
APM und Ernährung

In allen asiatischen Heilmethoden hat die Ernährung einen hohen

Stellenwert. Wir gehen davon aus, dass Nahrungsmittel eine energetische

Wirkung auf den Körper haben, ähnlich wie ein Heilkraut oder eine

Medizin. Jeder kennt die erwärmende Wirkung eines Glühweins im Winter

und die Erfrischung einer Wassermelone an einem heißen Sommertag.

Keiner käme auf die Idee das anders herum zu machen…

Ein Organismus kann mit Nahrung unterstützt oder auch geschwächt

werden. Eßgewohnheiten und eigene Befindlichkeit stehen häufig in einem

unverkennbaren Zusammenhang. Eine Ernährungsberatung im Sinne der

Fünf Elemente hilft zu unterscheiden, welches Nahrungsmittel für dieses

individuelle Beschwerdebild bekömmlich ist und welches man nur in klei-

neren Mengen zu sich nehmen sollte. So kann jeder selber dazu beitragen

den Organismus bei seiner Gesundung zu unterstützen.

Wieviele Behandlungen mit APM sind sinnvoll?

Es ist nicht vorauszusagen, wie lange jemand braucht um sein Be-

schwerdebild aufzulösen. In einigen Fällen können bereits bei den ersten

Behandlungen viele oder alle Blockaden abgebaut werden, genau so kann

es aber einige Zeit dauern, bis der Körper sich durch eine Umstimmung

wieder selbst reguliert. Grundsätzlich kann keine pauschale Aussage hin-

sichtlich Behandlungsdauer und Art der jeweiligen Maßnahmen und

Hilfsmittel angegeben werden.

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, sich auf einen therapeutischen Prozess

einzustellen, der sich durchschnittlich über 10-12 APM-Behandlungen

erstreckt und 1-3 APM-Behandlungen pro Woche.

Die Ausgleichende Punkt- und Meridian-Massage ist im Leistungs-

katalog der gesetzlichen Krankenkassen nicht enthalten und die anfallen-

den Kosten werden aus diesem Grund von den gesetzlichen

Krankenkassen nicht übernommen.

Patientieninformation

Ausgleichende
Punkt- und Meridian-Massage

Herausgeber:
Verband für angewandte energetische Therapie e.V.

  
  
  
 
  

 
  

                            
    

                                    

Wenn man weiß, dass die

Große Leere voll von Ch’i ist,

wird einem klar, dass es so

etwas wie „Nichts“ nicht gibt.

Chang Tsai
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