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Das CHI – Erlebnis
Kombiniert Massage und Meditation 

Ich liege auf dem Rücken, und ein kleiner Apparat, auf den ich meine Füße gelegt
habe, bewegt sie sanft hin und her. Mein Körper nimmt diese Bewegung auf und
schlängelt sich wie ein Fisch im Wasser. Was auf den ersten Blick zwar ungewöhn-
lich, aber völlig unspektakulär aussieht, entpuppt sich als eine höchst effektive
Ganzkörpermassage mit einem zusätzlichen „meditativen Extra-Effekt“. 
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Auch ich habe beim ersten Anblick der
CHI-Massage vor fünf Jahren in Asien
die vielseitige Wirkung der Wiegebe-
wegung nicht sofort erkannt:

Das Wort „CHI-Machine“ haben sich
die Anwender ausgedacht. 

Grund dafür ist der CHI-Effekt, ein ange-
nehmes „Schwebegefühl“ am Ende jeder
CHI-Massage, das auch für die energeti-
sierende Wirkung der Anwendung verant-
wortlich ist. Ähnlich wie bei der homoö-
pathischen Potenzierung wird unser Kör-
per, der zu über 70 Prozent aus Flüssigkeit
besteht, in Form der Lemniskate, der lie-
genden Acht harmonisch wiegend hin und
her geschwungen, wobei sich die Bewe-
gung im Solarplexus kreuzt (siehe Abbil-
dung 1). 

Wie bei einer „stehenden Welle“ vermittelt
uns dies ein Gefühl von Ruhe und Bewe-
gung zugleich. 

Eine entscheidende Verbesserung der
Sauerstoffversorgung unseres Orga-
nismus war ursprünglich die Absicht bei
der Entwicklung eines neuartigen Mas-
sagegerätes:

Der Erfinder Dr. Shizuo Inoue, Präsident
der japanischen „Oxygen Health Associa-
tion“, hatte die CHI-Machine „Sauerstoff-
Trainer“ (SUN ANCON AEROBIC EXERCI-
SER) genannt, nachdem er in achtjähriger
Entwicklungsarbeit ein Gerät hergestellt

hatte, mit dessen Hilfe er die Sauerstoff-
versorgung der Zelle entscheidend verbes-
sern konnte. Es resultiert aus seiner über
vierzigjährigen Praxiserfahrung,  wobei er
– zusammen mit Kollegen – zunächst Kör-
perübungen, die der Verbesserung der
Sauerstoffversorgung dienen, aus der TCM
weiterentwickelt hat. Die von ihm er-
mittelten Parameter wie Schwingungsfre-
quenz, Schwingweite, Schwingwinkel, Ab-
stand der Beinablagen, gewährleisten ei-
nen optimalen physiologischen Effekt,
sind deshalb weltweit patentiert und soll-
ten keinesfalls verändert werden. 

In Japan und USA ist diese Methode
inzwischen weit verbreitet und

medizinisch für mehrere Indikationen
zugelassen. 

Inzwischen benutze ich die original CHI-
Machine täglich, wie viele, die in zehn bis
fünfzehn Minuten eine wohltuende Mas-
sage, kombiniert mit einem tiefen Ent-
spannungseffekt herbeiführen wollen, was
mit anderen Methoden ein Vielfaches der
Zeit erfordert. Die Teilnehmer unserer Fit-
ness-Seminare schätzen nach Jogging
oder Walking die entspannende Massage
für Rücken und Beine. Durch Verschränken
der Arme hinter dem Kopf werden Rücken
Schulter und Oberarmpartien intensiv
massiert. Das sich automatisch einstellen-
de Gefühl einer sanften wohltuenden Ent-
spannung führt zu einem optimalen Aus-
gleich. 

Vielleicht ist das mit ein Grund, weshalb
dieses Gerät in Amerika und Asien in kur-
zer Zeit viele Millionen Anwender gefun-
den hat. Da wundert es kaum, dass mitt-
lerweile auch zahlreiche Nachbauten an-
geboten werden, die sich allerdings oft in
entscheidenden Details von Dr. Inoues Ori-
ginalverfahren, mit dem sämtliche Lang-
zeitstudien durchgeführt wurden, unter-
scheiden. 

Die „Chi-Machine“ ist Fitnesstrainer
und Meditationshilfe in einem:

Der Körper wird trainiert und entschlackt,
die Haut wird gestrafft, und man kann die
„Seele baumeln lassen“. Verblüffend schnell
lösen sich Anspannungen, die Muskeln
werden locker, der Atem fließt immer ru-
higer – in wenigen Minuten ist man völlig
entspannt und stressfrei.

Doch nicht nur das: 

Zugleich trainiert der Apparat die Bein-
und Rückenmuskeln und löst auf sanfte
Weise Verspannungen und Energieblocka-
den. Verdauung und Stoffwechsel kom-
men in Schwung, die Lymphe wird ange-
regt – das ist wichtig für die Entgiftung
und Entschlackung des gesamten Orga-
nismus. Der Kreislauf kommt in Bewegung.
Organe und Gewebe werden besser mit
Blut und Sauerstoff versorgt, wodurch die
Zellaktivität angeregt wird, was u. a. sogar
bei der Gewichtsabnahme unterstützend
wirkt. Studien mit der Original-Chi-Ma-
chine belegen diese verblüffend vielfälti-
ge Wirkung auf Körper, Geist und Seele.
Prof. Dr. Neil Piller, international bekann-
ter Lymphologe von der Flinders Universi-Abbildung 1: CHI-Maschine

CO’MED Verlags mbH
Schlossgasse 4
65239 Hochheim

Tel. 06145-93380
Fax 06145-933833
www.comedverlag.com

Sonderdruck
aus Ausgabe Nr. 7/2002

Dokument10  08.10.2002  12:13  Seite 1



ENERGIE & SCHWINGUNG

Abbildung 2: Schon die alten chin. Ärzte haben ihre Patienten bei den Füßen genommen
und durch rhythmische Hin- und Herbewegung in eine wiegende Schwingung versetzt.

Abbildung 3: Für die CHI-Massage benötigen Sie lediglich ein "ruhiges Plätzchen" und 10
bis 15 Minuten Zeit. Das handliche Gerät ist überall einsetzbar, wo eine Steckdose vor-
handen ist.

Literaturhinweis:

Shizuo Inoue, Aerobic Respiration Exer-
cise and Health

ty Australia, und Prof. Dr. Dr. Uwe Stocks-
meier von der Wiedemann-Klinik Mün-
chen, stellten in voneinander unabhängi-
gen Untersuchungen fest:

Das maschinelle Schwingen der Beine
stimuliert den gesamten Organismus,

wie es sonst nur eine gute
Ganzkörper-Massage vermag. 

Besonders erstaunlich: 

Sogar chronische Wasser-Ansammlungen
im Gewebe, wie Lymphödeme und „dicke
Beine“ oder bei Chemotherapie auftreten-
de Wasserstauungen, nehmen innerhalb
von nur drei Wochen um durchschnittlich
zwei Drittel ab – auf ganz natürliche Weise
und ohne die sonst üblichen Medikamen-
te.

Die CHI-Massage hilft unter anderem auch
Menschen, die auf Grund von Bindege-

websschwäche zu Krampfadern oder Oran-
genhaut neigen. Die bessere Durchblutung
macht die Haut nach und nach straffer und
lässt sie gesünder aussehen.

Feinstoffliche Messverfahren belegen,
dass die Meridian-Energien

harmonisiert und Energieblockaden
gelöst werden.

Ein häufiger Fehler vieler Freizeitsportler
wird bei der „CHI-Massage“ ebenfalls
vermieden: 

Jogging, Aerobic und andere Sportarten
bringen viele aus der Puste. Der Orga-
nismus verbraucht mehr Sauerstoff als zu-
geführt wird. Die Zellen bekommen davon
zu wenig.

Beim Training mit der CHI-Machine hinge-
gen wird die Atmung langsamer, und den-
noch wird die Sauerstoffzufuhr erhöht.

15minütiges Schwingen auf der CHI-Ma-
chine entspricht dem positiven Effekt eines
zügigen Spaziergangs von zirka 90 Minu-
ten oder 10.000 Schritten. Mit einer Vier-
telstunde „CHI-Massage“ morgens und
abends haben auch Unsportliche oder
Workaholics mehr Bewegung. Gerade Per-
sonen mit Gelenk- und Rückenbeschwer-
den und Menschen mit Bewegungsstörun-
gen spüren schnell positive Verbesserun-
gen.

Durch die Lockerung der Wirbel während
des Schwingens können sich zudem die
Bandscheiben wieder mit Flüssigkeit füllen
und regenerieren. Dauerverspannungen,
Rückenschmerzen, Migräne, Tinnitus und
andere Leiden bessern sich. In Japan wurde
die „Machine“ auf Grund all dieser positiven
Wirkungen bereits für medizinische Anwen-
dungen zugelassen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Entgiftungs-
und Entschlackungswirkung:

Deshalb sollte man vor und nach der
Anwendung ein Glas Wasser trinken. 

Zellgifte wie Freie Radikale, Stoffwechsel-
schlacken und Umweltgifte können so bes-
ser ausgeschieden werden. Damit wird das
sanfte Schwingen der Chi-Machine eine
hilfreiche Maßnahme bei unterschiedlich-
sten Zivilisationskrankheiten wie Arthrose,
Gicht und  Arterienverkalkung. Die Anre-
gung des Lymphflusses lässt den Stoff-
wechsel-Müll besser abtransportieren, man
fühlt sich fitter und frischer. 

Der Traum vieler Sportmuffel scheint in
Erfüllung gegangen:

„Liegend und sanft wiegend“ wird der Kör-
per trainiert, gelockert und entschlackt,
und „Chi“, die vitale Lebensenergie, wird
angeregt.
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