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TAO MEDICAL TUNING
Das universelle Regulationssystem

Die Chinesische Medizin
und andere fernöstliche
Heilverfahren sind bei uns
im Westen seit langem
etabliert. Es sind ganzheitlich orientierte Verfahren,
die u.a. auch als Energieund Informationsmedizin
oder allgemein als
Regulationsmedizin
bezeichnet werden.
Ebenfalls gebräuchlich
sind englische Begriffe wie
Energy Medicine oder breit
gefasst Complementary
and Alternative Medicine
(CAM). Eine allgemein
gültige oder offiziell
anerkannte Definition
gibt es jedoch nicht.
Bei der UNESCO wird
die Akupunktur und
Moxibustion seit Ende
2010 als immaterielles
Kulturerbe der Menschheit
gelistet. Dass sich das
Konzept der Akupunktur
auch ohne Pulsdiagnose
und Nadelung verwirklichen lässt, soll hier am
Beispiel des TAO Medical
Tuning gezeigt werden.

Im Falle der Akupunktur, die ein Teilgebiet der
TCM darstellt, darf diese in
Deutschland und einigen
anderen EU-Ländern sinnvollerweise nur von Ärzten
und Heilpraktikern ausgeübt werden. Das Problem
bei der Akupunktur ist die
Nadelung und die damit
verbundene Gefahr einer
unsachgemäßen Anwendung, wenn keine fundierte
Ausbildung vorhanden ist.
In meiner langjährigen Praxis in England habe ich
immer wieder erlebt, dass
Patienten, und besonders
Kinder, oft Angst vor Nadeln
hatten. Wer die Nadelung
scheut, muss dennoch nicht
auf diese spezielle Methode verzichten, denn das
Konzept der Akupunktur
ist bewusstseinsrelevant
und lässt sich damit auch
in anderer Form verwirklichen. Wie die Praxis zeigt,
können bei fachkundiger
Anwendung, auch ohne
Nadeln, gleichwertige Resultate erzielt werden.
Für mich ist heute die
psychokybernetische Regulierung, wie sie mit dem
TAO Medical Tuning£ zur
Verfügung steht, das Mittel der Wahl. Professionelle
Handhabung ist einfach zu
erreichen und in Verbindung
mit entsprechenden Softwareprogrammen bietet sie
weit mehr Möglichkeiten,
als konventionelle Anwendungen der traditionellen
Akupunktur. Vor allem
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dann, wenn sich das Wissen
um die geistigen Gesetzmäßigkeiten dieser Verfahren
mit den Errungenschaften
moderner biophysikalischer
Informationstechnologie bei
der Anwendung vereint.
Genau hier liegt die Stärke des TAO Medical Tuning,
das Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen der
Erfahrungsmedizin zu
einem universellen Regulationssystem mit hohem
Ritualpotential verbindet. Rituale sind wichtig,
denn sie fokussieren die
Aufmerksamkeit und
fördern den psychoenergetischen Austausch zwischen
Therapeut und Patient.
Das Arbeiten mit dem TAO
Medical ist denkbar einfach: Die Testung erfolgt
durch Auflegen der Hände
auf die vergoldeten Elektroden des Gerätes. Der
Organismus wird durch eine
physiologische Ankopplung ganzheitlich erfasst

und sein energetischer
Gesamtzustand in nur wenigen Sekunden über die
Trigramm-Testung ausgewertet. Insgesamt gibt es
acht Trigramme, die sich
gemäß der taoistischen
Weltschöpfungstheorie
zu 64 Hexagrammen zusammenfügen lassen. Es
sind Symbole des Lebens,
die den Menschen in all
seinen Aspekten repräsentieren. Mit der Methode
können Aussagen über den
aktuellen Zustand einer
energetischen Disharmonie sowie deren Ursache
und voraussichtlichen Verlauf getroffen werden.
Die Grundlagen dazu sind
im Detail in dem Buch
„Ling-Zhen – Der geistig
spirituelle Weg der Akupunktur“ sowie in „I Ging
und Psyche“ (beide im
CO‘MED-Verlag erschienen) und anderen Büchern
von Dr. Dr. A.-M. Riegel
beschrieben. Zusätzlich erleichtert wird die Anamnese

Abb.: TAO Medical Scan mit korrespondierenden Fraktal, das in der Therapie eingesetzt wird.

durch die Fragetechnik nach
Drews Ó, die über die psychosomatische Resonanz sofort
auf die dahinterliegende
verborgene Problematik
hinweist. Neben der patientenspezifischen Testung
werden für die Therapie Rezepturen zu Akupunktur,
Ohrakupunktur und chinesischen Kräutern angezeigt.
Das Besondere daran ist,
dass es sich um dynamische
Rezepturen handelt, die
während der Testung individuell auf die Bedürfnisse des
Patienten abgestimmt werden. Gleichzeitig werden
Hinweise zur synergistischen
Behandlung mit Homöopathika, Schüssler Salzen und
anderen naturheilkundlichen Mitteln gegeben,
wozu auch die Ling-Zhen
EssenzenÎ und psychodynamische Formeln gehören.
Hinzu kommen
patienten spezifische Bildaffirmationen in Form von
Fraktalen, die beim Scannen
über die „physiologische Ankopplung“ oder über die
„Quantum Resonanz“ berechnet werden. Fraktale
sind Mittler zwischen den
Welten, zwischen Licht und
Dunkel, zwischen der sichtbaren und unsichtbaren
Wirklichkeit des Menschen.
Die TAO Medical Fraktale
enthalten die gesamte Komplexität einer Person und
dienen der psychodynamischen Unterstützung. Sie
laufen im Hintergrund mit

und stabilisieren die Wirkung der Behandlung. Diese
Bildaffirmationen können
auf energetische Träger wie
Magnetkarten, flüssige Speichermedien, wie z.B. Aqua
Ling-Zhen oder andere, bewusst übertragen werden.
Ebenso können sie ausgedruckt und vergrößert
werden, so dass sie jederzeit als psychische Anker
zur Verfügung stehen.
Die Behandlung mit dem
TAO Medical kann auf mehrere Arten erfolgen, wobei
die einzelnen Methoden und
Mittel auch synergistisch
kombiniert werden können. Die Möglichkeiten sind
zahlreich und der Kreativität des Anwenders keinerlei
Grenzen gesetzt. In der
Standardapplikation erfolgt
die Anwendung über Handelektroden. Die Behandlung
wird von der Software aus
gesteuert und läuft automatisch ab. Für Anwender, die
mit den Prinzipien der Akupunktur vertaut sind, bietet
sich der Einsatz des Farblichtapplikators an, dessen
Funktion ebenfalls von der
Software gesteuert wird.
Mit dem Farblichtapplikator
wird über die Farblichtsymbolik die Chi-Energie
reguliert, d.h. zuführen mit
Rot, neutralisieren mit Grün
und ableiten mit Blau.

Das TAO Medical System
ist ausbaufähig und universell einsetzbar. Vor
allem in Verbindung mit

Weiterführende Links:
www.akademiebewusstseinsmedizin.de
www.bucher-coaching.de
Weitere Informationen:
Tel.: +49-(0)7631-1 749 295
info@tao-medical.com
www.tao-medical.com
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Gleiches gilt für die chinesischen Kräuterrezepturen
und andere Naturheilmit-
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tel. Sie können sowohl
in Originalform auf Rezept verschrieben werden,
oder direkt als psychokybernetische Elemente über
Handelektroden dem Patienten zugeführt werden.
Darüberhinaus können,
nach chinesischen Resonanzmustern aufbereitet,
âÕÃBÌâV ÊØLiÀÊÎääÊLiwährte Basisrezepturen für
westliche Krankheitsbilder
und Symptome abgerufen
werden. Eine weitere Besonderheit sind die TAO
Medical Beauty Programme,
die speziell für die kosmetische Akupunktur, bzw.
für die Beautypunktur
mit Schwerpunkt AntiAging entwickelt wurden.

Farblicht 4 bietet es bisher noch unbekannte
Möglichkeiten bei Regulationsverfahren, die es
lohnt, kennenzulernen.
Die Methode ist nicht nur
eine hervorragende Ergänzung für ganzheitlich
orientierte Ärzte und Therapeuten, die mehr über
die chinesische Medizin erfahren möchten, sondern
auch für alle Anwender
der Bewusstseinsmedizin,
die modernste Informationstechnologien
in ihrer Praxis einsetzen möchten. Q
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