
J	  A	  H	  R	  E	  S	  Z	  E	  I	  T	  E	  N	  –	  B	  E	  H	  A	  N	  D	  L	  U	  N	  G	  	  
	  
	  Jeweils	  am	  (um	  den)	  	  	  	  	  20.	  März	  /	  21.	  Juni	  /	  23.	  September	  /	  	  21.	  Dezember	  
	  
Diese	  Behandlung	  unterstützt	  uns,	  um	  in	  die	  jeweilige	  Jahreszeiten-‐Energie	  zu	  kommen,	  	  so	  
dass	  wir	  uns	  optimal	  vor	  pathogenen	  (krankheitauslösenden)	  Faktoren	  wie	  Kälte,	  Hitze	  ,	  
Bakterien/Viren	  ect.	  schützen	  können.	  
	  
Erklärung	  	  aus	  der	  Sicht	  der	  östlichen	  Medizin	  :	  
	  
Alles	  was	  im	  Aussen	  stattfindet	  sollte	  auch	  im	  Innen	  stattfinden.	  Am	  Beispiel	  vom	  
Tagesablauf	  :	  Wenn	  die	  Sonne	  untergeht	  entspricht	  das	  einer	  in	  sich	  zurückziehenden,	  sich	  
nach	  Innen	  sammelnden,	  vom	  Tag	  sich	  lösenden	  sogenannten	  Metall-‐Energie.	  Sie	  kann	  als	  
melancholische	  Stimmung	  wahrgenommen	  werden,	  z.B.	  wenn	  wir	  einen	  Sonnenuntergang	  
betrachten.	  Das	  gleiche	  gilt	  für	  den	  Herbst,	  der	  dem	  Abend	  entspricht.	  Bleiben	  wir	  aber	  in	  
der	  Feuer-‐Energie	  „hängen“,	  die	  ihren	  Höhepunkt	  um	  12	  Uhr	  mittags	  oder	  im	  Hochsommer	  
hat,	  dann	  ist	  die	  Gefahr	  gross	  auszubrennen,	  nicht	  mehr	  zur	  Ruhe	  zu	  kommen.	  
Die	  Immunabwehr,	  welche	  die	  Energie	  dort	  braucht,	  wo	  sie	  natürlicherweise	  hingeht	  –	  im	  
Sommer	  z.B.	  an	  der	  Körperoberfläche-‐	  braucht	  diesen	  natürlichen	  Wechsel	  der	  
Energiequalitäten.	  
	  
Im	  Frühling	  wird	  durch	  die	  Sonnenwärme	  alles	  zu	  neuem	  Leben	  erweckt.	  Die	  Energie,	  die	  
nach	  oben	  und	  aussen	  	  fliessen	  will,	  ermöglicht	  der	  Pflanze/uns	  Menschen	  zu	  wachsen.	  	  	  
Wird	  diese	  enorm	  starke	  Lebens-‐Energie	  blockiert,	  fühlen	  wir	  uns	  im	  Frühling	  müde,	  
antriebslos,	  oder	  uns	  plagen	  Allergien,	  weil	  die	  blockierte	  Energie	  sich	  gegen	  uns	  selbst	  
richtet.	  Es	  ist	  auch	  die	  Energie,	  die	  uns	  im	  Geburtsvorgang	  zur	  Welt	  bringt.	  
	  
Im	  Sommer	  ist	  die	  Energie	  einem	  Feuer	  gleich,	  das	  sich	  auf	  alle	  Seiten	  ausbreitet.	  Wir	  
spüren	  besonders	  Lust	  auf	  Kontakt	  zu	  anderen	  Menschen,	  feiern	  ausgelassene	  Feste,	  
besuchen	  Freunde,	  lachen	  zusammen.	  Ist	  sie	  blockiert	  oder	  schwach	  spüren	  wir	  keine	  
Lebensfreude.	  	  
	  
Im	  Herbst	  zieht	  sich	  die	  nach	  aussen	  gerichtete	  Energie	  nach	  innen	  unten,	  wo	  sie	  uns	  hilft	  
alles	  loszulassen,	  was	  uns	  nicht	  mehr	  dient,	  um	  nur	  das	  zu	  behalten,	  was	  uns	  nährt	  und	  
behilflich	  und	  notwendig	  ist	  (	  wir	  prüfen	  unsere	  Ernte,	  in	  den	  Keller	  kommt	  nur	  was	  reif	  und	  
gesund	  ist).	  
	  
Im	  Winter	  konzentriert	  sich	  unsere	  Energie	  einem	  Samen	  gleich,	  der	  sich	  zur	  Ruhe	  bringt,	  
um	  Energie	  zu	  konservieren	  und	  sich	  auf	  die	  nächste	  „blühende	  und	  Früchte	  tragende	  Zeit“	  
vorzubereiten.	  Unser	  Leben	  haben	  wir	  ganz	  und	  gar	  nicht	  nach	  dieser	  Energie	  ausgerichtet,	  
wir	  sind	  meistens	  beschäftigter	  nach	  aussen	  als	  im	  Rest	  des	  Jahres.	  Wir	  lassen	  uns	  durch	  
den	  Winter	  nicht	  mehr	  zur	  Ruhe	  kommen,	  alles	  muss	  gleich	  schnell	  gehen	  wie	  im	  rest	  des	  
Jahres.	  Also	  wundern	  Sie	  sich	  nicht,	  wenn	  sich	  bei	  Ihnen	  durch	  diese	  Behandlung	  wieder	  
mehr	  das	  Bedürfnis	  zu	  Ruhe	  und	  Rückzug	  einstellt,	  es	  ist	  eine	  gesunde	  Reaktion	  !	  
	  
Diese	  ganz	  natürlichen	  unterschiedlichen	  „Färbungen“	  der	  Lebensenergie	  gilt	  es	  zu	  
unterstützen.	  Das	  werde	  ich	  mit	  einer	  standardisierten	  Behandlung	  machen,	  also	  ohne	  
vorher	  eine	  chinesische	  Diagnose	  zu	  machen.	  Die	  Behandlung	  dauert	  20	  Min.	  



Idealerweise	  tragen	  Sie	  Kleider,	  die	  gut	  zu	  öffnen	  sind,	  die	  meisten	  Punkte	  befinden	  sich	  
vorne	  am	  Rumpf,	  am	  Bauch,	  Schulter	  und	  Brust.	  	  
	  
	  
Sie	  werden	  sich	  in	  der	  Regel	  zu	  zweit	  in	  meiner	  Praxis	  befinden,	  durch	  einen	  Paravent	  
getrennt.	  Wenn	  Sie	  eine	  Einzel-‐	  Sitzung	  buchen	  wollen,	  dann	  werde	  ich	  anstelle	  	  
von	  35.-‐	  ,	  70.-‐	  verlangen.	  	  
Für	  Kinder	  	  ist	  diese	  Behandlung	  auch	  geeignet	  und	  kostet	  10.-‐,	  sie	  dürfen	  auf	  einer	  Matte	  
am	  Boden	  liegen	  neben	  Mamas	  oder	  Papas	  Liege.	  
	  
	  


