Akupunkturorientierte Akupunkturarbeit
AOE
Das Schwierigste ist die Einfachheit zu erklären.
Jeder mit der chinesischen Medizin etwas Vertraute kennt ihre uralte Definition von Gesundheit:
„Der Körper ist gesund, wenn das Qi frei und ungehindert durch alle Körperbereiche fließt und Yin
und Yang sich im Gleichgewicht befinden“. Das heißt im Umkehrschluss, dass in einem kranken
Körper der freie Qi-Fluss gestört sein muss. Das wiederum bedeutet, dass sich der Therapeut nicht
um die Symptome und die Krankheit zu kümmern hat, sondern nur um die Harmonisierung des QiFlusses. Eine Störung im Qi-Fluss nenne ich Blockade, dabei ist es unwesentlich, ob es sich hierbei um
einen Akupunkturpunkt, verspannte Muskeln, Entzündungsprozess, Gelenkblockade oder anderes
handelt. Der gesunde Körper lässt sich an allen Stellen (Akupunkturpunkte, Gelenke, Kopf, Ohren,
Bauch, Schultern) abtasten ohne eine Reaktion (Schmerz, Unwohlsein, Kitzligkeit) zu zeigen. Am
Pferd lassen sich alle Blockaden sehr schön demonstrieren. Der Kurs handelt von dieser
Demonstration (Diagnose) und zeigt dann in nachvollziehbaren Schritten (bestenfalls nur einer) die
Therapie, die darin besteht das Tier blockadefrei zu bekommen. Das wird in mehr als 95% der Fälle
erreicht. Die Therapieschritte sind nur noch Gedanken, kein Hilfsmittel ist erforderlich, wir können
heilen wie und wo wir uns befinden. Durch den Schwerpunkt auf die praktischen Übungen in
Kleingruppen (2 oder 3 Personen pro Pferd) wird fast jeder Kursteilnehmer die Erfahrung machen,
diese einzigartige und effektive, wie nachhaltige Therapie selbst durchführen zu können. Das Erlebnis
heilen zu dürfen ohne Hilfsmittel (Nadel, Medikament, o.ä.) wird allen Teilnehmern einen starken
Input für die eigene Therapieausrichtung geben.
Die Einzigartigkeit der AOE zeigt sich in einigen Besonderheiten:
-

Effektivität: Mit nur 1 – 4 Behandlungen ist bei allen Erkrankungen in über 90 % der Fälle ein
deutliches positives Therapieergebnis zu verzeichnen.
Nachhaltigkeit: Kein Therapieschritt wird jemals wiederholt.
Die AOE ist mit allen anderen Therapien kombinierbar.
Die AOE ist eine ausgezeichnete Therapiemethode bei chronischen Erkrankungen und in der
Präventivmedizin.
Die AOE ist ohne Hilfsmittel durchführbar.

Es fühlt sich für mich zunehmend eigenartig an, dass durch die stringente Anwendung der ältesten
Definition von Gesundheit, ein völlig neues Therapieverfahren, die AOE, entwickelt wurde. Genauso
eigenartig fühlt es sich für mich an, dass diese total wissenschaftliche Methode (reproduzierbar,
demonstrierbar, lern- und lehrbar) von den universitären Wissenschaften als Parawissenschaft oder
sogar als Scharlatanerie abgetan werden kann.
Für nähere Informationen lohnt sich der Blick auf meine Website.
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