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Petra Schmidt hat zehn Jahre nach Veröffentlichung ihres ersten Buches zum Thema KiKarate nun ein 336 Seiten dickes Buch mit vier
Kapiteln herausgegeben. In den nächsten vier
toshiya-Magazinen werden wir fortlaufend jeweils aus einem Kapitel eine Leseprobe vorstellen. Heute geht es mit dem ersten Kapitel los.
Dies sind die Kapitel, die wir vorstellen werden:

1.	Interviews mit hochrangigen
Karate-Experten
2.	Konzepte. Theorien und
Philosophisches
3.	Erfahrungen von Lernenden und
Lehrenden
4. Wissenschaft und Ki
Die Bücher sind wie alle Ki-Karate Bücher im
Werner Kristkeitz Verlag (kristkeitz.de) erschienen und zu einem Preis von 19,80 Euro direkt
bei Dr. Petra Schmidt zu beziehen:
ps@ki-schule.com

Buchauszug
AUSSCHNITT AUS KAPITEL 3:
Erfahrungen von Lernenden
und Lehrenden

Die Weisheit eines Menschen
misst man nicht an seiner Erfahrung,
sondern an seiner Fähigkeit,
Erfahrungen zu machen.
George Bernard Shaw
Für dieses Kapitel habe ich sechs Berichte
über die Erfahrungen verschiedener Karateka mit der Übungsmethode Ki-Karate
zusammengestellt. Die sechs AutorInnen
haben sehr unterschiedliche Karate-Hintergründe. Viele haben bereits Erfahrungen mit anderen Kampfkünsten gemacht.
Gemein ist ihnen, dass sie alle schon viele
Jahre Karate üben und fast alle ihre Kenntnisse und Fähigkeiten selbst auch weitergeben. Einer von ihnen betreibt hauptberuflich eine Kampfkunstschule.
Meine AutorInnen kommen aus den verschiedensten beruflichen Kontexten. Es
kommen drei Frauen und drei Männer
zu Wort, die zwischen dreißig und achtzig
Jahren jung sind. Sie berichten von ihren
ersten Begegnungen, ihren Zweifeln, ihren Erkenntnissen und ihren persönlichen
Meinungen über Ki-Karate.
Das Kapitel beginnt mit einem virtuellen
Gespräch, welches der IT-Consultant und
Programmierer Jürgen Schneider-Jansohn
mit seinem Bruder, der ebenfalls Karateka
ist, führt. Der Titel lautet: „Von ‹Wahrnehmung› und ‹Durchlässigkeit›“.
Jürgens Antworten auf die Fragen von jemandem, der wenig Erfahrung mit dieser
Art Karate zu üben hat, zeigen auf einprägsame und auch sehr amüsante Weise
den Erklärungsbedarf.
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Einen Beitrag über das Training mit älteren
Karateka schreibt Reinhard Schulz-Hagen.
Der frühere Grund- und Hauptschullehrer
trainiert seit vielen Jahren insbesondere
Gruppen mit Teilnehmern jenseits der 50.
Er berichtet in seinem Artikel sehr differenziert über seine Erfahrungen mit dem
Einsatz von Ki-Übungen als vorbereitendem und begleitendem Inhalt in den Karatestunden dieser Altersgruppe. Dabei zeigt
er konkret, wie er diese Übungen in seine
Trainingspläne einbindet. Loslassen üben,
Wahrnehmung schärfen und Koordination und Gleichgewicht verbessern sind die
Stichworte seines Beitrags mit dem Titel:
„Jukurentraining und Ki-Karate“.
Kerstin Wiek, die Schulsportreferentin und
Beauftragte für Sound-Karate im KDNW
(Karate-Dachverband Nordrhein-Westfalen) schreibt über ihre ersten Begegnungen mit der Übungsmethode Ki-Karate.
Sie stand dieser Art Karate zu lehren als
Karateka und als Trainerin erst sehr misstrauisch gegenüber. Je mehr sie sich jedoch darauf einließ, umso mehr lernte sie
den Nutzen darin für sich und ihr Training
schätzen. Der Titel ihres Beitrages lautet:
„Ki-Karate aus Sicht einer Breitensportlerin“.
„Vom Suchen und Finden“ heißt der Beitrag meiner Co-Autorin des Ki-KarateÜbungsbuches, Tanja Mayer. Sie gibt in
ihrem Artikel persönliche Einblicke in das
Auf und Ab ihres Karateweges und in die
Fragen, die sich ihr auf diesem Weg stellten und womöglich noch stellen werden.
Tanja nennt Ki-Karate eine Arbeit mit der
positiven Lebensenergie, welche inneren
Frieden bringe.
Marc Sigle, der hauptberuflich eine Schule für Kampfkunst und Selbstverteidigung
betreibt, schreibt in aufrichtigen Worten,
was sicher viele schon gedacht haben:
Ist das Humbug oder ist da wirklich etwas dran? Und wenn ja, was genau ist da
dran? Mir ist bewusst, dass sein Blickwin-

kel von denjenigen, die Ki-Arbeit bereits
fest in ihr Leben integriert haben, vielleicht
als angreifend empfunden werden könnte. Für mich sind Meinungsfreiheit und
respektvoller Umgang miteinander sehr
wichtig. Marc schreibt authentisch, ehrlich
und offen über seine Bedenken und auch
darüber, wie diese Schritt für Schritt ausgeräumt wurden. Ich weiß aus vielen anderen Gesprächen, dass sehr viele Karateka
diese Bedenken teilen oder geteilt haben.
Deshalb halte ich seinen, auch kritischen,
Beitrag mit dem Titel „Scharlatanerie –
oder das Beste, was ich je gesehen habe?“
für sehr wertvoll.
Abschließend gibt es von der Soziologin
und Physiotherapeutin Christine Hocklin
„Ein Plädoyer für die Übungsmethode KiKarate“, in dem sie dafür wirbt, bewusst
mit Ki zu arbeiten. Es geht in ihrem Beitrag
auch um Losgelassenheit, welche für den
Ki-Fluss und für unsere Gesundheit wichtig und zugleich Grundlage für schnelle
Karatetechniken ist. Sie wirft einen kurzen
soziologischen Blick auf die Bedeutung
von Ki-Übungen als Arbeit mit der Lebens- oder Triebenergie für uns als Individuen und für unser gesellschaftliches
Zusammenleben.
(…)

Von «Wahrnehmung»
und «Durchlässigkeit»
Jürgen Schneider-Jansohn
(...)
Bruder: „O. K., verstanden. Zumindest
halbwegs. Bleibt noch die Frage nach dem
‹Ki›. Das hast du ja bisher geschmeidig
übergangen.“
Ich: „Das ist etwas ‹spezieller›, aber es ist
aus meiner Sicht berechtigt. Ich könnte
mich jetzt hinter chinesischen oder japanischen Definitionen verstecken, aber
das kennst du eigentlich schon alles. Also
lehne ich mich mal aus dem Fenster, be-

Jürgen Schneider-Jansohn
schreibe es aus meiner Sicht und stehe
hinterher eben als ‹Verrückter› da.“
Bruder: „Haha, da bin ich ja mal gespannt
…“
Ich: „Also … wenn man sich auf dieses
‹Feintuning› des ‹Spürens› einlässt, dauert
es nicht lange, bis man neben den physikalischen Energien (Kinetik, Impuls, Welle,
Kräfte) eine weitere ‹Wahrnehmung› hat.
Eher fein und subtil, aber sie ist dennoch
da. Ich hab mich mit anderen ausgetauscht, und offensichtlich bin ich nicht der
einzige ‹Verrückte›, der solche Phänomene wahrnimmt. Die Wahrnehmung ist wiederkehrend ‹abrufbar›. Allerdings selten
‹lokalisierbar› und scheinbar auch bei jedem ein bisschen anders. Manchmal spürt
man Sachen wie Druck, Wärme oder ‹Strömung›. Oder es wird einem warm, bis der
Schweiß ausbricht, oder es bleibt einfach
ein gutes Gefühl. Ist man für sich allein,
ergeben sich nur wenige Anwendungsmöglichkeiten beim eigenen Training.
Vielleicht bin ich da aber auch noch nicht
so weit, es zu merken oder zu nutzen. Apropos merken: Für mich ist es so, als ob ich
mein Spüren auf eine bestimmte Frequenz
einstellen müsste. Das geht einher mit
klassischen ‹Yoga-Zutaten›: Entspannung,
innere Ruhe, Erwartungslosigkeit, fokusfreie Konzentration, etc. Wahrscheinlich
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fällt es deshalb vielen TeilnehmerInnen
schwer, Zugang zu finden. Sie sind einfach
im ‹falschen Frequenzbereich›. Spannender wird es, wenn man diese Art Wahrnehmung im Umgang mit anderen zulässt.
Meist ist es da deutlicher, aber auch um einiges ‹bunter›. – Jeder ‹erscheint› anders.
Außerdem ist es bei manchen so intensiv
wie ein ‹Flutlicht›, während andere nur
ab und zu einen ‹Funken› abgeben. Den
einzigen deutlichen Zusammenhang, den
ich bisher bei allen ausmachen konnte, ist,
dass Absicht und Entschlossenheit wahrnehmbar sind.
(…)

Jukurentraining und KiKarate
Reinhard Schulz-Hagen

Erfahrung heraus sinnvoll, mindestens ein
Drittel der Zeit für diesen Bereich einzuplanen. Mit der Entspannung und Lockerung wird die bessere Versorgung aller
Regionen des Körpers angestrebt. Hierzu
eignen sich die Ki-Übungen besonders
gut, da Loslassen im Gegensatz zum Anspannen mit herkömmlichen Methoden
oft nur begrenzt erreicht werden kann.
Die Ki-Übungen schulen zugleich die Koordination, stärken die Wahrnehmung
und stabilisieren das Gleichgewicht. Damit
sind wichtige Voraussetzungen geschaffen, um Kraft und Ausdauer zu trainieren,
Schnelligkeit und Reaktion zu entwickeln
und Ganzkörperanspannung zu erproben.
Die Ki-Übungen dienen dazu, die Schultern, die Hüften und die Wirbelsäule zu
stärken. Sie verlangen einen konsequenten und umfassenden Einsatz. Da sie im
Ablauf zügig zu erlernen sind und meist
ohne Partner ausgeführt werden, können
sie zusätzlich zum Training in der Gruppe
in den Tagesablauf des Trainierenden eingebunden werden.
(...)

Ki-Karate aus Sicht einer
Breitensportlerin
Kerstin Wiek

Das waren die Fragen, die sich mir stellten, als ich zum ersten Mal von Ki-Karate
gehört habe. Als langjährige Karateka, die
sich sehr früh sehr intensiv mit dem Thema Karate und den besten Lehrmethoden,
„normalen“ Menschen Karate nahe- und
beizubringen, auseinandergesetzt hat, war
ich zwar misstrauisch, doch zugleich erst
einmal neugierig.
Dass Karate mehr ist, als Kihon zu lernen,
um meine Kondition zu stärken und meine
Bewegungen und Techniken zu perfektionieren, Katas zu laufen, um die räumlichen Dimensionen zu erfassen und die
Anwendungen zu verstehen, und Kumite
zu trainieren, um miteinander kämpfen zu
lernen – das war mir schon ziemlich früh
klar.
Und im Lauf der Zeit habe ich gemerkt,
dass es noch etwas anderes geben muss.
Etwas, was nicht nur mit dem rationalen
Geist und dem Körper zu tun hat. Etwas,
was auch die Seele beeinflusst. Denn ich
habe mich mit dem Karate verändert.
Es ist mir möglich, Dinge zu tun, die ich
früher nie für möglich gehalten hatte, und
ich denke in anderen Dimensionen. Ich bin
ein anderer Mensch geworden, oder besser gesagt: Ich bin der Mensch geworden,
der ich immer sein wollte. Leider trotzdem
noch mit den Fehlern und Macken, die die
Eigenart eines jeden Menschen ausmachen … Und doch: Irgendetwas ist dran
an dem Karate, das meine gesamte Entwicklung beeinflusst hat.

(...)
Bereiche im Training
Die Möglichkeiten im Karatetraining sind
umfassend. So gilt es, phasenweise Schwerpunkte zu setzen. Zu Beginn des Trainings
einer neuen Gruppe sollte die Entspannung
einen besonderen, mit einem großzügigen Zeitrahmen versehenen Schwerpunkt
bilden. Auch während zweier Trainingseinheiten pro Woche ist es aus meiner

Es musste also etwas geben. Aber was war
das? Und wie könnte ich es nutzen und damit noch besser werden?
(…)
Kerstin Wiek
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„Ki-Karate, was ist Ki-Karate?“, „Wie funktioniert das?“ oder besser „Wie soll das
funktionieren?“, oder ist das am Ende so
eine esoterische Geschichte?
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Als ich, vor nun mehr 18 Jahren,
auf den Karatemeister Osamu Aoki
traf, folgte ich einem inneren roten
Faden. Ich war seit jeher, seit dem
ich 1984 mit Karate begonnen hatte, fasziniert von den Bewegungen, die ich im Karatetraining
lernte. Sie zu perfektionieren war für mich
ein Genuss, eine

Tanja Mayer

Leidenschaft, ein Bedürfnis. Früh
begriff ich, dass das Leben mehr
ist als mit dem Auge ersichtlich und dass es im Karate,
in der Kampfkunst, eine
Quelle der Kraft zu entdecken gibt, die wir nur
spüren können, aber
nicht sehen.

Vom Suchen und Finden
Tanja Mayer
Es liegt in der Natur, dass sich die Energie des Lebens ausbreiten und entwickeln
will. Alles ist miteinander verbunden und
lässt sich sogar mathematisch erklären.
Und doch ist die Mathematik darauf angewiesen, von uns entdeckt zu werden.
In meinem Karateleben war ich und bin
ich auf der Suche nach der Energie, die
alles entstehen lässt, nach dem, was uns
Kampfkünstler verbindet. Und ich entdecke Zusammenhänge, Einflüsse und Möglichkeiten.

Damals las ich ein Buch,
es hieß Das Ki-Buch, geschrieben von Kōichi Tōhei.
Dieses Buch hat mich das erste Mal mit dem Begriff „Ki“ in Berührung
gebracht. Ich übte die Ki-Atmung, wie es
in dem Buch beschrieben war, und ich
dachte damals, so etwas gäbe es nur im
Aikidō. Ich fing an, Aikidō zu trainieren.
Doch ich fand dort nicht, was ich suchte.
Die Welt des Aikidō war mir damals noch
nicht zugänglich. Sie war so ganz anders
als die Karatewelt, die ich bis zu diesem
Zeitpunkt kannte, und ich brach das
Aikidōtraining wieder ab. Ich war noch
nicht so weit.
Die Augen wurden mir dann später, nach
und nach, geöffnet, als ich das erste Mal
zu einem Aoki-Bio-Energie-Seminar fuhr.

Das, was ich dort kennenlernte, katapultierte mich in eine neue Welt des Karate,
und meine Reise nahm eine Wende, wenn
auch nur langsam.
(...)

Scharlatanerie – oder
das Beste, was ich jemals gesehen habe?
Marc Sigle
Es ist Sommer 1994 beim Gasshuku in
Konstanz, als der in Spanien lebende JKAKarate-Meister Osamu Aoki sein System,
welches er „Bio-Energie“ nennt, zum ersten Mal in Deutschland vorstellt. „Warst du
schon bei Aoki im Training? Da musst du
hin!“, höre ich immer wieder von anderen
Teilnehmern, die schon eine Unterrichtsstunde bei ihm hatten. Alle erzählen von
„komischen Sachen“, die sie nicht wirklich
beschreiben können.
Als ich dann Aokis Unterricht besuche,
wundere ich mich erst einmal, was der
ganze Wirbel soll – sein Karate ist natürlich sehr gut, aber davon kann man bei
den Lehrern auf dem Gasshuku ja immer
ausgehen. Gegen Ende seiner Einheit bit9
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erschienen – ansonsten herrscht in der
Halle bedächtige Stille. Alle starren wie
gebannt auf das, was da gerade passiert.
(...)

Ein Plädoyer für die
Übungsmethode KiKarate
Christine Höcklin
Mit diesem Beitrag möchte ich den Wert,
den Ki im Karate hat, aufzeigen. Ich möchte verdeutlichen, warum es im Allgemeinen nützlich sein kann, sich mit Ki zu beschäftigen, und im Besonderen im Karate.
Marc Sigle
tet er die Teilnehmer, sich hinzusetzen, er
wolle noch etwas erklären. Seinen Ausführungen zu folgen ist nicht ganz einfach, da
er Spanisch spricht und der Übersetzer
nicht alles genau erklären kann. Er spricht
dann von einem Übungssystem, welches
er „Bio-Energie“ nennt. Und für die meisten sehen die gezeigten Übungen wirklich
seltsam aus: Ein bisschen Schütteln, ein
bisschen Drehen – was hat das alles mit
Karate zu tun?
Doch dann spricht Aoki davon, dass man
diese Energie auch übertragen könne, und
stellt sich mit einem seiner Schüler auf.
Beide berühren sich an den Handgelenken – plötzlich beginnt der junge Mann,
am ganzen Körper zu zittern. Er schreit, als
hatte er einen elektrischen Schlag bekommen, und rennt rückwärts durch die ganze
Halle, bis er gegen eine Weichbodenmatte
prallt und dort zu Boden geht.
Er schreit immer noch und zittert so lange,
bis Aoki seine Hand senkt. Sobald er aber
wieder auf seinen Schüler zeigt, beginnt
dieser wieder unkontrolliert zu zittern und
zu schreien, als wäre ihm der Leibhaftige
10

Unter Ki verstehe ich eine Energie, genauer: unsere Lebensenergie oder Triebenergie. Diese Energie ist uns Menschen
immanent, sie ist immer da. Sie ist dynamisch, sie fließt, sie ist Bewegung. Mit
dieser Energie kommen wir auf die Welt.
Sie ist es, die uns antreibt und am Leben
erhält. Der erste Schrei, den ein Baby,
wenn es auf die Welt kommt, ausstößt, ist

ein eindrucksvoller Beweis davon. Unser
Kiai, unser Kampfschrei im Karate, ist vergleichbar damit. Es ist eine Fokussierung
eben dieser Energie, die uns zu einem bestimmten Ziel führt.
(...)
Ausschnitt aus einem weiteren Kapitel in
der nächsten toshiya-Ausgabe.

䐀䔀䤀一 䜀䤀Ⰰ
䐀䔀䤀一 伀刀䤀䜀䤀一䄀䰀℀

䬀䄀娀䔀

䬀䤀ⴀ䜀䤀

䴀䤀娀唀

䠀䤀

吀䄀䤀匀䔀䤀

䴀攀栀爀 攀爀昀栀爀猀琀 䐀甀 愀甀昀 眀眀眀⸀琀愀椀猀攀椀ⴀ欀愀爀愀琀攀最椀⸀挀漀洀

11

