Behandeln mit
natürlichen Mitteln
Heilung darf dem Körper nichts
aufzwingen, was ihn zusätzlich belasten
könnte. Natürliche Heilung versucht
deshalb in erster Linie, den Körper
empfänglich zu machen – ein Prinzip, das
über alle kulturellen Grenzen hinweg
Gültigkeit hat. Jede soziale Einheit,
jeder Stamm kannte im Umgang mit
kranken Menschen Rituale, die eine
heilsame Umgebung schaffen sollten.
In der ganzheitlichen Heilkunde wird von
der Annahme ausgegangen, dass wir mit
der Natur, die uns wie alle anderen
Formen des Lebens geschaffen hat, im

Einklang leben. Es heißt aber auch, dass
wir im Normalfall für uns und unsere
Beziehungen auf natürliche und
wirkungsvolle Weise selbst sorgen
können. In diesem Sinne kann
Akupressur als Naturheilkunde
verstanden werden, die sich als
Erfahrungswissen definiert, das sich in
der Praxis genauso bewähren musste
wie jede wissenschaftliche Theorie.

Die chinesische Energielehre
Die chinesische Medizin hat andere
Grundlagen als die uns vertrauten
westlichen Heilsysteme. Die Basis der
chinesischen Heilkunde ist ein
besonderes Verständnis vom Menschen

und seiner Beziehung zu Natur und
Universum. Trotz aller Andersartigkeit
finden sich aber auch in den Ursprüngen
der europäischen Medizingeschichte
wichtige Leitgedanken, die der
chinesischen ganzheitlichen Sichtweise
sehr ähnlich sind.

Parallelen in Europa
So stellte schon der altgriechische Arzt
Hippokrates (460 bis 377 vor Christus)
in seinen Schriften die Frage nach dem
Urgrund allen Seins. Er stellte fest, dass
»der Ausgangspunkt der Medizin […] in
der Beschaffenheit der ewigen Dinge
[liegt]. Denn man kann unmöglich das
Wesen der Krankheiten kennenlernen,

das doch den Forschungsgegenstand
unserer Kunst bildet, wenn man nicht
die Natur selbst und den in ihrer
Entwicklung sich manifestierenden
Urgrund kennt«. Des Weiteren hat der
griechische Philosoph Platon (427 bis
347 vor Christus) vor fast 2500 Jahren
niedergeschrieben, was für die moderne
Medizin mehr denn je Gültigkeit hat:
»Die Heilung vieler Leiden ist den
Ärzten unbekannt, weil sie keine
Kenntnis vom Ganzen haben. Denn ein
Teil kann nur gesund sein, wenn das
Ganze gesund ist […]. Das ist der Irrtum
unserer Tage bei der Behandlung des
menschlichen Körpers.«

DIE EIGENE LEBENSWEISE PRÜFEN
Platon appelliert in seiner Schrift
»Politeia« auch deutlich an die
Verantwortlichkeit der kranken
Menschen und fordert ein vorbeugendes
Denken und Handeln ein. Eine
erfolgversprechende Grundbehandlung
bestehe vor allem in der Änderung der
Lebensweise.

Mensch und Natur im
Gleichklang
Die chinesische Medizinphilosophie
kennt rund ein Dutzend Grundformen
und doppelt so viele Nebenformen von

