
Reinhard Bayerlein
Energetische Akupunktur 

Extrait du livre
Energetische Akupunktur

de Reinhard Bayerlein
Éditeur : Pflaum Verlag 

  

http://www.editions-narayana.fr/b12426

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Energetische-Akupunktur-Reinhard-Bayerlein/b12426/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Reinhard-Bayerlein/a3739/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Energetische-Akupunktur-Reinhard-Bayerlein/b12426/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Energetische-Akupunktur-Reinhard-Bayerlein/b12426/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Energetische-Akupunktur-Reinhard-Bayerlein/b12426/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 
Leseprobe von Reinhard Bayerlein/ Brigitte Bayerlein: Energetische 
Akupunktur 
 
 

Leitbahntherapie, 
energetisch -stati-
sche Behandlung  

Die ESB/APM geht innerhalb der Therapie sehr strukturiert aber nicht sche-
matisch vor. Zuerst erfolgt nach durchgeführter energetischer Befunderhebung 
die Therapie der Leitbahnen und der Statik. Darauf folgen Untersuchung und 
Behandlung möglicher Organbeteiligungen. Wie in der Diagnose ist selbst-
verständlich auch die Therapie immer an der Ganzheit des Organismus orien-
tiert. Eine Störung im Holz-Element sollte nicht ohne Berücksichtigung der 
anderen Elemente behandelt werden, denn jedes andere Element kann die Ur-
sache für die Störung im Erd-Element beziehungsweise in anderen Elementen 

Für die Therapie am Meridiansystem stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung: 

1. Therapie des Meridians mit dem Stäbchen oder manuell 
2. Therapie der Gelenke 

3. Therapie von Steuerungspunkten mittels Stäbchen oder Moxa (alternativ 
Nadel oder Laser). 

Der Behandlungsaufbau orientiert sich an der energetischen Diagnostik. Der 
Aufbau als solcher folgt aber immer einer genau definierten Abfolge von Be-
handlungsschritten, um zu vermeiden, dass strukturelle Bereiche und energeti-
sche Regeln übersehen werden! 

Ausnahmen sind hier rein symptomorientierte und schmerztherapeutische Ansätze mittels Aku-

punktur/TCM 
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7.1 Die Energieschichten des Körpers 

Die Therapie der Leitbahn steht an erster Stelle um Störungen in diesem 

System abzubauen und damit Flussbedingen des QI zu verbessern. Auch wer-

den die weiteren Therapieschritte damit vorbereitet. 

7.1  Die Energieschichten des Körpers  

Hier möchte ich an das in der Zwischenzeit fast in Vergessenheit geratene Modell 

der Schichteneinteilung erinnern. Grundlage dieser Überlegung ist das Modell 

der drei energetischen Schichten nach Chamfrault und Van Nghi. Seem (3) hat 

diese Schichten neu benannt, woran wir uns an dieser Stelle orientieren wollen. 

In das einfache Modell der energetischen Schichten lassen sich die uns bekann-

ten Therapieansätze und Energieschichten des Körpers sowohl aus chinesischer 

als auch aus westlicher Sicht, einordnen. Mit diesem Modell können wir auf ein-

fache Art und Weise Einblick in die „chinesische Physiologie" erreichen. Es er-

möglicht uns, ebenfalls zum westlich-medizinischen Denken zu erkennen, was 

für das Verständnis sehr nützlich ist (Abb. 7.1). 
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Kapitel 7 Leitbahntherapie 

Chamfraults Modell darf nicht mit den sechs Schichten (TAI YANG, SHAO 
YANG etc.) des Körpers der chinesischen Medizin verwechselt werden. 

Die energetische Abwehr-Oberflächenschicht (YANG)  

Hierzu gehören die Haut mit ihrem Säureschutzmantel sowie der immunologi-
sche Schutzwall der Lymphknoten. Weiter verstehen wir darunter auch die 
Schutzfunktion des Bewegungsapparates (Muskulatur und Knochen) vor Trau-
men und Überbelastungen und dessen Schutz für die inneren Organe und des 
ZNS. Die energetische Abwehrschicht bezeichnet das sogenannte WEI. Hierzu 
gehören hauptsächlich die 12 Hautregionen und die tendino-muskulären Meri-
diane. Diese Schicht wird negativ beeinflusst durch z.B.: Überarbeitung, Stress, 
Schlafmangel, andauernde Überbelastung sowie Temperatur- und Witterungs-
einflüsse. 

Die funktionell-energetische Nährschicht (YIN)  

Wir verstehen hierunter die biochemischen und vegetativen Vorgänge der einzel-
nen Organe und ihre gegenseitige Beeinflussung und Interaktion. Die Nähr-
schicht gewinnt die Energie für den Körper aus der Nahrung und verteilt sie im 
Organismus. Das Fünf-Elemente-Schema erklärt diese Zusammenhänge aus 
ganzheitlicher Sicht, und viele der dort dargestellten Beziehungen sind erst in 
den letzten Jahrzehnten von der westlichen Medizin „entdeckt" worden. Die in-
nere funktionell-energetische Schicht steht für die ZANG-FU-Organe. Hier zir-
kulieren die YlN-Substanzen, weshalb dieser Schicht eine YIN-Funktion zuge-
ordnet wird. 

Störungen innerer Organe, welche die Energie für die 12 Hauptmeridiane zur 
Verfügung stellen, werden hauptsächlich über diese Schicht behandelt. Man er-
reicht sie auch über die sogenannten antiken Punkte und natürlich mit der Kräu-
terheilkunde. 

Die energetische Kernschicht (JING)  

Damit ist die genetische Disposition gemeint, also die vererbten und hormonel-
len Faktoren, welche bestimmte physiologische Eigenschaften weitgehend deter-
minieren (Erbenergie). Man spricht von der Energieform des JING, der soge-
nannten Erbenergie. Um die Kernschicht zu erreichen, bedient man sich norma-
lerweise der Antiken Punkte sowie der Kardinalpunkte der 8 Außergewöhnlichen 
Gefäße. 

Weiter sind auch die chinesischen Bewegungs- und Atemformen ein Hauptge-
biet zur Beeinflussung des JING. Bei der Therapie der Kernschicht steht in erster 
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7.1 Die Energieschichten des Körpers 139 

Linie die Behandlung konstitutioneller Schwächen, beziehungsweise die chroni-

schen Krankheiten, im Mittelpunkt der therapeutischen Absicht. 

Einige der älteren „Meister" der Akupunktur lehrten, dass der Akupunkteur 
zuerst die betroffene energetische Schicht bestimmen und sie dann über die ent-
sprechenden Meridiane beziehungsweise Punkte behandeln sollte. Dies ist ein-
leuchtend, da man mit der gezielten Behandlung der betroffenen Schicht man 
schneller zum Ziel kommt. Die Meridiantherapie der ESB/APM arbeitet sich 
über die Behandlung der einzelnen Schichten in die Tiefe vor. Ähnlich dem 
Zwiebelschalen-Modell werden bestehende kompensatorische Elemente, die die 
ursächlich betroffenen Organe entlasten helfen, behandelt. Geht man so vor, las-
sen sich die Symptome eines Patienten meist etwas genauer klassifizieren. Die 
ESB/APM versucht, durch ein strukturiertes Vorgehen alle Schichten zu er-
fassen. So arbeitet sich der Therapeut über die Therapie am Leitbahnsystem zur 
Struktur (Gelenke) und dann zu Energetik der ZANG EU durch. So hat man 
gute Chancen, alle Bereiche, die an den Beschwerden des Patienten mitbeteiligt 
sind, zu erreichen und zu beeinflussen, ohne wesentliche Dinge zu übersehen. 

7.1.1 Behandlung der 1. Schicht - Spannungsausgleic hs-
massage (SAM)  

Die SAM stellt die Erstbehandlung dar, mittels der die Leitbahngruppen in ihrer 
gesamten Ausdehnung behandelt werden. Die zu behandelten Leitbahngruppen 
werden über den energetischen Ohrbefund ermittelt. 

Der Hintergrund der SAM beruht darauf, dass die Reaktionslage des westlichen 
Menschen gegenüber früheren Zeiten verändert ist. Man könnte sich vorstellen, 
dass das Energiesystem (Leitbahnsystem) in seinen Kommunikations- oder 
Flussbedingungen gestört ist (siehe hierzu auch Kapitel „Energiemodell des Leit-
bahnsystems). Die Gründe hierfür sind vielschichtig. So sind neben denaturier-
ten Lebensmittel und den sich darin befindlichen E-Stoffe (8) weitere chemische 
Substanzen und Noxen in unserer Umwelt verantwortlich, aber auch Bewe-
gungsmangel und elektromagnetische Belastungen gehören zu diesem Komplex. 
Sind die Flussbedingungen schlecht, so ist zu erwarten, dass auch die Stimulie-
rung eines Akupunkturpunktes, der im System der energetischen Meridianthera-
pie ja als „Schleuse" verstanden wird, die Energie nur bis zur nächsten Störung 
fließen lassen kann. Stockt die Energie hier, können im schlimmsten Fall neue 
Symptome auftreten. In jedem Fall werden die eigentlich beabsichtigten Reaktio-
nen nicht erreicht. Primäre Absicht ist also die Optimierung des Energieflusses 
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Kapitel 7 Leitbahntherapie 

innerhalb des Leitbahnsystems, in deren Folge auch die Funktionen der Aku-
punkturpunkte verbessert werden. 

Die SAM dient somit zur generellen Verbesserung des Energieflusses und der 
Kommunikationsfähigkeit innerhalb des Leitbahnsystems und bildet damit die 
Voraussetzung für die weiteren Therapieschritte. 

Die bildliche Vorstellung, eine Leitbahn quasi durch einen Stäbchenzug (bei der 
SAM werden die relevanten Leitbahnen mit einem Metallstäbchenzug stimu-
liert) zu „säubern", mag für einige Kritiker zwar banal erscheinen, jedoch zeigt 
die Praxis, dass dieses Modell reproduzierbar funktioniert. Summationseffekte, 
die sich durch die Länge der Leitbahnen ergeben, dürften hier eine Rolle spielen. 
Die Wirkung könnte sich auch daraus erklären, dass die Reizung der Leitbahn 
die darauf befindlichen Punkte in ihrer Reaktionsfähigkeit anregt. Je mehr 
Punkte also in ihrer energetischen Funktion angeregt werden, desto besser kann 
das System auf nachfolgende Reize reagieren. 

Durch den energetischen Befund (Tast-, und Ohrbefund) wird ermittelt, welcher 
Körperbereich sich im Zustand einer energetischen Leere befindet. Im Rahmen 
der SAM arbeitet man über eine YlN-YANG-Teilung des Energiekreislaufes und 
in den folgenden Behandlungen über Umläufe. So werden beispielsweise bei 
einer „SAM-Dorsal" alle YANG-Leitbahnen ionisierend behandelt. Hierdurch 
entsteht ein absichtlich künstlich hergestelltes Ungleichgewicht im Energiehaus-
halt, da durch die Tonisierung der YANG-Meridiane, den YIN-Meridianen im 
gleichen Maß QI entzogen wird. Durch die SAM wird also künstlich eine starke 
Störung im Energiehaushalt provoziert, auf die der Organismus und damit das 
Ql-System reagieren müssen. Befindet sich in bestimmten Leitbahnabschnitten 
des Systems zuviel QI, so befinden sich andere Abschnitte logischerweise im Zu-
stand einer Unterversorgung, einem LEERE-Zustand. Die tonisierende Behand-
lung eines solchen LEERE-Abschnittes gleicht nicht nur den lokalen QI-Mangel 
aus, sondern bewirkt auch einen Energieabbau in Bereichen, in denen zuviel QI 
konzentriert ist. Dadurch wird das Energiesystem mehrfach ausgleichend ange-
sprochen. 

Das Energiesystem reagiert auf das künstlich erzeugte Ungleichgewicht mit 
einer aktiven Gegensteuerung. Dieser Vorgang wird als EBBE-FLUT-EFFEKT 
bezeichnet. Aus den YANG-Meridianen verlagert sich nach etwa zwei Stunden 
die Energie, ähnlich einer Flutwelle, in den Bereich der YIN-Meridiane. Durch 
diese „Welle" werden energetische Blockaden abgebaut, die sich im System der 
YIN-Meridiane befinden. Etwa zwei weitere Stunden später verlagert sich die 
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