Von Hermann Grösser
Die Fraktale des TAO Medical sind Teil eines modernen Regulationsverfahrens, das auf der
Naturphilosophie der Taoistisch Chinesischen Medizin sowie dem Buch der Wandlungen,
dem I GING basiert. Das I GING ist das älteste Buch Chinas, das als Lebens- und
Weisheitsbuch heute weltweit genutzt wird. Die Basis bilden acht Symbole, die so
genannten Trigramme1, die in einer Zweierkombination 64 Hexagramme ergeben. Die
Methode wird als I Ging-, bzw. Trigramm-Akupunktur bezeichnet. Im Rahmen des TAO
Medical wird sie ohne Nadeln und mit einem wesentlich erweiterten Anwendungsspektrum eingesetzt, dem auch Farblicht hinzugeschaltet ist. Die Grundlagen dazu sind in
dem Buch „LING-ZHEN - der geistig spirituelle Weg der Akupunktur“ beschrieben.

Grundlagen – Systembeschreibung
Die Fraktaltechnik des TAO Medical hat sich in der modernen Psychoenergetik als
unentbehrliches Hilfsmittel für eine wirkungsvolle Regulations-Therapie erwiesen. Die
individuell generierten Fraktale, die mit einem mathematischen Algorithmus berechnet
werden sind energetische Darstellungen der I Ging-Akupunktur. Sie fungieren als Mittler
zwischen den Welten, zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit des Menschen.
Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Methode des Tao Medical, die dadurch eine völlig neue
Dimension erfährt. Die Fraktale werden beim Scannen über die "psychophysiologische
Ankopplung" oder über das "Quantum Resonanz Prinzip" berechnet. Beide Methoden, die
psychophysiologische Ankopplung und die Quantum-Resonanz, funktionieren, wobei die
psychophysiologische Ankopplung im Beisein des Patienten erfolgt und das Quantum
Resonanz Prinzip sich eher für eine Ferndiagnose, bzw. Teleregulation anbietet.
Der Einsatz von Fraktalen in Verbindung mit dem I Ging ist eine bisher kaum beachtete Form
der psychoenergetischen Regulation. In ihrer Art ist sie einmalig. Ein spezifisches Fraktal
stellt eine persönliche Bildaffirmation, eine Art Energiebild dar, das
während einer Anwendung mitläuft und als „Regulationsverstärker“
wirkt. Dabei bewirken seine geometrischen Farbmuster durch den
dynamischen Ablauf auch eine komplette Balancierung der
energetischen Zentren. Die Fraktale können auch ausgedruckt und
vergrößert werden, so dass sie jederzeit als psychische Anker zur
meditativen Betrachtung zur Verfügung stehen. Doch nicht nur
Menschen sondern auch Tiere, die mit dem TAO Medical behandelt
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wurden, scheinen die energetische Kraft der Fraktale spüren. Es genügt, das jeweilige Fraktal
z.B. in Augenhöhe eines Pferdes aufzuhängen oder am Futtertrog zu befestigen, um seine
Aufmerksamkeit zu erwecken. Auch Hunde sind dafür empfänglich. So riss z.B. ein Hund sein
individuell erstelltes Fraktal von der Wand und legte sich einfach mehrere Minuten darauf
und dies immer wieder.

Praxisanwendung
Zur Anwendung des TAO-Medical bedarf es keiner besonderen Fähigkeiten, um damit
erfolgreich arbeiten zu können. Dank der integrierten Software ist die Handhabung relativ
einfach und problemlos. Grundkenntnisse der Chinesischen Medizin sowie des I GING sind
von Vorteil, jedoch nicht zwingend notwendig, zumal viele Funktionen von der Software
gesteuert werden, in die umfangreiches Textmaterial aus den Grundlagenwerken2 integriert
wurde. Trotzdem ist eine tiefergehende Beschäftigung mit der chinesischen Naturphilosophie empfehlenswert. Die Auswertung im medizinischen Kontext erfolgt automatisch
und ermöglicht es den Anwendern, von Anbeginn an erfolgreich damit zu arbeiten.
Grundsätzliches Ziel jeder Behandlung ist die Harmonisierung im Fluss des Qi, die Herstellung
des Gleichgewichtes von Yin und Yang und der Ausgleich der Wandlungsphasen nach den
Regeln der chinesischen Medizin.
Behandelt werden können nach dem Prinzip der BewusstseinsMedizin alle Indikationen
der Psychosomatik, der TCM, und der Homöopathie, was den TAO Medical zu einem
universellen Regulationssystem macht.

Fokus
Jeder (Erst)Anwendung sollte jedoch ein ausführliches Gespräch vorausgehen, da nur so die
aktuelle Situation sowie das persönliche Umfeld des Klienten präzise erfasst und als „Fokus“
eingetragen werden können. Der Fokus gehört zu den wichtigsten Bestandteilen der
Methode. Er wird im Allgemeinen zusammen mit dem Klienten erarbeitet und in seiner
Gegenwart direkt zur Testung mit eingegeben. Dabei kann es sich sowohl um aktuelle
Beschwerden aus dem psychosomatischen Bereich, als auch um spezielle immaterielle
Wünsche handeln, wie z.B. Glück und innere Harmonie (Abb.), aber auch Intensivierung von
Intuition und Kreativität lassen sich als Fokus in das System eingeben.
Das Gespräch zwischen Klient und Therapeut führt zu einem
wesentlich besseren Verstehen der zugrundeliegenden Ursachen
und ermöglicht den optimalen Fokus zu finden, was sich im
Anschluss äusserst positiv auf den gesamten Regulationsprozess
auswirkt. Sollte sich jedoch eine genaue Definierung der Ursachen
als schwierig erweisen, so empfiehlt sich z.B. als Fokus einzugeben:
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„Aktuelle Situation“ oder ganz einfach nur „Stärkung des Qi“. Das komplette Testergebnis
beinhaltet alle relevanten Details die zur Harmonisierung des Organismus erforderlich sind.
Dazu gehören u.a. die ausgewiesenen Hexagramme mit den korrespondierenden
Akupunkturpunkten zur Regulation, ein klientenspezifisches Fraktal sowie die SHEN-Formel
(SHEN = geistig), die für jedes ausgewiesene Hexagramm die passende Affirmation
beinhaltet. Sie soll zum Nachdenken und Handeln anregen. Eine Auswertung mit
entsprechenden Details kann auf Wunsch dem Klienten direkt übergeben oder per E-Mail
zugesandt werden.

Vorgefertigte Programme
Eine weitere Besonderheit des Systems sind die vorgefertigten Regulations-Programme für
westliche Symptome und Krankheitsbilder, die nach chinesischen Typenmustern aufbereitet
sind. Die Maxime lautet in diesem Falle: „Programme statt Nadeln“. Wer dennoch nadeln
möchte und über die entsprechenden Kenntnisse sowie die gesetzliche Erlaubnis verfügt,
kann dies problemlos tun. Die Punkte für die psychoenergetische Regulierung sind identisch
mit denen der Körperakupunktur, ein Nadelstich in den „Magic-Point“ genügt, um mögliche
Blockaden zu lösen. Die Programme beinhalten sowohl die optimalen Akupunkturpunkte,
einschließlich des Magic-Points sowie spezielle Massagepunkte, als auch eine Empfehlung
für chinesische Kräuter sowie chinesische Standard-Rezepturen.
Bemerkt sei an dieser Stelle, dass es für Therapeuten, die über
Jahre hinaus Akupunktur praktizierten, nicht einfach ist, sich
von ihrer alten gewohnten Vorgehensweise zu lösen. Dies trifft
natürlich auch auf viele andere Gewohnheiten des Lebens zu.
Bereits Voltaire (1694 - 1778) bemerkte „Gewohnheit, Sitte und
Brauch sind stärker als die Wahrheit“3 Wer jedoch das geistige
Prinzip der Methode verinnerlicht hat, der spielt mit
Leichtigkeit auf der Klaviatur der BewusstseinsMedizin.
Abb. Fraktal zur Chakra-Balancierung, Reduzierung von Strahlensensibilität und Schmerzen.
Derzeit sind es über 400 Regulationsprogramme, die von Zeit zu Zeit erweitert werden.
Zusätzlich können über elektronische Filter die Programme nach Anwendungsbereichen, wie
z.B. Anti-Aging, Beauty u.a. sortiert und entsprechend angezeigt werden. Je nach Wahl
werden dann nur diejenigen Programme ausgewiesen, die zur der gewünschten Kategorie
passen. Es ist eine Art Schnellsuche, die dem Anwender sofort einen Überblick über
vorhandene Regulationsprogramme für seinen Klienten schafft. Ebenso können in einer
synergistischen Kombination Fokus-Text und vorgefertigte Programme simultan angewandt
werden, sollte dies in bestimmten Fällen von Vorteil sein. Dabei erhöht sich natürlich auch
die Anzahl der Akupunkturpunkte, die von dem jeweiligen Programmablauf berücksichtigt
werden.
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Mind-Matter Interface (MMI)
Ein Mind-Matter Interfaces (MMI), auch als Geist-Materie Schnittstelle bekannt, erfüllt, je
nach Beschaffenheit, ganz unterschiedliche Aufgaben. Es stellt eine multifunktionale Einheit
mit vielseitigen Möglichkeiten dar. Es dient in erster Linie dem therapeutischen Ritual, das
sich umso wirkungsvoller erweist, je ausgeprägter die kommunikativen Elemente wie z.B.
sehen, hören, fühlen in der Anwendung erlebt werden können. Gleichzeitig werden die
technische Funktionalität der Geräte sowie die Programmabläufe in Verbindung mit der
jeweiligen Software angezeigt. Es hat sich erwiesen, dass ein MMI in Design und Form der
Methode angepasst sein muss, zumal ihm im therapeutischen Regelkreis (Energie- und
Informationsfeld zwischen Klient und Therapeut), eine gewichtige Rolle zukommt. MMI ist
deshalb auch nicht gleich MMI.
Beim TAO Medical erfolgt die Standard-Regulation, ebenso wie die Testung, am besten
durch eine psychophysiologische Ankopplung an ein Mind-Matter Interface (MMI). Dies kann
über zwei Farblichtpads durch einfaches Auflegen der Hände, oder alternativ mit zwei
Handelektroden, die an einen Tuner angeschlossen sind, erfolgen. Zusätzlich empfiehlt es
sich, das Ergebnis mit Hilfe des Punktapplikators zur Stabilisierung der Behandlung in
spezielle, dafür empfohlene Punkte zu applizieren.
Die psychophysiologische Ankopplung an das MMI erlaubt u.a. die
jeweilige Stress- und Entspannungslage des Klienten zu
berücksichtigen und dient wie bereits erwähnt gleichzeitig der
funktionalen Kontrolle der Programmabläufe.
Abb. TAO Energetic Tuner, Multifunktionshardware zum Scannen und
Regulieren sowie zur Informationsübertragung.

Fractal Remedies – Encoding
Die Bildaffirmationen einschließlich sämtlicher getesteter Harmonisierungsparameter
können im Rahmen eines Informationstransfers mittels eines geeigneten Mind-Matter
Interfaces (MMI)4 direkt an den Klienten oder aber auf
energetische Träger wie z.B. Magnetkarten, Sprays, etc.
übertragen werden (Encoding). Die fraktalen Muster stellen u.a.
auch eine ideale Grundlage zur Herstellung von „Fractal
Remedies“ dar, die mittels eines „Rapid Information Transfers“
direkt auf das jeweilige Medium übertragen werden können.
Ebenso gut können sie zur Fernbehandlung eingesetzt werden. Fernbehandlungen
(Teletransfers) wirken über Zeit und Raum. Beim TAO Medical werden die Fractal Remedies
über das Quantum Resonanz Prinzip übermittelt.
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Punktapplikator
Zur Intensivierung und Stabilisierung einer Behandlung empfiehlt es sich, die Fractal
Remedies mit Hilfe des Rapid-Transfers auch direkt an bestimmten Körperpunkten zu
applizieren. Diese spezielle Art des Informations-Transfers wird mittels eines multifunktionalen Punktapplikators in Verbindung mit dem TAO Medical Tuner durchgeführt.

Accessoires
Wer das System mit Farblicht ausbauen möchte, dem stehen eine Reihe weiterer
Möglichkeiten aus dem Angebot der Vision-Colour5 zur Verfügung. Je nach
Anwendungsschwerpunkt können ein Super-Tuner mit Light Encoding, eine FarblichtPyramide mit dynamischem Licht sowie ein Punktapplikator zur Farblicht-Akupunktur zum
Einsatz gelangen.

Fazit
Mit der Trigramm-Akupunktur, wie sie in Form des TAO Medical6 zur Verfügung steht, kann
Dank moderner Informationstechnologie direkt auf ein alt bewährtes fernöstliches
Heilsystem zurückgegriffen werden. Es ist ein Energie- und Informationssystem, das über die
individuelle Anwendung die in jedem Menschen innewohnenden Kräfte zur Selbstheilung
aktiviert und die Regulation auf psychosomatischer Ebene in Gang setzt.
Sie kann sowohl als eigenständiges Verfahren z.B. von GesundheitsCoaches und
Lebensberatern, als auch für den medizinischen Wellness-Bereich eingesetzt werden. Ebenso
ist sie eine ideale Ergänzung für Ärzte und Heilpraktiker die bereit sind, neue Wege zu gehen
und moderne Informationstechnologien in ihrem beruflichen Umfeld mit einsetzen
möchten.

Abb. Die acht Trigramme – Symbole der Natur und Grundlage des I Ging
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