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In der komplementären Gerätemedizin ist der Einsatz von vorgefertigten Therapieprogrammen eine seit Jahren bewährte Praxis. In der Bioresonanztherapie z.B. stehen hunderte von Programmen nach Indikationen zur Verfügung. Sie werden je nach Ermessen des Anwenders ausgewählt und auf Knopfdruck abgerufen und über Elektroden direkt an
Patienten appliziert. Eine einfache, geniale Lösung, die viel Zeit spart
und obendrein noch delegierbar ist. Doch wie sieht es bei der Akupunktur aus, sind auch da Therapien nach vorgefertigten Programmen zur
Behandlung von bestimmten Symptomen und Krankheitsbildern möglich und wenn ja, auf welcher Grundlage können sie erstellt werden?

Allgemeine Situation
Sowohl die Akupunktur als auch die Bioresonanz sind bekannte Vertreter der Komplementärmedizin, werden aber von der
wissenschaftlichen Medizin als Pseudomedizin abgestempelt und somit auch
nicht anerkannt. Der Grund dafür ist einfach: Beide Systeme bedienen sich immaterieller, nicht nachweisbarer Strukturen,
die über das Bewusstsein des Anwenders
angesteuert werden können. Hier steht
die geistige Welt mit all ihren verschiedenen persönlichen Interpretationsmöglichkeiten gegen gesicherte Naturwissenschaft, die ganz unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und eine Beweisführung auf materieller Ebene schon
vom Ansatz an nicht zulässt. Nichtsdestotrotz besteht reges Interesse an diesen
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Methoden und zahlreiche Erfolge dokumentieren die Wirksamkeit der damit
durchgeführten Behandlungen.
In stark vereinfachter Form sollen im
Folgenden die wesentlichen Merkmale der
beiden Methoden zum besseren Verständnis kurz beschrieben werden.

Bioresonanztherapie
Bei der Bioresonanztherapie sind es die
patienteneigenen Schwingungen, die sich
in einem bestimmten Frequenzbereich
bewegen und sowohl aus harmonischen
als auch disharmonischen (pathologischen) Anteilen bestehen. Durch Invertierung sollen die pathologischen Anteile
eliminiert und somit eine Harmonisierung der Körperfunktionen erreicht werden. Das Konzept wurde 1977 von Dr.
med. Franz Morell unter dem Namen
MORA-Therapie vorgestellt. Morell war
zuvor zwanzig Jahre im Vorstand der Elektroakupunkturgesellschaft nach Voll
(EAV) und mit den Gesetzmäßigkeiten
der Akupunktur bestens vertraut.
Gemäß dem ursprünglich postulierten
Funktionsmodell sollen die Schwingungen elektromagnetischer Natur sein und
durch physikalische Größen (Invertierung,
Separierung, Verstärkung etc.) mittels eines elektronischen Gerätes 1) regulierbar
sein. Für die Diagnose gibt es den Medikamententest sowie den funktionellen Test
der Organsysteme mittels EAV, der an

Shen Formel – geistige Affirmation
verschiedenen Punkten der Meridiane
durchgeführt wird. Die Therapie erfolgt
durch Modifizierung der elektromagnetischen Parameter, die von Hand am Gerät
eingestellt werden mussten. Therapieprogramme im heutigen Sinne gab es seinerzeit noch nicht.
Problematisch dabei ist, wie bei vielen Methoden der komplementären Gerätemedizin, dass sich das Wesentliche im Bereich jenseits der bekannten Materie vollzieht und die tatsächlichen Wirkungsmechanismen2) im Verborgenen agieren.

Akupunktur
Bei der Akupunktur sind es die Energieleitbahnen (Meridiane), in denen die
Lebensenergie (Qi) fließt. Ein gestörter
Energiefluss soll durch Nadelung bestimmter, in den Meridianen liegenden,
Punkten ausgeglichen werden. Das Konzept der Akupunktur ist ca. 2.000 Jahre alt
und besteht aus einem komplexen Lehrgebäude, aus dem unterschiedliche Schulen hervorgegangen sind. Sie ist Teil der
Chinesischen Medizin, zu der auch Pflanzenheilkunde, Moxibustion und Massagen gehören. Erwähnenswert ist in diesem
Zusammenhang auch die Ohrakupunktur,
eine Methode, die in den 1950er Jahren
von dem französischen Arzt Dr. Paul Nogier (1908 – 1996) begründet wurde und
inzwischen auch in China eingesetzt wird.
Nogier gilt allgemein bei uns auch als Entdecker des Pulsreflexes (RAC bzw. VAS).
Dieses Phänomen wurde jedoch bereits vor
über 1.000 Jahren von Ibn Sina3) (Avicenna) beschrieben.
In der Akupunktur wird zu diagnostischen Zwecken u.a. die Pulsdiagnose angewandt. Es gibt standardmäßig 28 verschiedene Pulse (aber auch 24 oder gar 32
werden erwähnt), die an drei Stellen und
in drei Tiefen an den beiden Handgelenken getastet werden. Die Therapie erfolgt
im Allgemeinen durch Nadelung an gewissen Punkten der Körperakupunktur bzw.
der Ohrakupunktur. Hinzu kommen chinesische Heilkräuter, die aus individuell
zusammengesetzten Mischungen bestehen,
sowie Standard-Rezepturen.
Sowohl die Bioresonanztherapie als auch

Akupunktur

die Akupunktur setzen teils umfangreiche
Kenntnisse und Erfahrungen voraus, sind
zeitaufwändig und wenig reproduzierbar.

bia, Jade Power und viele andere mehr. Der
Ablauf der Programme kann durch audiovisuelle Programmgestaltung zur Intensivierung der Behandlung unterstützt werden. Zur Stabilisierung empfiehlt es sich,
bewusstseinsgeprägte Strukturen in Form
von Sprays einzusetzen, die die gesamte
Behandlung als Information enthalten.

Therapieren mit Programmen
Der Wunsch nach einer schnellen und
doch effizienten Arbeitsweise führte zu
der Erstellung von Therapieprogrammen
nach Indikationen. In der Bioresonanz
stützte man sich dabei auf Empfehlungen
aus Anwenderkreisen mit langjährigen
Erfahrungen, so die Angaben der Geräteherstellerfirmen.
Ähnlich sieht es bei der Akupunktur aus,
auch da werden bewährte Rezepturen und
Erfahrungswerte herangezogen. Im Allgemeinen erfolgt die Regulation bei Bioresonanz-Systemen auf Basis von Frequenzen, bei der Akupunktur auf Basis von
Punktekombinationen.
So weit so gut, doch die Nadelung ist mit
einem eindrucksvollen Anwendungsritual verbunden, das sich nicht einfach mit
automatisch ablaufenden Programmen ersetzen lässt. Die Lösung dafür brachten
Experten der Firma Bucher GmbH4) , die
über langjährige Erfahrungen im Bereich
der Konzeption psychokybernetischer Systeme verfügen. Die Grundlagen dazu lieferte das Buch „Ling-Zhen – der geistig
spirituelle Weg der Akupunktur” von Dr. Dr.
Andrea-Mercedes Riegel, die auch die Therapie-Programme erstellte. Das neue System trägt den Namen TAO Medical. Es ist
ein direkter Weg zur Chinesischen Medizin und ist in seiner Art einmalig. Anstelle
der Nadeln wird die Regulation nach psychokybernetischen Gesetzmäßigkeiten
durchgeführt und ein Mind-Matter Interface (Geist-Materie-Schnittstelle) dazwischen geschaltet.6 )

Die acht Trigramme des TAO Medical
einen gibt es die I GING-Auswertung unter besonderer Berücksichtigung der
Wandlungslinien und zum anderen die
direkte Therapiewahl nach Programmen,
die nach Indikationen aufgeteilt sind.
In der Praxis empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
Nach einem ausführlichen Gespräch mit
dem Klienten/Patienten wird ein Resümee
erstellt, das als Fokus bei der Diagnose
sowie bei der Regulation berücksichtigt
wird. Danach erfolgt durch psychophysiologische Ankopplung an das Mind-Matter
Interface eine Testung der vegetativen
Ausgangslage, die wichtige Parameter zur
Erstellung des Ablaufprogramms liefert.
Der Anwender entscheidet dann über die
Art der Behandlung. Eingesetzt werden
können entweder die Ergebnisse der I GINGDiagnose alleine oder direkt ein spezifisches vorgefertigtes Regulationsprogramm
nach chinesischen Typenmustern oder eine Kombination von beiden. Insgesamt stehen mehr als 400 Programme zur Verfügung, die von Zeit zu Zeit noch ergänzt
werden. Die Programme sind in Kategorien
eingeteilt und können über Indikationsfilter ausgewählt werden. So können z.B. die
Indikationen für psychosomatische Erkrankungen aufgelistet werden, aber auch Sonderprogramme für Anti-Aging, Anti-Pho-

Da bei letzterem das ganze Procedere softwaregesteuert ist, ergeben sich zusätzlich
noch eine Reihe interessanter Möglichkeiten, die weder bei der klassischen Bioresonanztherapie noch bei der Akupunktur ein
direktes Äquivalent haben. Darunter fallen u.a. die I GING-Diagnose mit entsprechenden Angaben über Akupunkturpunkte, Kräuterrezepturen, chin. Standardrezepturen sowie Therapieprogramme, die direkt
zur Therapie eingesetzt werden können.
Hinzu kommen persönliche Bildaffirmationen (Fraktale) und geistige Formeln (Shen).
Bei der neuen Methode handelt es sich
um ein System mit dualer Funktion. Zum

Wie bei allen bewusstseinsrelevanten
Verfahren handelt es sich jedoch auch bei
dieser Methode grundsätzlich um Empfehlungen und nie um konkrete Wirkungsangaben im Sinne einer wissenschaftlichen
Medizin. Sie kann auch eine Abklärung
durch die Schulmedizin nicht ersetzen.
Das Verfahren ist ein modernes Regulationssystem auf Basis der Chinesischen
Medizin. Es ist eine ideale Ergänzung für
Ärzte und Heilpraktiker sowie für medizinische Coaches und Psychotherapeuten,
die neue Horizonte erschließen und moderne Informationstechnologien bei ihrer
Arbeit einsetzen möchten.
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