
Sie heilt mit ihren Händen
Als Jin Shin Jyutsu-Praktikerin
strömt Esther Matter ihre
Patienten ins mentale körperliche
oder emotionale Gleichgewicht.
Ein Gefühl, das sich nicht für
jeden gleich anfühlt.

RAMONA KOBE

REGENSDORF. Sie ist natürlich, ausge-
glichen und zeigt sich so, wie sie ist. Sie
sieht immer das Positive, hat eine gute
Wahrnehmung und weiss, dass Ver-
änderungen möglich sind. Diese Ei-
genschaften braucht Esther Matter
auch für ihre Tätigkeit als Jin Shin
Jyutsu-Praktikerin.
Jin Shin Jyutsu ist eine uralte, in
Japan wiederentdeckte Harmonisie-
rungskunst. Dabei werden die Hände
auf spezifische Körperstellen aufge-
legt, um so den Energiefluss zu har-
monisieren sowie Stress und Spannun-
gen abzubauen. Die Berührungen sol-
len eine tiefe Entspannung bewirken
und zusätzlich die Selbstheilungskräf-
te stärken. «Jin Shin Jyutsu ist für uns
ein ziemlicher Zungenbrecher», er-
klärt die Regensdorferin. Deshalb ha-
be sich imdeutschsprachigenRaumder
Begriff «Strömen» etabliert. Dieses
«Strömen» fühle sich sehr individuell
an. «Es gibt Menschen, die spüren den
Energiefluss kaum. Andere hingegen
nehmen ein Ziehen im Körper wahr,
ein Kribbeln, ein Pulsieren vielleicht
oder ein wohlig warmes Gefühl.»
Schon als Kind hat sich Matter inten-
siv mit ihrem Leben befasst und sich
selbst reflektiert. Diese eigene Wahr-
nehmung sei im Laufe der Jahre noch
stärker geworden. Schlussendlich war

es dann eine Bekannte, welche der ge-
lerntenTourismusfachfrauvonJinShin
Jyutsu erzählte. Diese konnte bei ih-
rer schweren Erkrankung erstaunliche
Verbesserungen durch die alternative
Heilmethode feststellen. «Das machte
mich neugierig», erinnert sich Matter.
So kaufte sie Bücher, begann mit der
Selbsthilfe und besuchte schon bald da-
rauf den ersten von inzwischen über
sieben 5-Tages-Kursen. Jin Shin Jyut-
su ist ein lebenslanges Studium. Den
Schritt in die Selbständigkeit wagte sie
nach der Geburt ihres zweiten Sohnes
Ende 2011. Zuerst nur im kleinen Rah-
men, parallel zur Familie. Heute hat
sie ihre eigene Praxis in Regensdorf.

Hilfe zur Selbsthilfe
Zusätzlich zur persönlichen Behand-
lung gibt die 41-Jährige auch Fernbe-
ratungen und bietet Selbsthilfekurse
an. In regelmässigen Übungsgruppen
zeigt sie den Teilnehmenden, wie sie
emotionalen, mentalen und körperli-
chen Stress mit einfachen Griffen har-
monisieren können. Diese Selbsthilfe
ist einer von vielen Aspekten, welche
sie an der Heilkunst faszinieren. «Je-
der kann sie jederzeit ergänzend zur
Schulmedizin anwenden. Vom Baby
bis ins hohe Alter.» Entsprechend
vielfältig ist ihr Kundenprofil. Sie be-
treut Querschnittgelähmte, Krebs-
kranke, Menschen, die emotionale
Ängste haben. Aber auch gesunde
Menschen, die sich präventiv strömen
lassen, begleitet Matter regelmässig.
Direkt vor Ort oder auch online.
Während des Lockdown musste Mat-
ter ihre Praxis schliessen und auf per-
sönliche Strömanwendungen verzich-
ten. Auch Patientinnen und Patienten

in Pflegeheimen durfte sie nicht mehr
besuchen. Dennoch wollte sie ihre Lei-
denschaft weiter ausüben – so gut es
halt ging mit zwei Kindern zu Hause.
Deshalb hat sie eine Onlinegruppe
etabliert. Aus dem geplanten Selbst-
hilfe-Strömkurs im GZ Affoltern wird
nun ein Onlinekurs. «Das ist Neuland
für mich. Ich bin gespannt, wie das
wird», sagtMatter,diezusätzlichandrei
Morgen pro Woche als Schulassisten-
tin im Kindergarten arbeitet. Ausser-
dem hat sie im Jin Shin Jyutsu Schweiz
Spezial Newsletter zusammen mit drei
Kolleginnen und Kollegen wöchentli-
che Strömtipps und Anregungen ge-
geben. Mittlerweile ist ihre Praxis un-
ter Einhaltung des entsprechenden
Schutzkonzeptes wieder geöffnet, was
sie sehr glücklich macht.

Zurück in die Mitte finden
Das richtige Abschalten nach der Ar-
beit ist mittlerweile etwas, das viele Be-
rufstätige verlernt haben. Vor allem
Selbständige haben Mühe damit. Mat-
ter hingegen kann Berufliches und Pri-
vates relativ gut trennen – mit einigen
wenigenAusnahmen. «VoreinemKurs
oder Vortrag fällt es mir am schwers-
ten.» Es sei immer möglich, noch mehr
zu üben und sich noch besser vorzu-
bereiten.Mittlerweile habe sie aber ak-
zeptiert, dass eine gewisse Unsicher-
heit dazu gehört, die mit Üben nicht
kompensiert werden kann. Wer jetzt
denkt,Mattersei immerentspannt, liegt
nicht ganz falsch. «Ich bin sehr ausge-
glichen, doch auch in meinem Leben
wird es ab und zu stürmisch. Ich finde
aber dank einer gewissen Grundsta-
bilität schnell wieder inmeineMitte zu-
rück.»
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Heimwerken in Coronazeiten

D ie Idee scheinen viele gehabt
zu haben. Der Ansturm seit

der Öffnung der Baumärkte und
Gartencenter bestätigt die Vermu-
tung. Etwas mehr Zeit, gezwungen,
zu Hause zu sein: warum nicht jetzt
das traute Heim verschönern? Nur,
das war wie vieles in diesen Wochen
nicht ganz einfach. Die Fachge-
schäfte sind geschlossen. Online zu
bestellen ist mit langen Wartenzei-
ten verbunden. Ja, auch ich bin mit-
ten drin. Nur hat uns nicht der
Lockdown auf den Geschmack ge-
bracht. Schon seit Januar sind wir
am Werkeln: Böden verschönern,
den Wänden einen neuen Anstrich
verpassen. Der Start war im De-
zember. Mein Sohn ist aus seinem
Jugendzimmer herausgewachsen.
Mit neuen Möbeln kam der Wunsch
nach mehr Veränderung. Das meiste
Material hatten wir zum Glück
schon gekauft, als der verordnete
Stillstand kam. Weniges haben wir
dann noch nachbestellt. Wir kom-
men langsam vorwärts, müssen uns
Kenntnisse aneignen, Werkzeuge
mieten oder kaufen, Fehler ausbü-

geln. Am stolzesten bin ich auf mei-
nen Schliff des alten Holzriemenbo-
dens. Die Maschinen waren viel zu
schwer für mich. Der Vermieter hat
mir aber Mut gemacht. Ja, er fand es
lustig, dass ich nach jedem Arbeits-
schritt tagelangen Muskelkater hat-
te. Das war noch vor Corona. Dann
kam das grosse Warten. Die Mus-
keln haben es mir gedankt. Seit ei-
ner Woche nun geht es weiter. Et-
was schneller, aber immer noch ge-
mütlich, denn der Alltag wird wieder
fordernder. Der Baumarkt ist gut
besucht wie eh und je. Ein schönes
Heim ist ein Grundbedürfnis, das
wohl nur in der Zurückgeworfenheit
auf sich selbst und seine vier Wände
etwas stärker hervorgetreten ist.
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Esther Matter hat sich schon als Kind selbst reflektiert. Diese eigene Wahrnehmung wurde immer stärker. Foto: Beat Matter


