
Mitbringen: 

 

Papier, Farbstifte, warme Wollsocken, ev. Decke und kleines Kissen. 

Bitte bequeme Kleidung tragen und Textbücher nicht vergessen. 

 

Wir brauchen noch zusätzliche Behandlungsliegen, wem es möglich ist 

eine mitzunehmen, bitte auf dem Anmeldetalon ankreuzen.  

 

 

 

Kursbetrag: Fr. 660.- 

 

Bei Anmeldung zum Frühbucherpreis und Einbezahlung bis zwei 

Monate zuvor: Fr. 630.- 

    

 

Anmeldung / Anzahlung 

Bitte beiliegendes Anmeldeformular ausgefüllt zurücksenden und eine 

Anzahlung von SFr. 150.- auf das PC-Konto. 87-404547-3, Benno 

Peter, 8046 Zürich, überweisen. Restbetrag bis spätestens  

15. März 2023 auf obengenanntes Konto überweisen.  

 

Um einen reibungslosen administrativen Ablauf zu gewährleisten, sind 

wir Euch dankbar, wenn die Anmeldung bis spätestens Mitte März 

bei uns eintrifft. Vielen Dank im Voraus.  

 

 
„Echte Verwandtschaft zwischen Zahlenströmen und 

Organfunktionsenergien“ 

 

in Dällikon bei Zürich 

31. März–2. April 2023 

 

mit Matthias Roth 
 

Organisation: 

Marietta Pini & Benno Peter, 

Raiweg 11, 8108 Dällikon 

Tel.: (0041) 44 371 21 40 

e-mail: info@viva-gesundheitspraxis.ch,  

www.viva-gesundheitspraxis.ch 

 

mailto:info@viva-gesundheitspraxis.ch


Zur Person: 

 

Matthias Roth lernt Jin Shin Jyutsu zwanzigjährig kennen, als 

er in New York Tanz studiert. Er praktiziert es seither täglich 

bei sich selbst und anderen, unterrichtet seit vielen Jahren, 

zurzeit in sieben Sprachen, und entwickelt ständig die Bezüge 

zu Philosophie, Kunst, Bewegung und Achtsamkeit in eigenen 

Kursen und Aktivitäten weiter. 

 

Seit 2017 bietet er das Basistraining (Modul 1-3) für die 

Anwendung von Jin Shin Jyutsu bei anderen an. 

 

Weitere Informationen unter: www.matthiasjsj.de 

 

Kursinhalt: 

Mitunter meinen wir, die Ströme, mit denen wir die 26 

Sicherheitsbehörden-Energieschlösser harmonisieren, lebten in 

einer ganz anderen Welt als die Organströme. Die einen, so 

denkt man, wirken auf einer höheren, allgemeineren Ebene, die 

anderen seien mehr so "da unten", für den Körper zuständig. 

Dieser Nebel zerstreut sich aber, sobald ich die einen wie die 

anderen Ströme von ihrem Wesen her kennenlerne und 

begreife. 

Die tatsächliche Essenz – sowohl jeder Zahl (jedes Schlosses), 

wie auch jedes Organstromes – spüren zu können, lässt mich 

von innen her wissen, dass es da nicht nur "irgendwie 

irgendwelche Entsprechungen" gibt, sondern vielfache, tiefe 

Verwandtschaften zwischen den Strömen. 

Was wir dabei darunter zu verstehen haben, dass die einen der "nicht 

manifestierten Ebene" angehören (Zahlenströme), die anderen 

hingegen auf der "manifestierenden Ebene" entstehen (Organströme), 

werden wir uns gründlich anschauen. Über ein vereinfachendes 

"höher als/tiefer als" wachsen wir da ganz schnell hinaus. Uns wird 

klar, warum es sinnvoll sein kann, nur die eine oder nur die andere 

Ebene zu wählen, oder die beiden geschickt miteinander zu verweben, 

ohne dabei einfach nur möglichst viel abdecken zu wollen nach dem 

Motto "viel hilft viel". 

Mache dich auf drei Tage gefasst, die deine Künstlerschaft deutlich 

verfeinern und vertiefen; Tage, die dich verstehen lassen, wie hilfreich 

dein subjektiver, also dein innerer Bezug zu den verschiedenen 

Strömen ist, wenn du eine Auswahl treffen willst, die dir, nicht einer 

Liste, entspricht und daher deinem Klienten/deiner Klientin hilft und 

nicht einer theoretischen Person... 

Vorkenntnisse der Zahlen- und der Organströme sind erforderlich, sei 

es aus einem 5-Tage-Kurs oder aus Modulen 1 und 3 meines 

Basistrainings Jin Shin Jyutsu – Bewegtes Sein. Es wird ein Zertifikat 

ausgehändigt. 

 

Kursort: Mehrzweckgebäude Leepünt, Schulstrasse 6, 8108 Dällikon 

(bei Regensdorf ZH) 

 

Kurszeiten: Freitag und Samstag 09.10 Uhr - ca. 18.00 Uhr. Sonntag 

08.40 Uhr bis ca. 16.15 Uhr  

Mittagspause Fr/Sa/So ca. 1 ½ Std. (Restaurant in der Nähe, Take 

away und Spar).  

 

Einchecken am ersten Tag bereits ab 08.30 Uhr möglich. 

 


