
Liebe Jin Shin Jyutsu OrganisatorInnen und SchülerInnen, 

 

Wir hoffen, dass es Euch gut geht und freuen uns darauf, Euch bei einem 

kommenden Seminar wiederzusehen. 

 

Wir haben seriöse und aktuelle Informationen genau beobachtet und überprüft 

in Bezug auf ansteckende Krankheiten einschließlich des Coronavirus. Danach 

haben wir die folgenden Empfehlungen und Maßnahmen für unsere Kurse 

aufgestellt: 

 Halte Dein Immunsystem stabil: Ausruhen, ausreichend 

Flüssigkeitszufuhr, gute Ernährung und regelmäßige Anwendung von Jin 

Shin Jyutsu Selbsthilfe, um das Immunsystem zu stärken. 

 Bleib zuhause bei Atemwegsbeschwerden (Husten, Niesen und 

Kurzatmigkeit) und/oder wenn Deine Körpertemperatur über 38° C liegt. 

 Huste und niese in ein Taschentuch, in die Ellbogenbeuge oder in die 

Schulter (nicht in die nackte Hand). 

 Wasche Deine Hände häufig mit Seife und Wasser, mindestens 20 

Sekunden lang, oder benutze ein Handdesinfektionsmittel auf 

Alkoholbasis. 

 

Es wurden noch keine Kurse abgesagt, aber das könnte passieren und ist 

abhängig von sich entwickelnden Umständen. OrganisatorInnen von Kursen 

werden Euch über diese Änderungen auf dem Laufenden halten. 

 

Wir möchten noch hinzufügen, dass es sinnvoll ist, Händeschütteln zu 

vermeiden, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Das mag zeitweise 

unangenehm sein, ist aber eine zunehmend übliche Praxis in Krankenhäusern 

und Kliniken. 

Händewaschen ist die beste Abwehr, benutze (idealerweise) Papierhandtücher 

zum Abtrocknen; es gibt Hinweise, dass Papierhandtücher weniger Viren 

verbreiten als Airdryer. 



Der/die LehrerIn wird jedem von Euch Zeit geben und daran erinnern, die  

Hände zu waschen vor einer Behandlung. Wenn Du meinst, Symptome zu haben 

und den Kurs verlässt, informiere bitte den/die LehrerIn und/oder den/die 

OrganisatorIn. 

 

Sollten Deine persönlichen Bedürfnisse oder Pläne sich ändern bezüglich eines 

Kursbesuchs, so werden wir daran arbeiten, unsere Stornierungsbedingungen 

flexibel zu halten, um sie an diese besonderen Umstände anzupassen. 

 

Liebe Grüße, 

 

David Burmeister 

Direktor, Mary Burmeister Jin Shin Jyutsu Institute 

 

Wir bedanken uns bei den Barral, Upledger und D’Ambrogio Instituten, dass sie 

uns mit Empfehlungen bezüglich des Besuchs von Live-Kursen versorgt haben. 

 

 


