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KQS Lehrgang mit Volker Hipp in Singen  

  
Am 20.10.2018 war unser Trainer Volker Hipp in Singen 
eingeladen, um dort einen Lehrgang in Kyusho-Qigong-
System zu geben. 20 sehr interessierte Teilnehmer 
waren anwesend, darunter 4 Schülern aus unserer KQS 
Gruppe. 
 
Die Bekanntschaft nach Singen entwickelte sich, als 
Volker und Joachim einen Lehrgang in Überlingen 
besuchen wollten, der kurzfristig wegen Krankheit des 
Referenten abgesagt wurde. Dann halt statt Lehrgang 
ein  Kaffeekränzchen mit den Organisatoren, die sehr 
interessiert am KQS waren und mehr darüber wissen 
wollten. Leider konnten die Räumlichkeiten in 
Überlingen nicht mehr benutzt werden, deshalb wurde 
schließlich nach Singen ausgewichen. 
 

 
Volker Hipp beim zeigen empfindlicher Stellen 
 
Nach dem Aufwärmen mit einigen Atemübungen ging es 
über zum Thema: „Der eine Moment“ also jetzt! Danach 
wurden Akkupunkturpunkte benutzt um beim Angreifer 
eine manipulierende Reaktion im Energiesystem 
auszulösen. Volker zeigte dabei einige Stellen am 
Körper, mit denen man einen Menschen für kurze Zeit 
kampfunfähig machen könnte. Dabei wird der Angreifer 
nicht wirklich verletzt sondern manipuliert! 
 

 
Die Lehrgangsteilnehmer mit Volker – neben ihm die 
Veranstalterinnen Viola und Ulrike 
 
Zum Abschluss des Lehrgangs wurden die 
Akkupunkturpunkte dazu benutzt um Kopfweh zu lindern 
und Qigong gemacht um wieder einen energetischen 
Ausgleich bei den Teilnehmern zu schaffen. 
 
 

 
 
 
 
 
An dieser Stelle vielen Dank an die Ju-Jitsu Abteilung in 
Singen (Ulrike Hinrichs) und Überlingen (Viola 
Schumacher). Es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem 
war es schön, Kampfkünstler mit sehr guten  
Einstellungen zu treffen, die man sicher auf die eine 
oder andere Art wieder sehen wird! 
 
KYUSHO & SYSTEMA SEMINAR mit Karsten Dam 
aus Dänemark 18.05. und 19.05.2019 in Starzach. 
Anmeldungen dazu schon jetzt bei Volker Hipp 
möglich.  
 
Volker Hipp (BKS-Starzach) 
 
Im Internet gibt es weitere Artikel und Fotogalerien von 
unseren Veranstaltungen! Für Fragen und Antworten 
über unseren Verein und unsere Angebote stehen wir 
jederzeit zur Verfügung. volker.hipp@bujukai.de / 
www.bujukai.de 
 


