Glücklich Seins, weil sie uns befähigt, Liebe 
anzunehmen, einzunehmen und aus dieser Fülle heraus auch wieder weiter zu 
geben. Die erste Familie ist Spiegelbild unseres Starts in dieses Leben. Von daher ist 
sie das Fundament, auf dem die anderen Meridiane aufbauen. 
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Die Meridiane der zweiten Familie 
(Herz, Dünndarm, Blase, Niere) 
 
Wir begleiten ein Baby bei der Entwicklung seiner Meridiane und haben die 
erste Meridianfamilie als Basis für seine Überlebensfähigkeit kennen gelernt. 
Nach Aktivierung und Sicherstellung der eigenen Energieversorgung ist es 
bereit für den nächsten wichtigen Schritt im Leben: Der Entdeckung des Selbst 
durch Bewegung im Raum. Diese Aufgabe wird von der zweiten Meridianfamilie 
und den Meridianen Niere, Blase, Herz und Dünndarm übernommen. 
 

hhh … Endlich geschafft! Lungen-, Dickdarm-, Magen- und Milzmeridian, die 
Meridiane der ersten Familie, haben sich genug entwickelt, um eine autarke 

Energieversorgung zu gewährleisten. Nicht länger muss die Nahrung über den 
Energiekreislauf der Mutter aufbereitet und durch die Brust verabreicht werden. Der 
Magen des Babys ist fähig, festere Nahrung aufzunehmen und aufzuschlüsseln. 
Holprig, aber doch, transformiert die Milz und bedarf nur mehr weniger nächtlicher 
Bauchmassagen, um ihren Job nachzukommen. Dasselbe gilt für den Dickdarm. Das 
Baby ist gewachsen. Es hat sich entwickelt. 
Und plötzlich passiert folgendes: Wir lassen dieses süße Etwas im Wohnzimmer auf 
der Coach liegen, widmen uns in Ruhe einem guten Buch, einer entspannenden 
Tasse Tee und … Plumps. Geschrei. Verwunderung. Das süße Etwas hat begonnen, 
sich im Raum zu bewegen. Und dabei das Gesetz der Erdanziehung kennen gelernt. 
Die Meridiane der zweiten Familie haben ohne uns zu warnen ihre Tätigkeit 
aufgenommen und leiten den nächsten Schritt in der energetischen 
Kindheitsentwicklung ein: Die Entwicklung des Selbst durch Bewegung im Raum. 
 
Meridianarbeit versus TCM 
 

u der zweiten Meridianfamilie werden Blasen-, Dünndarm-, Herz- und 
Nierenmeridian gezählt. Im ersten Teil dieser Serie gingen wir davon aus, dass 

wir mit allen Meridianen auf die Welt kommen, sie sich im Körper aber erst entfalten 
müssen. Und dass jeder Meridian ein bestimmtes Lebensprinzip verkörpert. Ein 
Ansatz, der von Tomas Nelissen, Direktor der Hara Shiatsu Schule in Wien 
weiterentwickelt und seit mehr als 15 Jahren in klinischer Praxis bestätigt wurde. Ein 
Ansatz, in dem sich die Meridianarbeit von Shiatsu stark von der Herangehensweise 
der traditionellen chinesischen Medizin unterscheidet. Schwerpunkt der TCM ist die 
Arbeit mit den Zang Fu, den inneren Organen, wobei den Yin-Organen eine größere 
Bedeutung zukommt. Die Yang-Organe sitzen meist nur am Beifahrersitz. In Ted 
Kaptchuks „großem Buch der chinesischen Medizin“ beschränkt sich die Aufgabe der 
Blase auf das „Empfangen und Ausscheiden von Urin“, während der Niere eine Fülle 
von Funktionen zugeschrieben wird. Natürlich, die tieferen, chronischen .- und somit 
auch bedrohlicheren – Disharmonien entwickeln sich vorwiegend in den Yin-Organen 
und die gezielte Manipulation derselben durch Nadeln, Kräutern oder Moxa ist 
schlüssig und erfolgreich. 
In Shiatsu benötigen wir aber einen anderen Zugang, weil der Schwerpunkt weniger 
im Tonsieren oder Sedieren von bestimmten Organen, sondern im Ausgleichen des 
Meridiansystems liegt. Wenn wir Meridiane richtig verstehen wollen, müssen wir eine 
neue Perspektive einnehmen, auch wenn es verlockend erscheint, sich an der TCM 
zu orientieren, weil sie uns mit einer Fülle an Informationen versorgt. Shizuto 
Masunaga war einer der Ersten, der Meridiane mit frischen Augen betrachtet und 
damit der Shiatsu Welt einen großen Dienst erwiesen hat. 
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Masunagas Sichtweise der Blase geht weit über das „Empfangen und Ausscheiden 
von Urin“ hinaus. In Zen Shiatsu kontrolliert die Blase das sympathische 
Nervensystem, den Rücken, das urogenitale System, unseren Willen und unser 
Bemühen vorwärts zu kommen. Des Weiteren spielt der Blasenmeridian eine 
wichtige Rolle bei Stress, Müdigkeit, Angst und Nervosität. Masunagas Erkenntnisse 
beruhen auf dem Studium des Meridianverlaufes, und nicht auf dem theoretischen 
Fundament der TCM. Wenn wir dieses Studium weiter vertiefen, dann können wir 
erkennen, dass sich Aspekte wie Stress, Müdigkeit, Nervosität, der Rücken, der Wille 
und das Nervensystem auf einen gemeinsamen Nenner zurückführen lassen, auf ein 
zugrunde liegendes Prinzip. Ein Prinzip, dass verschlüsselt in jedem Meridian darauf 
wartet, entdeckt zu werden. 
 
Die Meridiane: Ein energetischer Code 
 

eridiane verlaufen aus einem ganz bestimmten Grund genau dort, wo wir sie 
finden. Wenn wir uns mit der Frage konfrontieren, warum der Blasenmeridian 

mit Blase 1 ausgerechnet am inneren Augenwinkel beginnt und mit Blase 67 plötzlich 
am lateralen Nagelfalz der kleinen Zehe endet, dann sind wir dabei, einen 
energetischen Code zu entschlüsseln, bei dem sich zwischen den Zahlen 1 bis 67 
eine Botschaft offenbart, die weit über körperliche Symptome hinausgeht. 
Entlang des Meridianverlaufes entfaltet sich vor unseren Augen ein fundamentales 
Lebensprinzip, eine essentielle Aufgabe für unsere Entwicklung. Eine Aufgabe, die 
Bau- oder Stolperstein auf dem Weg zu einem erfüllten Leben sein kann. So 
gesehen beinhalten Meridiane eine wertvolle Information, die in ihrem Verlauf codiert 
ist. Als Shiatsu Praktiker können wir diesen Code für unsere Klienten übersetzen und 
sie dadurch nicht nur auf körperlicher, organischer oder emotionaler Ebene, sondern 
als ganzheitliche Wesen berühren, die sich entfalten wollen. 
Kommen wir zurück auf das Baby, das friedlich am Bauch liegt und plötzlich das 
Krabbeln entdeckt. Initiiert wird die Bewegung durch die Augen, durch den Fokus auf 
einen Gegenstand von höchstem Interesse. Bewegung beginnt bei den Augen. 
Bewegung beginnt bei Blase 1. Und setzt sich über Blase 10 fort. Die Muskulatur des 
Nackens wird aktiviert. Aus der Bauchlage heraus wird der Kopf gehoben, gehalten 
und die Aufmerksamkeit weiter forciert. Ist der fixierte Gegenstand interessant genug, 
dann wird unser sympathisches Nervensystem aktiv und versetzt den Körper in einen 
Zustand von erhöhter Bereitschaft. Dafür ist die Entwicklung des Blasenmeridians 
entlang des Rückens Voraussetzung. Funktioniert der Energiefluss korrekt, dann 
setzt sich der Bewegungsimpuls entlang des Verlaufes des Blasenmeridians in die 
Beine fort und durch Kontraktion der von der Blase gesteuerten Wadenmuskulatur 
wird der von den Augen initiierte Prozess in eine konkrete Vorwärtsbewegung 
umgesetzt und das Baby erreicht sein Ziel. 
Auf einen Nenner gebracht, befähigt uns der Blasenmeridian auf Dinge, die wir 
wirklich wollen zuzugehen und sie uns zu holen, selbst wenn wir dabei auf 
Hindernisse stoßen sollten. Alle Symptome und Zuordnungen, die den 
Blasenmeridian betreffen, lassen sich auf dieses Grundprinzip, auf seinen Code 
zurückführen. Wir sind müde, wenn wir zuviel wollen, oder das Wollen mehr von der 
Außenwelt gesteuert wird und nicht mit unserer Innenwelt übereinstimmt. Wir leiden 
unter Stress, Rückenproblemen und blanken Nerven, wenn wir zu viele Ziele 
verfolgen und diese nicht erreichen können oder mit vielen Hindernissen zu kämpfen 
haben. Wir produzieren bei Überaktivität Hitze im System, die bevorzugt über die 
Blase ausgeschieden wird. Um solche energetischen Turbulenzen zu vermeiden, hat 
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sich der Blasenmeridian einen Partner gesucht, der ihn bei seiner Aufgabe 
unterstützt: Den Dünndarmmeridian. 
 
Dünndarm und Blase: Die Tai Yang Meridiane 
 
Der Dünndarm Meridian entwickelt sich in uns in etwa zur gleichen Zeit wie der 
Blasenmeridian. Beobachtet man Babys beim Erlernen des Krabbelns, dann zeigt 
sich diese Verbindung deutlich. Ein Objekt steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Die Augen sind dank des Blasenmeridians aktiviert, genauso wie der Nacken und der 
Rücken. Dann greift der Dünndarm ins Geschehen ein. Mit den Händen wird der 
Oberkörper in die Höhe gedrückt. Der Push erfolgt entlang des Verlaufes des 
Dünndarmmeridians - von der äußeren Handkante über Unterarm und den Trizeps, 
der es uns ermöglicht, in die Höhe zu kommen. Dann geht es weiter über das 
Schulterblatt, dass beim Krabbeln eine wichtige Rollen einnimmt, um die Arme 
seitlich nach vorne zu bewegen. Oft sieht man, dass sich Babys durch den Push des 
Dünndarms nicht nach vorne, sondern zurück bewegen, vom Objekt der Begierde 
weg. Es fehlt die Unterstützung des Blasenmeridians in den Beinen, ein Abschnitt, 
der oft länger braucht, um energetisch geladen zu sein. Anschließend zieht der 
Dünndarm weiter zum Blasenmeridian, wo er diesen seitlich stützt. Und genau das ist 
auch seine Aufgabe … 
Der Dünndarm unterstützt die Blase, das angestrebte Ziel zu verfolgen. Durch die 
seitliche Kontrolle des Halses sorgt der Dünndarm dafür, dass wir geradeaus Blicken 
und uns nicht dauernd ablenken lassen. Ein starker Dünndarm resultiert in einem 
klaren Fokus und enormer Ausdauer, weil das anvisierte Ziel niemals aus den Augen 
verloren wird. Ein schwacher Dünndarm verleiht dem Nacken wenig Hartnäckigkeit 
und führt zum so genannten Wendehals-Phänomen, zu einem Hals, der sich dorthin 
dreht, wo der wenigste Widerstand zu erwarten ist. Bei einem überaktiven Dünndarm 
verlieren wir die gesunde Flexibilität im Handeln, die oft notwendig ist, um unsere 
Ziele überhaupt zu erreichen. Dann gehen wir mit dem Kopf durch die Wand und 
verausgaben uns. Stress und Überlastung sind die Folge. 
Dünndarm und Blase arbeiten als eine Einheit, die im Modell der sechs Schichten als 
Tai Yang Schicht bezeichnet wird. Im Unterschied zur ersten Meridianfamilie, welche 
sich auf der Vorderseite des Körpers ausdrückt, kontrollieren die Tai Yang Meridiane 
die Yang Seite des Körpers, den Rücken. Tai Yang steht für das Absolute Yang, die 
äußerste energetische Schicht unseres System und ihre Aufgabe besteht darin, 
unser System in Bewegung zu bringen und mit klarem, Ziel orientierten Fokus 
unseren Willen in Handlungen auszudrücken. Durch diesen Prozess treten wir in 
Interaktion mit der Umwelt und über das dadurch gewonnene Feedback kreieren wir 
unser Selbstbild und unser Bild von der Welt. Wir kreieren unseren innersten Kern, 
der von Herz- und Nierenmeridian repräsentiert wird. 
 
Herz und Niere: Die Shao Yin Meridiane 
 
Mit der Entwicklung des Krabbelns passiert ein energetischer Quantensprung. Das 
Baby lernt sich frei im Raum zu bewegen, tritt als Subjekt auf, dass sich aus freiem 
Willen auf Objekte zu bewegt und dadurch seine Erfahrungen sammelt. Nicht dass 
es Ansätze dafür nicht schon früher gegeben hätte, aber der energetische Sprung 
vollzieht sich in der Entwicklung von mehr Bewusstheit im Tun. Blase und Dünndarm 
bewegen das Baby auf seine Ziele zu, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber, 
welcher unverzüglich in den Mund wandert. Mittels der bereits entwickelten 
Meridiane der ersten Familie (Magen, Milz, Lunge, Dickdarm) werden der 
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Gegenstand und die damit verbundene Erfahrung geprüft und verarbeitet. Es ist 
allerdings der Dünndarm, der die daraus gewonnenen Informationen assimiliert. Der 
sie in unser Fleisch und Blut übergehen lässt. Der sie zu einem Teil unseres Systems 
macht. Und zur Bildung unseres Bewusstseins und unseres Selbst beiträgt, welches 
sich im Herz, in unserem Shen ausdrückt. 
Der Dünndarm hat also nicht nur eine enge Verbindung zur Blase, sondern auch zum 
Herz. Der Dünndarm trennt das Klare vom Unklaren. Wird das Unklare vom 
Dünndarm nicht zum Dickdarm weitergeleitet, um ausgeschieden zu werden, 
sondern aufgenommen, dann gelangen diese unklaren Anteile auch in unser 
Bewusstsein, welches als Folge davon genauso wie unser Selbstbild nicht mehr klar 
ist. Zwei Faktoren können zu einer solchen Situation führen. Entweder ist der 
Dünndarmmeridian geschwächt und ist mit dem Assimilieren überfordert. Oder die 
Intensität der Erfahrung ist für ihn zu groß. Die Auswirkungen bleiben gleich: Unser 
innerster Persönlichkeitskern wird verunsichert. Denn ein trübes Bewusstsein lässt 
uns schwer erkennen, wer wir sind und was wir wollen. Worauf sich die 
Blasenenergie schwer tut, ihren Ziel orientierten Fokus zu unserem Wohlbefinden 
auszuleben. Wir tun dann Dinge, ohne zu wissen warum und wozu. Was den 
Dünndarm weiter belastet, der verzweifelt versucht, Klarheit ins Geschehen zu 
bringen. Und … ein kleiner Teufelskreis, der nur noch die Frage offen lässt, was für 
eine Position die Niere in dieser Konstellation einnimmt. 
Herz und Niere bilden die tiefste Yin Schicht in unserem System. Auch in unserem 
Kulturkreis lassen wir uns auf „Herz und Nieren“ prüfen, wenn wir etwas wirklich 
wissen wollen. Die Niere speichert unsere vorgeburtliche Energie. Die Niere 
speichert den Bauplan unserer Persönlichkeit. Die Niere repräsentieren die Wurzeln 
unseres Ichs. Das Herz, mit seiner Funktion als Bewusstsein, ist sich dieses Ichs 
bewusst und fungiert als Wahrnehmer. Wenn Herz und Niere, die beiden Shao Yin 
Meridiane, harmonieren, dann haben wir ein klares Bild von uns selbst, von unserer 
Persönlichkeit. Dünndarm und Blase drücken dieses Bild in der Außenwelt aus. 
Dieser Ausdruck führt zu Rückmeldungen, die unser Bild stärken oder schwächen 
können. Ein Prozess, der im Verlauf des Nierenmeridians codiert ist. 
Die Niere steht für unsere Wurzeln, unsere tiefsten Wünsche, Sehnsüchte, 
Erwartungen, Ziele, unser tiefstes Yin. Der Shen, das Herz, wird sich dieser 
Wünsche bewusst, die Blase wird aktiv, um den Wünschen nachzugehen und der 
Dünndarm hilft uns mit Klarheit und Ausdauer, diese zu verwirklichen. Durch die 
Verwirklichung unserer Wünsche bekommen wir Vertrauen in uns Selbst und die 
Umwelt. Wir stehen sicher im Leben. Wir stehen sicher auf eigenen Beinen. Als 
Folgewirkung sind die Bereiche um Niere 1 und Niere 3, dem Quellpunkt der Niere, 
energetisch stark geladen. Im umgekehrten Fall steht unser Selbstbild auf wackligen 
Beinen. Der Bereich um Niere 3 ist geschwächt. Wir kriegen bei Herausforderungen 
leicht kalte Füße. Die Fußgelenke sind instabil und unsere Persönlichkeit steht auf 
wackeligen Beinen. Dieser Zustand zeigt sich auch gerne im Bereich von Niere 10. 
Zittrige, weiche Knie sind die Folge. Die positive Variante wären stabile, starke Knie, 
die es uns erlauben, willensstark die Aufgaben zur Erfüllung unsere Wünsche 
durchzustehen. Sind unsere Wurzeln derart stabil, kann der Baum, unser Wesen, die 
Blüte erlangen und wir gehen offen, sicher und frei durch das Leben, was sich im 
Verlauf des Nierenmeridians an der Vorderseite des Körpers ausdrückt. Wir sind 
fähig, uns zu mit der Umwelt zu konFRONTieren, einzunehmen, aufzunehmen und 
uns zu zeigen. 
Oder kapseln wir uns von der Umwelt ab? Ist der Nierenmeridian an der Vorderseite 
zusammengezogen wie ein Reisverschluss? Der Preis dafür: Isolation und 
Unsicherheit. Unsere tiefste Meridianebene, die Ebene von Herz und Nieren, ist 
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geschwächt. Im Gegenzug zeigt sich dann die äußerste Meridianebene, die Ebene 
von Blase und Dünndarm, oft gestresst, nervös, gespannt und überaktiv. Es herrscht 
Unordnung in der zweiten Meridianfamilie und die Opfer einer solchen Unordnung 
finden wir bei uns in der Shiatsu-Praxis. Als Klient auf der Matte … 
 
Die zweite Familie in der Praxis 
 
Wir haben die erste Meridianfamilie als unseren Energieproduzenten kennen gelernt. 
Die zweite Meridianfamilie nützt diese Energie, um sich beim Heranwachsen durch 
Aktivität ein Bild von der Umwelt und der eigenen Persönlichkeit zu machen. Arbeiten 
die Meridiane der zweiten Familie gut zusammen, dann können wir unsere Energie 
dazu einsetzen, unsere Wünsche und Ziele mit einem klaren Fokus zu verwirklichen. 
Wir stärken unsere Persönlichkeit und gewinnen durchs Tun sogar mehr Energie. 
Störungen in der zweiten Meridianfamilie führen dazu, dass Ziele, Tun und Selbstbild 
nicht übereinstimmen. Dann setzen wir unsere Energie nicht mehr fokussiert ein, 
sondern zerstreuen uns, verlieren uns in Tätigkeiten, verausgaben uns, sind 
überlastet, nervös und werden von Unsicherheit und Selbstzweifel geplagt, was sich 
auf körperlicher Ebene vielfältig ausdrücken kann. Oft leidet die Schlafqualität. 
Genauso wie die Augen, die zu Reizbarkeit und Übermüdung tendieren. Das 
Nervensystem ist überlastet. Die Halswirbelsäule kann sich genauso wie die 
Lendenwirbelsäule bemerkbar machen. Im schlimmsten Fall steuern wir den 
kompletten Burn Out an. In allerschlimmsten Fall führen Störungen in der zweiten 
Familie zu manischen Depressionen, Schizophrenie oder Borderline Symptomatik, 
wie wir in der Hara Shiatsu Schule in Rahmen unserer langen Praxistätigkeit in der 
Psychiatrie feststellen konnten. 
In der Praxis hat sich bei diesen Mustern eine Behandlung aller Meridiane der 
zweiten Familie sehr bewährt. Tomas Nelissen, geistiger Vater der Praxisarbeit mit 
Meridianfamilien, meint dazu: „Wie bei einer echten Familie sind im Fall von 
Zwistigkeiten alle Mitglieder betroffen. Natürlich wird ein Familienstreit ein Mitglied 
der Familie stärker treffen. Aber wenn sich in einer Familie Tochter und Sohn lange 
und intensiv streiten, dann wird das auf die Mutter genauso abfärben wie auf den 
Vater und man muss allen Familienmitgliedern gut zusprechen“ 
Und wenn wir schon bei Familienangelegenheiten sind … Die Voraussetzungen für 
eine starke zweite Meridianfamilie werden in der Kindheit geschaffen. Genau dann, 
wenn das Baby selbstständig die Umwelt zu erforschen beginnt. Die entscheidende 
Frage lautet: Wurden wir in dieser Phase in der Entwicklung unseres 
Persönlichkeitskerns unterstützt. Hatten wir den Freiraum und die Sicherheit, die 
Welt selber zu entdecken? Wurde uns das Entdecken schwer gemacht? Oder 
aufgrund der Ängste der Eltern gar aus der Hand genommen? Warten wir noch 
immer auf jemanden, der uns sagt, was wir tun sollen? Was richtig für uns ist? Das 
sind die Fragen, welche die zweite Familie betreffen und als Shiatsu Praktiker 
können wir über den Code der Meridiane für uns und für unsere Klienten 
herausfinden, inwieweit wir auf diese Fragen zufrieden stellende Antworten gefunden 
haben … 
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Teil III: Die Meridiane der dritten Familie 
(Herzkonstriktor, dreifacher Erwärmer, Gallenblase, Leber) 
 
Die erste Meridianfamilie gewährleistet unsere autarke Energieversorgung. Die 
zweite Meridianfamilie bildet unseren Persönlichkeitskern und steuert diesen 
durchs Leben. Die dritte Meridianfamilie sorgt dafür, dass wir auf diesem Weg 
nicht alleine bleiben. Denn in der dritten Meridianfamilie geht es darum, wie 
leichtfüßig und elegant wir uns auf dem Parkett der sozialen Interaktion 
bewegen. Oder auch nicht … 
 
 
Magen, Milz, Lunge und Dickdarm, die Meridiane der ersten Familie, kontrollieren die 
Vorderseite des Körpers und haben die Aufgabe, unsere Energieversorgung zu 
gewährleisten sowie aufgenommene Impulse zu verarbeiten, egal ob es sich dabei 
um Nahrung, Ideen oder Information handelt. Blase, Dünndarm, Herz und Niere, die 
Meridiane der zweiten Familie, kontrollieren die Rückseite des Körpers und verleihen 
einem sich seines Selbst bewussten Persönlichkeitskern die notwendige Willenskraft 
und Ausdauer, um seine Ziele anzugehen und zu verwirklichen. Und die Meridiane 
der dritten Familie sorgen für das notwendige Gleichgewicht bei all diesen 
Prozessen. Nicht umsonst kontrollieren die Meridiane der dritten Familie die Seiten 
des Körpers: Gallenblase und dreifacher Erwärmer die Außenseite. Leber und 
Herzkonstriktor die Innenseite. Es sind die Meridiane der Seiten, die unserem 
System Stabilität verleihen. Die für Balance sorgen. Es sind dies die Meridiane, die 
bei unserer Entwicklung zuletzt in ihre Kraft kommen. 
 
Gallenblase und dreifacher Erwärmer: Vom Krabbeln zum Gehen 
 
Wir haben Blasen- und Dünndarmmeridian als Initiatoren für die Vorwärtsbewegung 
kennen gelernt. Am Beginn seiner Entwicklung liegt der Fokus eines Babys auf 
Objekte, die sich innerhalb seines unmittelbaren Aktionsradius befinden. Diese 
Objekte können leicht aufgenommen werden und es reicht, sich die Fähigkeit 
anzueignen, die Hand zum Mund zu bewegen. In dieser Phase kreist die Energie 
mehr in den Meridianen der ersten Familie. Erst wenn sich ein Baby für Objekte 
außerhalb seines unmittelbaren Aktionsradius zu interessieren beginnt, werden Blase 
und Dünndarm verstärkt aktiv, um den Bewegungsspielraum zu erweitern. Blase und 
Dünndarm helfen dem Baby, sich auf visuell erfasste Dinge hinzubewegen. Das 
Zeitalter des Krabbelns hat begonnen. Um allerdings aufrecht gehen zu können, 
benötigt das Baby zusätzlich die Kraft des dreifachen Erwärmer- und 
Gallenblasenmeridians. 
Studiert man die Verläufe des dreifachen Erwärmers und der Gallenblase wird 
deutlich, wie viel diese Meridiane mit Gleichgewicht zu tun haben. Aktivieren wir in 
stehender Position die Muskeln, über die der dreifache Erwärmer zieht, dann 
nehmen wir eine Haltung ein, die der eines Seiltänzers nicht unähnlich ist. Die Arme 
sind seitlich angehoben und ausgestreckt, so als würden wir auf einem schmalen 
Baumstamm gehen und versuchen, die Balance zu halten. Des Weiteren zeigt sich 
im Verlauf des dreifachen Erwärmers eine sehr enge Verbindung zu unseren Ohren, 
in denen sich unser Gleichgewichtsorgan befindet. Selbst wenn man von 
chinesischer Medizin keine Ahnung hätte, würde man eine Bahn, die einen solchen 
Verlauf aufweist, mit dem Halten von Gleichgewicht in Verbindung bringen. Nicht 
umsonst hat der dreifache Erwärmer in der Zang Fu Lehre die Aufgabe, für ein 
Gleichgewicht in den drei Brennkammern zu sorgen. 
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Der Galle wird hingegen nachgesagt, dass sie für die Kraft zuständig ist, 
Entscheidungen zu treffen und wenn wir den Verlauf des Gallenmeridians studieren, 
dann wird auch deutlich, warum sie dafür verantwortlich ist. Angenommen wir 
wandern fröhlich auf unseren Lebensweg. Die Blase kann uns dabei kraftvoll nach 
vorne bewegen. Ihr Partner, der Dünndarm, unterstützt sie dabei und erlaubt uns, 
auch mal zur Seite zu blicken. Gelagen wir jedoch an eine Kreuzung, dann brauchen 
wir die Kraft der Galle, um uns zu entscheiden. Kein Meridian dominiert die Seite 
sosehr wie die Galle. Die Galle macht uns die Seiten erst bewusst. Sie vermittelt uns 
ein Bild von links und rechts. Sie hilft uns zwischen links und rechts zu 
unterscheiden. Die Galle hilft uns, unsere Entscheidungen konkret, real und sichtbar 
zu machen. Die Galle kontrolliert das Hüftgelenk, unseren seitlichen 
Bewegungsspielraum. Sie hilft uns, nicht nur links zu denken, sondern über die 
Kontrolle des Hüftgelenks und dem weiteren Verlauf am Bein auch links zu gehen. 
Sie bringt unsere Entscheidung auf den Boden der Tatsachen. 
Neben dem Aspekt der Entschlusskraft sorgt die Galle aber ebenfalls für 
Gleichgewicht. Ein gutes Gefühl für links und rechts zu haben, bedeutet gleichzeitig, 
ein gutes Gefühl für die Mitte zu haben. Galle und dreifacher Erwärmer sorgen also 
beide für ein Gleichgewicht im Körper und wenn man die Meridianverläufe von 
Masunaga studiert, dann kann man erkennen, dass die erweiterten Verläufe von 
Galle und dreifacher Wärme sowohl am Arm als auch am Bein die Nähe zu ihrem - 
nach dem Prinzip der Familien zugeordneten - Partnermeridian suchen. Galle und 
dreifacher Erwärmer bilden eine Einheit, die Shao Yang Meridiane, die Meridiane des 
kleinen Yang. 
Um als Baby von der Horizontalen in die Vertikale zu wechseln, brauchen wir die 
Shao Yang Meridiane, denn um aufrecht zu gehen, benötigen wir sowohl einen guten 
Gleichgewichtssinn, als auch seitliche Unterstützung in den Beinen und im Rumpf. 
Eine Aufgabe, die von Gallenblasen- und dreifachen Erwärmer Meridian 
übernommen wird. Mit dem aufrechten Gang haben wir das Durchlaufen aller 
Stadien der Evolution abgeschlossen. Am Anfang stand der  Einzeller. Dann ein 
zentral um den Verdauungstrakt organisiertes Wesen - repräsentiert durch die erste 
Meridianfamilie. Als nächstes durchliefen wir in der Krabbelphase das Zeitalter von 
Reptilien und Amphibien, in dem die Meridiane der zweiten Familie dominierten. Zum 
Schluss kommt der aufrecht gehende Mensch und die dritte Meridianfamilie ist 
gefordert. Sie  ist es, die maßgeblich mitentscheidet, ob wir einen angemessenen 
oder tölpelhaften Platz in der Schöpfung einnehmen. Denn mit dem aufrechten Gang 
betreten wir vermehrt das Parkett der sozialen Interaktion und wie wir uns darauf 
bewegen, zeigt sich vor allem in der dritten Meridianfamilie … 
 
Leber und Herzkonstriktor: Der emotionale Haushalt 
 
Vom Verlauf her gesehen stehen Gallenblase und dreifacher Erwämer mehr in 
Verbindung zur Außenwelt. Leber und Herzkonstriktor hingegen zur Innenwelt. Und 
dabei vor allem zu unserem Emotionshaushalt, was einmal mehr durch die Verläufe 
der Meridiane deutlich wird. Der Alarmpunkt des Herzkonstriktors, Konzeptionsgefäß 
17, kann als unser Epizentrum unserer Gefühle gesehen werden. Kommt es zu 
einem emotionalen Erdbeben, dann ist KG 17, der Punkt, von dem es aus zu Brodeln 
beginnt. Zuerst muss natürlich genug Reibung vorhanden sein, wobei es gerade die 
Aufgabe des Herzkonstriktors ist, diese zu verhindern. In seinem Verlauf kontrolliert 
er den großen Brustmuskel, den vorderen Deltoideus, den Bizeps brachii und die 
Flexoren des Unterarms. Werden wir emotional angegriffen, dann spannen wir diese 
Muskelkette an, um unser Herz zu schützen. Wir verschränken die Arme vor der 
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Brust, probieren das Brustbein nach innen zu ziehen, verschließen uns. Gerade beim 
Herzkonstriktor kommt die enge Verbindung von Meridianenergetik, Körperhaltung 
und Muskulatur deutlich zum Ausdruck. Nicht umsonst ist der Herzkonstriktor der 
Beschützer des Herzens.  
Der Lebermeridian hat eine ähnliche Funktion. Er übt eine starke Kontrolle auf den 
Adduktoren der Beine aus. Unter Spannung stehend, schränkt er die Flexibilität im 
Hüftbereich aus. Während der Herzkonstriktor als Meridian des Feuerelements mehr 
für bewusste Emotionen und Herzensangelegenheiten steht, ist der Lebermeridian 
eher mit dem Unbewussten verbunden. Mit dem Triebhaften. Mit den 
Überlebensinstinkten. Mit Aggression, Sexualität und Wut. Energieformen, die wir 
tendenziell über die Hüfte ausleben. In Form von Tritten mit den Beinen, auf den 
Boden stampfen oder einem eleganten Hüftschwung. Eine durch starke Spannung 
der Adduktoren verschlossene Hüfte erschwert den Ausdruck dieser Energien. Es 
kommt zu Akkumulation von Spannung, die früher oder später ebenfalls zu einem 
emotionalen Erdbeben führen kann. 
Leber- und Herzkonstriktormeridian können zusammen als Stoßdämpfer unseres 
Emotionshaushaltes gesehen werden. Sind die Stoßdämpfer zu hart eingestellt, 
dann werden wir jedes Steinchen spüren, über das wir auf unserem Lebensweg 
rollen. Sind sie zu lockern, dann schlagen wir bei größeren Löchern am Boden auf. In 
einem guten Zustand reagieren sie angemessen auf Unebenheiten und wir gleiten 
reibungslos dahin oder können sogar schwierige Straßen absolvieren, ohne gleich 
um die Karosserie bangen zu müssen. Wichtig ist, dass sich beide Stoßdämpfer in 
einem guten Zustand befinden. Leber und Herzkonstriktor arbeiten als Einheit. Auch 
hier zeigt sich, dass Masunagas Meridianerweiterungen von Leber und 
Herzkonstriktor Ähnlichkeiten im Verlauf aufweisen. Im Modell der sechs Schichten 
bilden Leber und Herzkonstriktor die Yue Yin Schicht. 
 
Die Verbindung der drei Meridianfamilien 
 
Die Meridianfamilien bauen aufeinander auf, wobei die erste Meridianfamilie das 
Fundament bildet. Ausgehend von dieser Basis sorgt die zweite Meridianfamilie für 
Bewegung, sowie für die Entwicklung des Bewusstseins, des Selbstbewusstseins 
und des Persönlichkeitskerns. Je mehr Sicherheit wir in der Phase der ersten 
Meridianfamilie erfahren durften, desto stärker wird sich die gewonnene Energie in 
der zweiten Familie ausdrücken und es wird dem Persönlichkeitskern leicht fallen, 
seinen Willen in der Welt auszudrücken, sich zu zeigen, sich zu manifestieren. Die 
dritte Familie übernimmt die Koordination, sorgt für das Gleichgewicht und den 
emotionalen Haushalt. Koordination und Gleichgewicht sind Aufgabe von 
Gallenblase und dreifacher Erwärmer. Der emotionale Haushalt fällt in die 
Zuständigkeit von Leber und Herzkonstriktor. Je stärker die zweite Meridianfamilie, 
desto leichter kann die dritte Familie ihrer Arbeit nachgehen. 
Bei einer gestörten zweiten Meridianfamilie wird die dritte Meridianfamilie voll 
gefordert und ihre Funktion wird deutlich. Angenommen der Persönlichkeitskern ist 
nicht stabil. Unsicherheit findet sich im System. Des Selbstbild ist verzerrt und somit 
auch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Der Nierenmeridian, als 
Schlüsselmeridian der zweiten Familie, weißt dann oft eine Tendenz zur Schwäche 
auf. Wie wirkt sich das auf die dritte Meridianfamilie aus? 
Zuerst meldet sich der dreifache Erwärmer. Sowohl in der traditionellen chinesischen 
Medizin als auch in Masunagas Zen Shiatsu wird der dreifache Erwärmer aktiv, wenn 
es darum geht, energetische Einflüsse von außen abzuwehren. Nicht umsonst 
befindet sich auf dem dreifachen Erwärmer der wichtige Akupunktur Punkt „das 
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äußere Tor“ (dreifacher Erwärmer 5). Während sich in der traditionellen chinesischen 
Medizin der dreifache Erwärmer hauptsächlich mit pathogenen klimatischen Faktoren 
wie Wind, Kälte oder Hitze auseinandersetzt, geht Masunaga einen Schritt weiter, 
indem er den dreifachen Erwärmer auch als Instanz für den bewussten Austausch 
von Energie mit der Umwelt sieht. Klassischerweise wird diese Rolle der Lunge 
zugeschrieben. Die Austauschfunktion der Lunge hat aber ihren Schwerpunkt - 
entsprechend ihrer Position in der ersten Meridianfamilie - in der instinkthaften 
Öffnung gegenüber primären Energieformen, die mehr dem körperlichen Überleben 
dienen, was auch in der Funktion der Körperseele Po zum Ausdruck kommt. 
Der dreifache Erwärmer hingegen, als Meridian des Feuerelements, ist für die 
bewusste Öffnung zuständig. Oder für die bewusste Abwehr. Genauso wie er 
pathogene klimatische Faktoren abwehrt, wehrt er schädliche emotionale Faktoren 
ab, bevor sie über Herzkonstriktor 6 - das innere Tor - in unser System gelangen. Am 
Hara Shiatsu Institut arbeiten wir seit mehr als zehn Jahren mit klinischen 
Institutionen im Bereich der Kinderpsychosomatik und im Fall von starker emotionaler 
Verletzung hat sich der dreifache Erwärmer immer auffällig gezeigt. Ist der dreifache 
Erwärmer Meridian gut in Form, kann er äußere Einflüsse abwehren. Somit sorgt er 
für psychisches Gleichgewicht. Der Shen, unser Bewusstsein, kann im 
Körper/Geistsystem verweilen. Wenn der Geist im Körper verweilt und wir uns sicher 
fühlen, können wir uns entspannen. Entspannung sorgt für einen harmonischen 
Chifluss. Wir können mehr wir selbst bleiben. Wir haben mehr Verbindung zu 
unseren Kern. Der Kern, oder die Energie des Kerns, kommt leicht in die Peripherie. 
Somit ist es nachvollziehbar, warum der dreifache Erwärmer traditionell als Straße für 
das Ursprungschi bezeichnet wird. 
Werden wir jedoch fortlaufend mit negativen emotionalen Einflüssen bombadiert, 
schließen sich äußeres und inneres Tor. Oft sind diese beiden Tore aber auch ohne 
aktuellen Anlass zu. Dann nämlich, wenn aufgrund großer Unsicherheit in der 
zweiten Meridianfamilie das System auf Nummer „sicher“ geht. Die Folgen sind in 
beiden Fällen gleich: Emotionale Isolation. Die eigenen Gefühle werden unterdrückt. 
Auf Gefühle von außen wird gar nicht oder überreagiert. Der Herzkonstriktor ist mit 
seiner Aufgabe als Beschützer des Herzens überfordert. 
Nach einem ähnlichen Muster verhalten sich Leber- und Gallenmeridian. 
Unsicherheit in der zweiten Familie führt dazu, dass sich der Persönlichkeitskern 
nicht entfaltet. Wir nehmen wenig Lebensraum ein. Aggression und Sexualität 
werden unterdrückt oder übertrieben ausagiert. Klare, kraftvolle Entscheidungen 
fallen schwer. Die Leber ist gespannt. Die Galle oft ermüdet. Schließlich versucht sie 
auf der unteren Etage, auf der Ebene des Wurzelchakras für Gleichgewicht zu 
sorgen, genauso wie es der dreifache Erwärmer im zweiten Stock probiert. Es 
herrscht ein Ungleichgewicht in der dritten Familie … 
 
Die dritte Meridianfamilie in der Praxis 
 
Symptome, die bei einer Disharmonie der dritten Familie auftreten, finden sich in der 
Praxis häufig: Emotionale Unausgeglichenheit, Unzufriedenheit, Aggression, 
Autoaggression, Depression, Spannungsgefühle im Brustkorb und Bauchbereich, 
Bewegungseinschränkungen in Hüfte oder Schulterprobleme, 
Gleichgewichtsstörungen, aber auch Kopfweh, Schlafstörungen, Zyklusstörungen 
oder sexuelle Störungen. Das System ist nicht auf sozialen Austausch eingestellt. 
Der Energiefluss von innen nach außen – und umgekehrt – stagniert. Eine 
Behandlung der dritten Familie sorgt für Bewegung. Auch wenn sich manche dieser 
Symptome mehr einem spezifischen Meridian zuordnen lassen, hat sich in der Praxis 
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eine Behandlung der gesamten dritten Familie bewährt, weil die Meridiane der dritten 
Familie ihrer Aufgabe als Einheit nachgehen. Was aber tun, wenn die Ursachen der 
Störung in der dritten Familie in der zweiten oder ersten Meridianfamilie zu finden 
sind? Die Behandlungspriorität richtet sich dann nach den Symptomen, da sie 
zeigen, wo die meiste Energie sitzt. Oder fehlt. 
Im Endeffekt liegt der Schwerpunkt in der Arbeit mit den Meridianfamilien jedoch in 
der Übersetzung der Meridianbotschaft für unsere Klienten. Wir können zwar durch 
eine Behandlung des Herzkonstriktors Druck vom Brustkorb nehmen, aber nicht 
verhindern, dass sich immer wieder Druck aufbaut; weil die behandelte Person nie 
gelernt hat, rechtzeitig ihr Herz aus Angelegenheiten zurückzuziehen, die destruktiv 
für sie sind? Weil sich im Laufe ihrer Entwicklung die Meridianenergie der dritten 
Familie nicht vollständig ausgeprägt hat und immer noch auf den Input wartet, der ihr 
leider verwehrt blieb. 
Der Energiekreislauf der Meridianfamilien ist der Bauplan für unsere Entwicklung - 
von der Sicherstellung unserer Grundbedürfnisse bis zur liebevollen sozialen 
Interaktion durchlaufen wir alle Stadien der Evolution. Wenn wir mit den 
Meridianfamilien arbeiten, versuchen wir herauszufinden, welche Schritte in dieser 
Entwicklung nicht vollständig integriert wurden. Genau das ist der ganzheitliche 
Ansatz von Shiatsu. Genau das ist das Schöne an Shiatsu. Personen zu ihrer 
Ganzheit zu begleiten. Die Meridianfamilien stellen ein sehr brauchbares Werkzeug 
für diese Arbeit dar … 
 
 
Mike Mandl 
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