AKUPUNKT – MASSAGE

nach Penzel und Radloff

Die Akupunkt- Massage ist eine Behandlungsart, die aus der chinesischen
Akupunktur-Lehre entstanden ist.
Sie ist Akupunktur ohne Nadeln!
Mit dieser Therapie können alle Beschwerde - und Krankheitsbilder beeinflusst
werden, die durch eine funktionelle Störung verursacht worden sind.
Die APM ist das Mittel der Wahl, da sie sehr wirksam ist und oft auch noch Erfolge zu
verzeichnen sind, wo die bisherigen Mittel der Physikalischen Therapie wie
Massagen, Krankengymnastik, Fango, usw. nicht den gewünschten Erfolg gebracht
haben.
Die APM wendet sich direkt an den Energiekreislauf des Körpers
und beeinflusst über das Steuerungssystem alle
Funktionsabläufe. Durch Tastbefund, Probestriche und
Ohrtest wird ermittelt, ob ein zuviel oder ein zuwenig
an Energie Ursache der Erkrankung ist.
Die Behandlung besteht darin, Energiefülle gegen
Energielehre in den einzelnen Energiebahnen
auszugleichen.
Gegebenenfalls wird diese Therapie noch durch eine
energetisch - statische Behandlung, ESB, des
Beckens, der Gelenke und der Wirbelsäule ergänzt.
Auch eine einseitige Beinverkürzung ist z.B. nicht
selten Ursache unbeweglicher Beckengelenke mit der
Folge eines Beckenschiefstandes. Viele Personen leiden
an dieser Funktionsstörung, die bei längerem Bestehen zu
Wirbelsäulen-, Bandscheiben - und Gelenkschäden führen.
Woran erkennt man unbewegliche Beckengelenke?
Charakteristisch : morgendlicher Kreuzschmerz. Man braucht eine gewisse Zeit um in „Gang“
zu kommen.
Von Zeit zu Zeit tritt ein „Hexenschuss“ oder ein „Ischias“ auf. Typisch: Nach anfänglichen
starken Beschwerden klingt der akute Schmerz ab, es verbleibt oftmals ein Steifheitsgefühl im
Rücken oder es bleiben Reizerscheinungen im Bein und im Hüftgelenk.
Die so entstandenen Fehlstellungen können sich auch als (scheinbare) organische
Beschwerden äußern, die sich mit keinem Laborbefund begründen lassen.
Auch Narben können u.a. Ursache einer Energieflussstörung sein und einen dauerhaften
Therapieerfolg verhindern.
Eine speziell für unsere Praxis entwickelte TSRI-ENERGETIK-CREME wird unterstützend zur
Behandlung bei Überbrückung undurchlässiger Meridianstrecken und zur Narbenentstörung
eingesetzt.
Sprechen Sie mit Ihrem Therapeuten und fragen Sie nach unserer Tsri – Energetik – Creme.

Für diese Therapie bringen Sie bitte ein Bettlaken und ein Badehandtuch mit.

