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Pressetext

Das vorliegende Kinderbuch mit dazu passender CD richtet sich an 

Eltern und PädagogInnen (Kindergarten und Grundschule), welche Jin 

Shin Jyutsu als sanfte Selbsthilfemethode kennen und diese an Kin-

der weitergeben wollen. In weiterer Folge ist es auch für Kinder selbst 

gedacht und konzipiert.

Durch das Buch führt das Kind Luca. Es ist von Jin Shin Jyutsu begeistert. 

Es hat Spaß daran, da es ihm hilft, sich besser zu konzentrieren, ruhiger zu 

werden, Ängste abzubauen, seinen eigenen Kräften zu vertrauen und seine 

Wut in kreative Bahnen zu lenken. Kurz – Jin Shin Jyutsu hilft Luca, seine 

Energie besser „strömen“ zu lassen.

Weil es ihm selbst so gut tut, möchte Luca auch andere Kinder dazu moti-

vieren, Jin Shin Jyutsu auszuprobieren. Mit lustigen Reimen und witzigen 

Illustrationen, die genau und konkret anleiten, zeigt Luca, wie es geht. Die 

beiliegende CD enthält die Vertonung der Texte in Kinderlieder, die gut ins 

Ohr gehen. Kinder lernen erfahrungsgemäß schnell damit umzugehen und 

haben so eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit, die eigenen Selbst-

heilungskräfte zu aktivieren und zu stärken.

Ilse FraIsl  Ilebt in Satteins, Vorarlberg. Sie ist verheiratet und (begeis-
terte) Mutter und Großmutter von vier erwachsenen Kindern und neun 
Enkelkindern. Fünfzehn Jahre lang unterrichtete sie mit viel Freude Religion 
an der Volksschule.
Jin Shin Jyutsu lernte Ilse Fraisl in einem Seminar kennen. Sie schätzt das 
große Potential, das besonders für Kinder in dieser Kunst steckt. Aus dem 
Wunsch, eben für diese eine fröhliche und kindgerechte Form zu erarbeiten, 
entstand das vorliegende Kinderbuch.


