Seminar für ALTCHINESISCHE Medizin
Leitung

Dr.med. Roya Schwarz & Dr.med. Michael Hammes

ZIELE und INHALTE

I
Die Akupunktur und die sogenannte Traditionelle Chinesische Medizin können einen Siegeszug in der westlichen
Welt verbuchen, die historische Vielschichtigkeit und Vielfalt dieser Medizin wurde in China selbst jedoch fast vollständig durch eine staatlich angeordnete Einheitsdeutung ersetzt. Es sind zahlreiche Bestandteile der historischen
Praxis und des früheren Verständnisses unterschlagen oder schlichtweg vergessen worden.
In der Alten Chinesischen Medizin war die Unterweisung des Schülers wesentlich reicher an Inhalten, als es die
heutige Ausbildung in Akupunktur und Chinesischer Medizin vorsieht. Der moderne Unterricht ist reduziert auf Aspekte, die in Bezug zur materiellen Welt stehen, und er verläuft in der Regel in monologischer Form, selbst wenn
viele neue Medien eingesetzt werden. Die klassische Unterweisung ist der Dialog zwischen Meister und Schüler,
und der Meister prüft in der ersten Phase den Adepten auf seine Eignung. Der reine Wunsch nach Unterweisung
reicht als Voraussetzung nicht aus.
Der Weg des Arztes ist zunächst die Auseinandersetzung mit den eigenen Unzulänglichkeiten. Er muss seine Ungeduld, seine Oberflächlichkeit, seinen Mangel an Vertrauen und Glauben und sein Unvermögen, sich selbst und
andere zu erkennen, entdecken.
Die altchinesische Heilkunst lehrt uns eine umfassende Betrachtung eines jeden Krankheitszeichens. Nur bei
Beachtung dieser Vorgabe kann zu Recht von einer ganzheitlichen chinesischen Behandlung gesprochen werden.
Der Weg zur Heilung der drei Erscheinungsformen unseres Daseins, Xíng, Ti und Shén führt uns in die Tiefe unseres
Selbst. Den alten Meistern war jederzeit bewusst, dass bei dem Schüler nicht nur äußere Fertigkeit, sondern auch
innere Erkenntnis zu entwickeln ist.

II
Die hier angebotene Fortbildung bietet den Teilnehmern, neben der reinen Wissensvermittlung, eine profunde
Anleitung in konkreten Anwendungen mit direkt erfahrbaren Wirkungen im Geiste der Alten Chinesischen Medizin.
Wir widmen uns intensiv den immateriellen Aspekten in der chinesischen Medizin, um schließlich nicht mehr, wie in
der Schulmedizin, symptomorientiert, somatisch limitiert und mechanistisch zu akupunktieren.
Diese erweiterte Form der Medizin zielt darauf ab, die Pathologie des individuellen Qi zu therapieren. Sie kann und
darf daher nicht nach vorgegebenen Standards verlaufen. In der Fortbildung werden daher nicht vorgefertigte Formeln vermittelt. Vielmehr wird der innere therapeutische und intuitive Reichtum der Teilnehmer entwickelt.
Bei der Ausbildung in der altchinesischen Medizin legen wir daher großen Wert auf die Schulung der Wahrnehmung des lebendigen und komplexen Qi in seinem Sich-Wandeln und Fließen. Ein Schwerpunkt des Unterrichts
liegt aus diesem Grund in praktischen Übungen zur Intensivierung der Aufmerksamkeit und Vertiefung der Wahrnehmung.
Die alten Meister erreichten den Status eines Genius. Für sie war der menschliche Leib wie eine gläserne Gestalt.
Die Leitbahnen und Gefäße, die inneren Organe, die Bewegungen des Qi und des Blutes, alle Gedanken und Regungen der Menschen konnten sie als direkte Wahrnehmung erkennen. Wir verneigen uns vor diesem Können und
begeben uns auf die Reise, dies zu entwickeln.

PROGRAMM und DATEN 2017 / 2018

III
Dem eigentlichen Ausbildungsgang haben wir daher einen Eröffnungskurs und eine 7-tägige Einkehrwoche
vorangestellt, bei welchen die Teilnehmer erste Erfahrungen mit dieser erweiterten Form der chinesischen Medizinpraxis machen können, um dann besser entscheiden zu können, ob sie die Herausforderungen des Curriculums
annehmen wollen. Die Teilnahme an beiden Kursen ist obligatorisch.

Eröffnungstag 28.01.2017
Einwöchige Einkehr 24.02 - 02.03.2017
März bis Dezember 2017: 1 Einführungskurs / 8 Grundkurse
optional 2018: 8 Aufbaukurse

Weitere Informationen: www.acm-lehrinstitut.de

Was Ihnen das SEMINAR bietet

- einzigartige Inhalte
- persönliche Unterweisung
- praktische Übungen
- umfassendes Verständnis
- Entwicklung der eigenen inneren Fähigkeiten
- Verknüpfung von Leib, Seele und Geist
- Erfahrung der altchinesischen Weisheiten
- Den Patienten im Kern erfassen lernen

VERANSTALTUNGSORT und ANMELDUNG
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