
Sei-ki Seminar Die spontane Bewegung berühren – Feb 2023

Sei-ki löst sich von Form und Konzept. Es geht in die Leere und aus der Leere heraus. Ihre 
Wahrnehmung bringt Sie in Resonanz mit dem was ist und lässt Sie verbunden handeln, ganz 
natürlich und ohne bewerten.

Um zu dieser Wahrnehmung zu kommen, gilt es frei und klar zu sein. So führt ein grosser Teil des 
Sei-ki-Lernens zur Reinigung von Körper und Geist. Die spontane Bewegung kommt hoch und sie 
kann berührt werden.
Über diese Erfahrung können Sie sich mit der spontanen Bewegung Ihres Behandlungspartners 
verbinden und so ihr Freilassen fördern. Es braucht Klarheit und tiefe Konzentration, damit dies 
geschehen kann. Und es braucht Übung zu erlernen.

Kursleiter:  René Fix aus Leipzig, Schulleiter KiCollege, www.kicollege.de
Was ist Sei-Ki? «Sei-Ki bedeutet, die menschliche Natur und alle Dinge so zu betrachten, wie sie 
wirklich sind.» S. 105 A. Kishi, A. Whieldon, Sei-Ki im Resonanz mit dem Leben, und 
https://  youtu.be/V7jstN3NPzw   von René Fix.
Kursorganisation: Franziska Zahno, https://www.shiatsu-zahno.ch

René Fix

Jeder hat seine eigene, einzigartige Geschichte. 
Und jeder hat heute sein ganz persönliches 
Potential, seine Herausforderungen anzugehen 
und sich frei zu lassen. Wir schauen uns im 
Detail an, was los ist und was möglich ist. Über 
den Körper kommst Du ins Loslassen und von 
da in Bewegung. Meine Arbeit ist irrational. 
Dein Verstand gehört dazu, doch es führt Deine 
Körperintelligenz, Deine innere Weisheit.

Mein Weg in diese Arbeit begann 2003 mit 
intensivem Tai Chi Training. Es stärkt die Mitte 
des Körpers und schafft Vertrauen und 
Verbindung zur Erde. Diese Erfahrung brachte 
mich 2004 zum Shiatsu und schließlich 2011 
zum Sei-ki. In dieser besonderen Form der 
Körperarbeit gibt es keine Bewertung und keine 
Diagnose. Es geht mehr darum, jetzt zu 
erkennen, was da ist. Wird dies erkannt, kommt 
es bei der behandelten Person zu tiefer innerer 
Entspannung.

Das Faszinierende ist, dass es jetzt weder 
Intervention noch Manipulation braucht. 
Alleine das wertfreie Gesehen-werden genügt, 
dass die behandelte Person loslässt und einen 
Schritt weitergeht.

Dieses Phänomen erfahre ich auch immer 
wieder in der Meditation, in der Mentalarbeit 
und im Gespräch. Auch das Gespräch kann 
man so gestalten, dass es frei von 
Manipulation und Vorgaben ist. Hier ist echte 
(Selbst)-Begegnung möglich, die den 
Menschen mit seinen Wirkkräften in 
Bewegung bringt. Mit meiner Arbeit bringe ich
Menschen in ihre Kraft, in die Selbsterkenntnis
und in ihre Möglichkeiten.

Und es ist leicht. Du musst nichts können oder 
mitbringen. Der Raum ist leer und Du füllst 
ihn mit Deinem Anliegen.

Seit 2016 führe ich eine der größten Schulen 
für Shiatsu und Sei-ki in Deutschland. Wir 
bilden Menschen auf höchstem Niveau aus, 
diese Arbeit zu ihrem Beruf werden zu lassen.

www.kicollege.de


