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DAO ist jenseits aller Wörter und jenseits aller Dinge. Man kann es nicht im 

Schweigen fassen und auch nicht im Wort. Wo es kein Schweigen mehr gibt 

und auch kein Wort, da kann das DAO wahrgenommen werden. 

Tschang Tse
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Menschen zu finden, 

die mit uns fühlen und 

empfinden, ist wohl das 

schönste Glück auf Erden.

Carl Spitteler
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Der Kientalerhof hat eine langjährige Tradi-
tion und unschätzbare Erfahrung mit einem 
fundierten Angebot von professionellen 
Grundausbildungen und Fortbildungen in 
verschiedenen Methoden der Körperarbeit. 
Sie werden laufend den neuesten Erkennt-
nissen und Anforderungen angepasst und 
weiterentwickelt. 

Wir bieten unter anderem Ausbildungen in 
folgenden Bereichen an: 

Shiatsu

Craniosacral Therapie

Rebalancing

DAO Akupressur Therapie

Trager Approach

Ayurveda Massage

QuantumRegenesis

Qi Gong

Colon Hydro Therapie

Medizinisches Wissen /  Tronc Commun 

Logotherapie

Geistiges Heilen

Detaillierte Informationen finden Sie auf 
www.kientalerhof.ch

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine 
Beratung?

Rufen Sie uns an – Tel. +41 33 676 26 76. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

Kientalerhof
Schule für Körpertherapie Kiental BE, Wetzikon ZH
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Was ist DAO Akupressur Therapie?

Monika Lenherr entwickelte mit ihrem tie-
fen, umfassenden Wissen der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) die DAO Aku-
pressur-Therapie. Im Wesentlichen werden 
mit Fingerdruck wirksame Punktkombina-
tionen und Techniken, welche Akupunkte 
und Leitbahnen beeinflussen, angewendet. 
Integriert werden zudem die Ohrakupressur 
sowie Moxen und Schröpfen.

Akupressur

Die Akupressur entstand ca. 3000 Jahre vor 
unserer Zeitrechnung und entwickelte sich 
aus der altchinesischen Medizin. Die Chi-
nesen entdeckten, dass Druck, ausgeübt 
auf bestimmte Hautareale bzw. die Aku-
punkte, zu Schmerzlinderung führt sowie 
die Organe in der Tiefe beeinflusst und die 
Gesundheit fördert.

Meridiane — Wege des Lebens

Der DAO Akupressur-Therapeut beeinflusst 
und regt über die Arbeit mit den Akupunk-
ten den Energiefluss und somit die Blutzir-
kulation im ganzen Körper an. Diese tiefe 
Körperarbeit wirkt sich auf alle Körperfunk-
tionen aus. Jede DAO Akupressur-Behand-
lung wird gemäss der persönlichen, aktu-
ellen TCM-Diagnose zusammengestellt. 
Das Qi, die universelle Lebensenergie, wird 
zum harmonischen Fliessen angeregt. Frei-
er Energiefluss bedeutet, dass der Mensch 
in einem ausgeglichenen Zustand ist; Ge-
sundheit und Harmonie entfalten sich. 

Wissenschaftliche Untersuchun-
gen belegen die Existenz der 
Meridiane:
• die Haut entlang der Meridianverläufe ist 

dünner, und die Nervenenden sind stär-
ker ausgeprägt 

• Schallwellen und Infrarotstrahlen bewe-
gen sich in den Meridianen schneller und 
mit einer höheren Frequenz 

• feinste Meridianäste fliessen zu jeder 
Körperzelle 

Akupressur – Akupunktur

Das Arbeiten mit Fingerdruck, die Akupres-
sur, ist die ursprüngliche Form, um die Aku-
punkte (= spezielle, definierte Hautareale) 
zu beeinflussen. Erst später wurden Stein-
nadeln und Bambusspitzen eingesetzt. 
Daraus entwickelte sich die Akupunktur 
(Behandeln mit Nadeln: invasive Technik).   
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Therapeutischer Einsatz

DAO Akupressur-Therapie ist eine ganz-
heitliche Methode, d.h. sie spricht die 
Körper- Geist-Seele-Einheit an. Diese The-
rapieform hat sich unter anderem in fol-
genden Einsatzbereichen bewährt: 

• Gesundheitsprävention
• Unterstützen bei akuten oder chroni-

schen Krankheitsverläufen
• Fördern der Körper-Geist-Seele-Einheit
• Fördern der Eigenwahrnehmung des Kli-

enten
• Unterstützen der eigenen Ressourcen 
• Begleiten auf emotionaler Ebene 

Praxis

Der Therapeut arbeitet, zumeist am be-
kleideten Körper, auf den Akupunkten 
und setzt dabei verschiedene Akupressur-
Techniken ein. Diese Behandlung führt den 
Klienten in einen körperlich und geistig 
entspannten Zustand, der an sich schon 
genesungsfördernd ist und darüber hinaus 
den Zugang zu Emotionen, inneren Bildern 
und Prozessen fördert. Der Therapeut kann 
auf körperlicher, emotionaler, mentaler 
und spiritueller Ebene arbeiten. 

Anforderungen

Sie können diese Ausbildung unabhängig 
von Alter oder medizinischem Vorwissen 
absolvieren. Voraussetzung sind Freude 
und Motivation für das praktische Arbeiten 
mit Menschen. 

Ausbildungsziele

• Selbstständige, professionelle Tätigkeit 
als Akupressur-TherapeutIn

• Wahrnehmen des Klienten nach Kriterien 
der TCM 

• Adäquater Einsatz (unterstützend und 
verantwortungsvoll) spezifischer Tech-
niken: Akupressur (Fingerdruck), Moxen, 
Schröpfen und Ohrakupressur 

• Anwenden individueller Behandlungs-
muster 

• Vermitteln von spezifischen Körperübun-
gen 

• Fördern der persönliche Entwicklung 
• Ressourcen- und gesundheitsorientier-

tes Unterstützen des menschlichen Or-
ganismus 

Lernmethoden

• Anschauliche Vermittlung von Theorie 
und Praxis in ausgewogenem Verhältnis

• Anleitung und begleitetes Üben im Un-
terricht

• Genügend Zeit für Austausch und Fragen
• Kleine Ausbildungsgruppen für eine op-

timale Lernerfahrung 
• Hospitanzen und Mentorate
• Übungsbehandlungen zwischen den 

Kursblöcken werden protokolliert, von 
Lehrpersonen gelesen und besprochen

• Regelmässige Tutorien mit Lehrpersonen
• Für jeden Kursblock ausführliche Unter-

lagen

Die Ausbildung



7

Zwei Ausbildungsstufen

Der Kientalerhof bietet zwei Ausbildungsstufen in DAO Akupressur an:
DAO AkuPro und DAO Akupressur-Therapie KT. 

Die beiden Ausbildungstufen bauen aufeinander auf: 

Nach der AkuPro-Stufe ist eine Abschluss-
prüfung möglich und/oder die Fortsetzung 
der Ausbildung mit der KT-Stufe (mit Ziel 
eidg. Diplom). 

Der Tronc Commun (gemeinsames Funda-
ment aller Komplementärtherapie-Metho-
den) besteht aus:

Tronc Commun 1: 
182 h med. Grundlagen und 42 h sozialwis-
senschaftlichen Grundlagen (Psychologie)
 
Tronc Commun 2: 
63 h sozialwissenschaftlichen Grundlagen 
(Psychologie) und 56 h berufsspezifischen 
Grundlagen

(siehe auch separate Broschüre „Tronc Commun“)

AkuPro
308 h Fachunterricht

Tronc Commun 1
224 h

Praktikum 1
107 h

Eigenprozess
15 Sitzungen erhalten

Akupressur-Therapie KT
+ 196 h = 504 h

Tronc Commun 2
+ 119 h = 343 h

Praktikum 2
+ 216 h = 323 h

Eigenprozess
+ 9 Sitzungen = 24 h

DAO AkuPro schliesst mit einem Akupres-
sur-Diplom ab, das sowohl vom Akupres-
sur-Verband Schweiz als auch vom EMR 
und der ASCA (Krankenkassen-Registrie-
rungsinstitute) anerkannt ist. 

DAO Akupressur-Therapie KT ist von der 
OdA-KT (Organisation der Arbeitswelt 
Komplementärtherapie) akkreditiert und 
schliesst zusätzlich zum Akupressur-Dip-
lom mit dem Branchenzertifikat KT ab. Das 
Branchenzertifikat KT ist eine Zulassungs-
bedingung für den Erwerb des eidg. Dip- 
loms in Komplementärtherapie. 



8

Das Praktikum

Während der Ausbildung absolvieren Sie 
zwischen den Kursblöcken Ihr Praktikum. 
Dieses besteht aus: 

Praktikum 1
100 protokollierte Akupressur-Behandlungen an Übungsklienten
12 h Lerngruppen mit Lehrpersonen
6 h Tutorien mit Lehrpersonen (Behandlungen unter Mentorat)
2 Fallstudien über je 5 Akupressur-Behandlungen
2 Standortgespräche mit Lehrpersonen

Praktikum 2
+ 50 = 150 protokollierte Akupressur-Behandlungen an Übungsklienten
+ 8 h = 12 h Lerngruppen mit Lehrpersonen
+ 3 h = 9 h Tutorien mit Lehrpersonen (Behandlungen unter Mentorat)
+ 1 = 3 Fallstudien über je 5 Akupressur-Behandlungen
+ 1 = 3 Standortgespräche mit Lehrpersonen
6 Hospitanzen (Praxisbeisitze) bei einer Mentorin oder Lehrperson

Das Praktikum wird von den Lehrpersonen 
und Mentoren angeleitet und begleitet. Ei-
nige Teile (wie die Übungsbehandlungen) 
werden von den Studierenden selbständig 
ausgeführt. 
Durch das Praktikum werden die im Fach-
unterricht gelernten Haltungen, Fähigkei-
ten, Techniken und Zusammenhänge geübt 

und in die eigene therapeutische Kompe-
tenz integriert. Professionelle Gespräche 
und Austausch zwischen Lehrpersonen 
und Studierenden und zwischen den Stu-
dierenden ist ein wesentlicher Bestandteil 
dieser auf menschlicher und energetischer 
Interaktion basierender Therapie-Ausbil-
dung. 
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Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung besteht aus einer 
praktischen, schriftlichen und mündlichen 
Prüfung und einer Diplomarbeit. Um einen 
erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten, 
werden Sie von Anfang bis Ende von unseren 
Lehrpersonen und MentorInnen professionell 
und individuell unterstützt. 

Anerkennung 

Die Ausbildung AkuPro mit Diplom entspricht 
den Richtlinien des Akupressur-Verbandes 
Schweiz und von EMR und ASCA. Die Zusatz-
versicherungen der meisten Krankenkassen 
entrichten Kostenbeiträge an Akupressur-
Sitzungen. 
Nach der Ausbildungsstufe DAO Akupres-
sur-Therapie KT erhalten Sie zudem das 
Branchenzertifikat KT und können nach einer 
2-3jährigen Berufspraxis mit einer Höheren 
Fachprüfung das eidg. Diplom in Komple-
mentärtherapie erwerben, das Ihnen noch 
weitere Türen öffnen wird. 

Mit dem Abschluss der Ausbildungsstufe KT 
kann der Akupressur-Therapeut/die Aku-
pressur-Therapeutin die A-Mitgliedschaft der 
Naturärzte-Vereinigung der Schweiz (NVS) 
beantragen und den Fachausweis erlangen 
(dipl. TherapeutIn NVS). 
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Ausbildungs-Levels 

Kurzübersicht der einzelnen 
Ausbildungs-Levels

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Themen 
der einzelnen Levels der DAO Akupressur-
Ausbildung vor. In jedem Level werden Sie 
eine Vielfalt von theoretischen und prakti-
schen Kompetenzen erwerben und eine Fülle 
von persönlichen Erfahrungen machen. Da-
durch werden Sie als Mensch tief bereichert 
und für Ihre therapeutische Tätigkeit auf 
höchstem Niveau ausgebildet. 

Level 1  

Einführungskurs 

Kurze Einführung in die Meridianlehre, das 
Wesen von Yin/Yang, die daoistische Grund-
sätze und die Geschichte der TCM (Traditio-
nelle Chinesische Medizin).

Mit viel Aufmerksamkeit werden die ge-
nauen Lokalisationen von wichtigen und 
effektiven Akupunkten vermittelt und de-
ren Wirkung erfahren. Praktisches Üben der 
Akupunkte unter Anleitung und Kontrolle.
Die Behandlungsmuster Kopf- und Menst-
ruationsschmerzen unterstützen auch die 
Verdauung und lösen Nacken- und Schul-
terschmerzen. Die Behandlungen können 
an sich selber und an anderen angewandt 
werden.

Die Teilnehmenden 

• sind in die TCM-Geschichte, Yin/Yang-
Lehre und daoistischen Grundlagen einge-
führt 

• sind mit der Hara-Atmung vertraut, auch 
um diese zuhause zu praktizieren 

• kennen verschiedene Akupunkte mit den 
genauen Lokalisationen und können sie in 
Behandlungsabläufen anwenden

• sind in der Lage, die erlernten Behand-
lungsmuster an sich selber in Form einer 
Selbstbehandlung auszuführen 

• wenden die Akupunkt-Kombinationen des 
Einführungskurses der DAO-Methode an 

• können einfache Behandlungsmuster 
durchführen (gegen Kopf- Menstruations- 
schmerzen, Verdauungsbeschwerden)

• kennen Möglichkeiten, die Akupunkte 
energetisch wahrzunehmen und die Prä-
senz und Konzentrationsfähigkeit zu ver-
stärken

• sind in der Lage, einfache Behandlungen 
an Freunden/Familie durchzuführen 

Level E 
Umgang mit Energie 

Nicht nur das Gespräch, sondern auch die 
energetische Berührung in der Körper-
therapie kann in ihrer Qualität durch eine 
unklare Beziehung zum andern Menschen 
vermindert oder gestört sein. Wie fühlt sich 
eine Berührung an, wenn man präsent, be-
wusst mit einer klaren Absicht im Körper 
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ist? Wie ist eine Berührung, wenn der Kopf/
mind noch im Spiel ist? Wie merkt man, ob 
ein Klient präsent im Körper ist und ob der 
Therapeut präsent ist oder nicht? Wie geht 
man mit Fremdenergie um?  

Die Teilnehmenden

• bemerken, ob der Behandelnde/der Kli-
ent präsent ist 

• sind in der Lage, sich in der Körperarbeit 
abzugrenzen und mit sich selber zu sein 

• sind sich bewusst, ob der eigene Körper mit 
eigener oder fremder Energie besetzt ist 

• verstehen die bewusste Achtsamkeit 
und die Präsenz im Sein 

• können verschiedene Berührungsübun-
gen zur Abgrenzung anwenden 

• sind in der Lage, sich in der Therapie so-
wie im Privatleben abzugrenzen 

Level 2a und 2b   

Körpersegmente

Einführung in die Theorie der 5 Wand-
lungsphasen. Vertiefung des TCM-Wissens. 
Erlernen von neuen und integrieren der 
gelernten Akupunkten und das Prinzip 
der Haupt/Nah- und Neben/Fernpunkte. 
Körpersegment-Lehre: Vermittlung von 
Akupressur-Techniken um unausgelebte, 
unbewusste oder stagnierte Emotionen 
beeinflussen/lösen zu können. Stagniertes 
Qi, Muskelverspannungen und Schmerzen 
können sich lösen mittels Anwendung pas-

sender Akupunkt Kombinationen. Verstär-
kung der Wahrnehmung der Akupunkte 
und Erhöhung der Achtsamkeit durch Be-
rührungsübungen. Meditation, Atem- und 
Körperübungen sind wichtige Inhalte aller 
DAO-Akupressur-Therapie Kurse.

Die Teilnehmenden 

• sind nach der Einführung in die Theorie der 
5 Wandlungsphasen in der Lage, die Me-
ridiane den entsprechenden Phasen zuzu-
ordnen 

• kennen die Grundlage des TCM-Wissens 
• wenden weitere Akupunkte an und verste-

hen deren Wirkung auf den Segmentalbe-
reich 

• sind in der Lage, die Körperübungen für 
jedes Körpersegment anzuwenden und 
weiterzuvermitteln 

• erkennen individuelle Verspannungsmus-
ter und sind in der Lage, Segmentbehand-
lungen durchzuführen 

• können Verspannungen und lokale Be-
schwerden wie bei Nacken, Becken etc. 
mit einer einfachen DAO Akupressur-Tech-
nik behandeln 

Level 3 

Kopf- und Gesichtsbehandlung 

Das Aussehen des Gesichts hängt vom To-
nus der Gesichtsmuskeln ab. Was wir füh-
len oder auch unterdrücken zeigt sich im 
Gesicht. Wenn diese Faktoren genügend 
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lang wirken, graben sie sich ins Gesicht 
ein. An diesem Punkt setzt die Kopf- und 
Gesichtsbehandlung an. Eine entspann-
te Gesichtsmuskulatur mit gutem Tonus 
trägt zu einem attraktiven Aussehen sowie 
einer reinen Haut bei. Durch Verbindung 
bestimmter Akupunkte im Kopf/Nacken 
erreichen wir eine Tiefenentspannung, die 
eine regenerierende Wirkung auf das gan-
ze Körpersystem hat. Dies besonders im 
direkt behandelten Bereich, der Gesamt-
ausdruck des Gesichts verjüngt sich, unter-
stützt speziell die Sinnesorgane Ohren und 
Augen. Die Kopf- und Gesichtsbehandlung 
kann gut in jede Massage, Körpertherapie 
oder kosmetische Arbeit integriert werden.

Die Teilnehmenden

• kennen Akupunkte des Kopfes, Nackens 
und Schultern und sind in der Lage, die-
se zu lokalisieren und anzuwenden 

• wenden spezielle Übungen für Sinnesor-
gane, Kiefer und Gesicht für sich selber 
und für ihre Klienten an 

• sind in der Lage, die neuerlernten Aku-
punkte mit den bereits erlernten Aku-
punkte zu kombinieren 

• sind fähig, verschiedene Gesichtsbe-
handlungen durchzuführen 

Level 4a + 4b 

Meridiane

Erlernen aller 12 Organmeridiane mit den 
neuen Haupt- und Nebenpunkten. Theorie 
der Yuan und Verbindungspunkte (Luo). 
Die 5 Wandlungsphasen werden gemäß 
TCM in ihren Aspekten erläutert und visuell 
erlebt. Zuordnung der vielen Aspekte der 
Wandlungsphasen: Emotionen, Persön-
lichkeit, Talent, Stimme, Tugenden, Natur, 
geistiger Aspekt sowie körperliche Zuord-
nung. Chinesische Diagnose (Einschätzung 
des Ungleichgewichtes) anhand von Per-
sönlichkeit, Emotion, Gesichtsfarbe und 
Stimme. Einführung in die Pulsdiagnose. 
Innere Reise in die Organe und Wandlungs-
phase-Landschaft. Ausgleichen der Wand-
lungsphasen-Zustände. Integration der 
gelernten Akupunkte in die Organbehand-
lung (z.B. Herzmeridian Behandlung). Tiefe 
Selbsterfahrung jeder Wandlungsphase. 
Meridian-Körperübungen, um die eigenen 
Meridiane positiv zu beeinflussen und die 
Übungen weiterzugeben. 

Die Teilnehmenden 

• kennen das Meridiansystem der 12 Or-
ganmeridiane und die 5 Wandlungspha-
sen

• lernen weitere Akupunkte der Meridiane 
und können sie lokalisieren 
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• sind in der Lage, die Qualitäten der fünf 
Wandlungsphasen über die Theorie und 
der Meridianbehandlungen an sich sel-
ber wahrzunehmen 

• erkennen bei sich selber und bei ande-
ren den Element Typ 

• erkennen das Wandlungsphase-Un-
gleichgewicht und wenden die Behand-
lungsmuster gemäss den Prinzipien der 
5 Wandlungsphasen an 

• wenden die Theorie der Yuan und Luo 
Punkte praktisch an 

• lernen Gesichts- und Pulsdiagnose nach 
TCM kennen und wenden die Befunde 
für das Auswählen einer bestimmten Be-
handlungskombination an 

• kennen Meridian-Körperübungen und 
können sie weitergeben 

• sie sind in der Lage, über die psychoso-
matischen Ungleichgewichte der Wand-
lungsphasen zu kommunizieren 

Level 5 
Punktvertiefung 1 

Alle erlernten Akupunkte der Stufenkurse 
werden nochmals genau lokalisiert und 
demonstriert. In tiefer Achtsamkeit wird 
jeder Akupunkt meditativ erspürt und die 
Erfahrung verbalisiert. Die Essenz und der 
Charakter jedes erlernten Akupunktes wer-
den tiefer erfahren. 

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, genaue Punktlokalisati-
onen durchzuführen, sowohl anatomisch 
als auch energetisch 

• haben die Fähigkeit, meditativ die Aku-
punkte wahrzunehmen und die individu-
elle Erfahrung zu verbalisieren 

• nehmen die körperliche und emotionel-
le Reaktionen der einzelnen Akupunkte 
wahr 

• verstehen die Wirkung und Funktion der 
Akupunkte 

• besitzen eine grössere Sicherheit in der 
DAO Akupressur-Arbeit und in der An-
wendung der Akupunkte 

Level 6 

Fünf Elemente: Holz 

Alle Aspekte der einzelnen Elemente wie: 
Natur, Mensch, emotionales und geistiges 
Verhalten, die geistigen Aspekte wie, Qi, 
Innen- und Aussenwelt, Zang/Fu, Ernäh-
rung und körperliche Beschwerden werden 
theoretisch vermittelt. Die verschiedenen 
Muster mit den passenden Therapien wer-
den in der Gruppe besprochen. Ein klares, 
ganzheitliches Bild von jedem Element ent-
steht, welches die körperlichen und emoti-
onalen Störungen beinhaltet. 
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Die Teilnehmenden

• erkennen und verstehen die Wandlungs-
phase Holz der TCM 

• erfassen den 5 Elementtyp Holz und 
wenden das Wissen in der Praxis an 

• sind fähig, das Element Holz auszuglei-
chen: Leber Qi Stagnation, aufsteigen-
des Leber Yang, Hitze in der Gallenblase 

• kennen die Nahrungsmittelzuordnung 
zum Element Holz, deren Thermik und 
Leitbahnen 

• kennen und verstehen Hun, den geisti-
gen Aspekt des Elementes Holz 

Level 7 
Tendomuskuläre Meridiane TMM

TMM führen das Wei Qi (Abwehrenergie) 
von den Fingern und Zehen zu Rumpf und 
Kopf. Mit der TMM Behandlung behandelt 
man oberflächliche Erkrankungen von Haut 
und Gewebe, Störungen in den Sehnen und 
Muskeln wie übermäßige Spannungen, 
Erschlaffungen und Schmerzen. Die Ashi 
Punkte sind wie Triggerpunkte, wurden in 
der TCM um 550 v. Chr. entdeckt. In der 
TMM-Behandlung werden die pathogenen 
Energien ausgeleitet, welche die verursa-
chenden Faktoren der Beschwerden sind.  

Die Teilnehmenden

• können die Ashi-Punkte palpieren und sie 
mit gewählten Fernpunkten verbinden 

• verstehen die Theorie der TMM 
• setzen die Theorie der TMM in Form der 

TMM-Behandlungen in die Praxis um 
• sind fähig, die TMM, die im Ungleichge-

wicht sind, angemessen zu behandeln 

Level 8 

Fünf Elemente: Feuer 

Alle Aspekte der einzelnen Elemente wie: 
Natur, Mensch, emotionales und geistiges 
Verhalten, die geistigen Aspekte wie, Qi, 
Innen- und Aussenwelt, Zang/Fu, Ernäh-
rung und körperliche Beschwerden werden 
theoretisch vermittelt. Die verschiedenen 
Muster mit den passenden Therapien wer-
den in der Gruppe besprochen. Ein klares, 
ganzheitliches Bild von jedem Element ent-
steht, welches die körperlichen und emoti-
onalen Störungen beinhaltet. 

Die Teilnehmenden

• erkennen und verstehen die Wandlungs-
phase Feuer der TCM 

• erfassen den 5 Elementtyp Feuer und 
wenden das Wissen in der Praxis an 
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• sind fähig, das Element Feuer auszu-
gleichen: loderndes Herz Feuer, Herz Yin 
Mangel, Hitze/Fülle im Dünndarm 

• kennen die Nahrungsmittelzuordnung 
zum Element Feuer, deren Thermik und 
Leitbahnen 

• kennen und verstehen Shen, den geisti-
gen Aspekt des Elementes Feuer 

Level 9 
Energieschichten 

Vertiefung der Fähigkeit der Einschätzung 
des Wandlungsphasen-Ungleichgewich-
tes. Theorie des 24-Stunden-Kreislaufes. 
Praktisches Üben der neuen Behandlungs-
muster und Akupunkte. Einführung in die 
6 Energieschichten wie Tai Yang usw. TCM 
Theorie und TCM Pathologie. Theorie der 
Geschmäcker, die Körpersäfte, pathogene 
Einflüsse, Yin/Yang, Wasser/Feuer. Vertief-
tes individuelles Arbeiten mit Meridianen, 
Körpersegmente und Energieschichten. 
Stärkung der Sicherheit in der DAO Aku-
pressur-Arbeit durch Selbsterfahrung.

Die Teilnehmenden 

• kennen die Theorie der TCM-Pathologie, 
der 5 Geschmäcker, der 4 Körpersäfte und 
die verschiedenen pervertierten Energien 

• vertiefen ihr Wissen über die Yin/Yang-

Theorie und die Yin/Yang-Ungleichge-
wichtsmuster 

• setzen das Wissen der Yin/Yang-Un-
gleichgewichte in den DAO Akupressur 
Körperbehandlungsmustern um 

• verstehen die Einflüsse der äusseren pa-
thogene Energien wie Kälte und Wind 

• wenden die Theorie der 6 Energieschich-
ten an und verstehen pathogene TCM-
Krankheitsbilder 

• arbeiten mit der 24-Stunden-Zyklus-The-
orie und verstehen, sie als Diagnosehilfs-
mittel zu verwenden 

• verstehen die Qualität der 6 Energieschich-
ten im feinen und grobstofflichen Körper 

• sind fähig, die Wirkungsgrade der 6 
Schichten zu differenzieren und in die Be-
handlung zu integrieren 

Level 10 

Fünf Elemente: Erde 

Alle Aspekte der einzelnen Elemente wie: 
Natur, Mensch, emotionales und geistiges 
Verhalten, die geistigen Aspekte wie, Qi, 
Innen- und Aussenwelt, Zang/Fu, Ernäh-
rung und körperliche Beschwerden werden 
theoretisch vermittelt. Die verschiedenen 
Muster mit den passenden Therapien wer-
den in der Gruppe besprochen. Ein klares, 
ganzheitliches Bild von jedem Element ent-
steht, welches die körperlichen und emoti-
onalen Störungen beinhaltet. 
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Die Teilnehmenden

• erkennen und verstehen die Wandlungs-
phase Erde der TCM 

• erfassen den 5 Elementtyp Erde und 
wenden das Wissen in der Praxis an 

• sind fähig, das Element Erde auszuglei-
chen: Milz Qi Schwäche, Milz Yang Man-
gel, Magen Qi Mangel 

• kennen die Nahrungsmittelzuordnung 
zum Element Erde, deren Thermik und 
Leitbahnen 

• kennen und verstehen Yi, den geistigen 
Aspekt des Elementes Erde 

Level 11a + 11b 

Kontrollkreislauf  

Vertiefung der Einschätzungs- und Diagno-
sen-Methoden. Einführung in die Zungen-
diagnose und Physiognomie. Vertiefung 
der Pulslehre. Theorie des Erzeugungs- und 
Kontrollkreislaufes, Sedierungs- und Toni-
sierungspunkte und deren therapeutischer 
Einsatz werden vermittelt. Lokalisationen 
und energetische Funktionen der Antiken 
Akupunkte. Erstellen von individuellen 
Behandlungen. Erlernen neuer Haupt- und 
Nebenpunkte. Praktisches Arbeiten.

Die Teilnehmenden

• verstehen die Theorie des Erzeugungs- 
und Kontrollkreiskaufes 

• sind in der Lage, die Theorie des Erzeu-
gungs- und Kontrollkreislaufes in der 
Praxis anzuwenden 

• verstehen die Funktionen und Anwen-
dungen der Antiken Akupunkte 

• erlernen neue Akupunkte 
• sind in der Lage, Ungleichgewichte durch 

das Prüfen der Alarm- und Zustimmungs-
punkte einzuschätzen 

• können in der Praxis die Meridiane se-
dieren und tonisieren sowie die 5 Wand-
lungsphasen ausgleichen 

• vertiefen ihr Verständnis der TCM Diag-
nose mittels Puls, Zunge und Physiogno-
mie 

• sind in der Lage, die TCM-Diagnose in die 
Behandlungsgestaltung zu integrieren 

• können die Wirkung der individuell er-
stellten Behandlung anhand von Körper-
reaktionen evaluieren und gegebenen-
falls anpassen 

Level 12 

Punktvertiefung 2   

Alle erlernten Akupunkte der Stufenkurse 
werden nochmals genau lokalisiert und 
demonstriert. In tiefer Achtsamkeit wird 
jeder Akupunkt meditativ erspürt und die 
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Erfahrung verbalisiert. Die Essenz und der 
Charakter jedes erlernten Akupunktes wer-
den tiefer erfahren. 

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, genaue Punktlokalisati-
onen durchzuführen, sowohl anatomisch 
und energetisch 

• haben die Fähigkeit, meditativ die Aku-
punkte wahrzunehmen und die individu-
elle Erfahrung zu verbalisieren 

• nehmen die körperliche und emotionel-
le Reaktionen der einzelnen Akupunkte 
wahr 

• verstehen die Wirkung und Funktion der 
Akupunkte 

• besitzen eine grössere Sicherheit in der 
DAO Akupressur-Arbeit und in der An-
wendung der Akupunkte 

Level 13

Vertiefung Kontrollkreislauf 

Pathogene Faktoren mit den Symptomen, 
der Diagnose und die Therapieformen 
werden auf einer tiefen Ebene bespro-
chen und die Behandlungsmuster geübt. 
Unklarheiten vom Kurs Kontrollkreiskauf 
werden nochmals besprochen und erläu-
tert. Das Konzept von Qi in der TCM und 
die Umwandlung von Qi werden erklärt. 
Neue Akupunkt-Kombinationen gegen 

verschiedene körperliche und psychische 
Beschwerden werden vermittelt und geübt.

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, verschiedene pathoge-
ne Zeichen zu erkennen 

• sind vertraut mit der Gesichtsdiagnose 
in der TCM 

• verstehen verschiedene Schlafstörun-
gen und deren Zuordnung zu den TCM-
Ungleichgewichten 

• verstehen die 7 Leidenschaften, die 5 Tu-
genden, Shen und die 5 Aspekte 

• sind in der Lage, die psychischen Stö-
rungsmuster zu erkennen und diese mit 
speziellen Akupunkte zu behandeln 

• sind in der Lage, die Veränderungen des 
Klienten bezogen auf körperliche Be-
schwerden und/oder Verhaltensmuster 
wahrzunehmen und diese zur Überprü-
fung des Behandlungsverlaufes zu eva-
luieren 

Level 14 

Fünf Elemente: Metall

Alle Aspekte der einzelnen Elemente wie: 
Natur, Mensch, emotionales und geistiges 
Verhalten, die geistigen Aspekte wie, Qi, 
Innen- und Aussenwelt, Zang/Fu, Ernäh-
rung und körperliche Beschwerden werden 
theoretisch vermittelt. Die verschiedenen 



18

Muster mit den passenden Therapien wer-
den in der Gruppe besprochen. Ein klares, 
ganzheitliches Bild von jedem Element ent-
steht, welches die körperlichen und emoti-
onalen Störungen beinhaltet. 

Die Teilnehmenden

• erkennen und verstehen die Wandlungs-
phase Metall der TCM 

• erfassen den 5 Elementtyp Metall und 
wenden das Wissen in der Praxis an 

• sind fähig, das Element Metall auszuglei-
chen: Lunge Qi Mangel, Hitze /Schleim 
in der Lunge, Nässe/Hitze im Dickdarm 

• kennen die Nahrungsmittelzuordnung 
zum Element Metall, deren Thermik und 
Leitbahnen 

• kennen und verstehen Po, den geistigen 
Aspekt des Elementes Metall 

Level 15 

TCM Diagnostik

Zur Diagnose bedient sich die chinesische 
Medizin neben dem Patientengespräch/
Anamnese verschiedener zusätzlicher 
Diagnose-Methoden. Im Kurs werden die 
Zungen-Diagnose, die Puls-Diagnose so-
wie die Gesichts- bzw. Antlitz-Diagnose 
vorgestellt. Über die Betrachtung der Zun-
ge, das Fühlen der Pulse und Erkennen von 
typischen Zeichen im Gesicht erhält man 
wichtige Hinweise auf konstitutionelle 
Tendenzen eines Menschen, aber auch auf 
akute Disharmonie-Muster.

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, anhand von Zunge, 
Puls-Bildern und Gesichts-Zeichen Rück-
schlüsse auf die Konstitution eines Men-
schen zu ziehen 

• erkennen aktuelle Krankheitsgeschehen 
an Hand von Zunge und Pulsen 

• kennen eine systematische Zuordnung 
der 27 Pulsbilder 

• können die Pulsdiagnose auf Disharmo-
nie-Muster der Meridiane und Organe 
beziehen 

• vertiefen ihre Sicherheit im Spüren der 
Pulse und ihrer energetischen Aussage 
für die Diagnose 

• integrieren die Interpretation von wichti-
gen Zeichen im Gesicht mittels TCM Di-
agnose, um wirkungsvolle Behandlungs-
muster zu kreieren 

• sind in der Lage die Veränderungen des 
Klienten bezogen auf die verschiedenen 
TCM Diagnose-Zeichen wahrzunehmen 
und zur Überprüfung des Behandlungs-
verlaufes zu evaluieren 

Level 16 

Punktvertiefung 3 

Alle erlernen Akupunkte der Stufenkurse 
werden nochmals genau lokalisiert und 
demonstriert. In tiefer Achtsamkeit wird 
jeder Akupunkt meditativ erspürt und die 
Erfahrung verbalisiert. Die Essenz und der 
Charakter jedes erlernten Akupunktes wer-
den tiefer erfahren. 
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Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, genaue Punktlokalisati-
onen durchzuführen, sowohl anatomisch 
und energetisch 

• haben die Fähigkeit, meditativ die Aku-
punkte wahrzunehmen und die individu-
elle Erfahrung zu verbalisieren 

• nehmen die körperliche und emotionel-
le Reaktionen der einzelnen Akupunkte 
wahr 

• verstehen die Wirkung und Funktion der 
Akupunkte 

• besitzen eine grössere Sicherheit in der 
DAO Akupressur-Arbeit und der Anwen-
dung der Akupunkte 

Level 17 

Integration 

Mit den bereits bekannten Akupunkten 
wird optimal mit den Körpersegmenten ge-
arbeitet. Die TCM Gesetzmässigkeiten der 5 
Wandlungsphasen, die Extrameridiane und 
die 6 Energieschichten werden in die Be-
handlungen integriert. Durch die TCM Dia-
gnose mit den Körpersegment-Akupunkten 
wird erkannt, ob das Ungleichgewicht auf 
der Ebene der Muskelverspannungen oder 
Qi-Stagnationen der Organe liegt. 

Die Teilnehmenden

• können die verschiedenen Punktkombi-
nationen anwenden, die auf Körperseg-
mente, Organe und Meridiane einwirken 

• analysieren die Erfahrung in ihren Be-
handlungen 

• sind in der Lage, Körpersegment-Ver-
spannungen auf oberflächlicher und tie-
fer Ebene zu lösen 

• sind in der Lage, individuelle Behand-
lungsmuster zu kreieren unter Integra-
tion der verschiedenen theoretischen 
Ansätze 

• sind in der Lage, die Veränderungen des 
Klienten bezogen auf Körpersegment-
Verspannungen wahrzunehmen und zur 
Überprüfung des Behandlungsverlaufes 
zu evaluieren 

Level 18 

Fünf Elemente: Wasser 

Alle Aspekte der einzelnen Elemente wie: 
Natur, Mensch, emotionales und geistiges 
Verhalten, die geistigen Aspekte wie, Qi, 
Innen- und Aussenwelt, Zang/Fu, Ernäh-
rung und körperliche Beschwerden werden 
theoretisch vermittelt. Die verschiedenen 
Muster mit den passenden Therapien wer-
den in der Gruppe besprochen. Ein klares, 
ganzheitliches Bild von jedem Element ent-
steht, welches die körperlichen und emoti-
onalen Störungen beinhaltet. 
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Die Teilnehmenden

• erkennen und verstehen die Wandlungs-
phase Wasser der TCM 

• erfassen den 5 Elementtyp Wasser und 
wenden das Wissen in der Praxis an 

• sind fähig, das Element Wasser auszu-
gleichen: Niere Essenz Mangel, Niere Yin 
Schwäche, Nässe/Hitze in der Blase 

• kennen die Nahrungsmittelzuordnung 
zum Element Wasser, deren Thermik und 
Leitbahnen 

• kennen und verstehen Zhi, den geistigen 
Aspekt des Elementes Wasser

Level 19

Behandlungskombinationen

Ganzheitliches Erfassen der Körper-Seele-
Geist-Einheit; mittels Wahrnehmen, Schau-
en, Hören, Fragen, Riechen und Betasten 
der Akupunkte werden individuelle The-
rapiemuster zusammengestellt. Behand-
lungsmuster der inneren Flüsse werden 
erfahren und gelernt. Die Kunst der DAO 
Akupressur ist, die passende Therapie/
Behandlungsmuster zu entwerfen anhand 
des momentan herrschenden Ungleichge-
wichtes.

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, innere Leitbahn-Be-
handlungen zu üben und zu kreieren 

• setzen die Theorie und Praxis der patho-
genen Faktoren um, indem sie das geeig-
nete Behandlungsmuster auswählen 

• sind in der Lage, eine sichere Einschät-
zung des Ungleichgewichts zu erarbei-
ten und eine geeignete Akupressur-The-
rapiebehandlung zu bestimmen  

• evaluieren die Veränderungen des Klien-
ten bezogen auf das Ausleiten pathoge-
ner Energien 

Level 20

Ohrakupressur

Die Ohrakupressur/-punktur ist einfach zu 
erlernen. Sie wird in der TCM seit Jahrhun-
derten praktiziert, im Westen wurde sie 
vom französischen Arzt Nogier weiterent-
wickelt. Für eine Diagnose am Ohr inner-
halb der DAO Akupressur Therapie wird ein 
Hilfsmittel, z.B. ein Massagestab/Stahlstift 
verwendet, in der Behandlung wird die 
Ohrmuschel massiert. Auf schmerzende 
Punkte können Samenpflaster geklebt wer-
den. Die Ohrakupressur kann mit jeglicher 
Therapieform angewendet werden. 
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Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, wichtige Akupunkte 
und Organzonen am Ohr zu lokalisieren

• wenden die Punktsuchmethoden und 
Manipulationsmethoden wie Ohrmassa-
ge, Ohrdrucktaster, Samenkörner etc. an

• analysieren die unterschiedlichen Be-
schwerdebilder und setzen sie mit der 
Ohrtherapie in Verbindung

• integrieren die Ohrtherapie in die eigene 
Therapiemethode und Behandlungskon-
zepte

Level 21

Die Acht Prinzipien / Ba Gang

Die Einteilung von energetischen Mustern 
nach den 8 Prinzipien ist die Grundlage für 
alle Methoden der Syndrom/Muster-Diffe-
renzierung. 

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, die Entstehung und das 
Wesen einer Disharmonie zu analysieren

• setzen die 8 Prinzipien in die Behand-
lungskonzepte um

• können mittels der 8 Prinzipien die Wir-
kung der angewandten Behandlungs-
muster evaluieren 

Level 22

Moxen und Schröpfen

Moxibustion, auch Moxa genannt, ist ein 
Behandlungsverfahren der chinesischen 
Medizin. Mit Hilfe des Beifuss-Krautes wer-
den gezielt Akupunkte erwärmt. Schröpfen 
ist eine uralte Therapieform. Das Ansetzen 
von Schröpfgläser fördern unter anderem 
die Zirkulation der Lymphen. Moxen und 
Schröpfen kann in jeder Körpertherapie-
methode angewendet werden. 

Die Teilnehmenden

• verstehen, bei welchen körperlichen Un-
gleichgewichten Moxa angewendet wird 

• sind in der Lage, die erlernten Moxa-
Techniken in der eigenen Therapiearbeit 
anzuwenden

• verstehen die Indikationen des Schröpfen 
• wenden die verschiedenen Schröpfme-

thoden an sowie anregendes und auslei-
tendes Schröpfen an
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Level 23

Muster gemäss den pathogenen Faktoren

Pathogene Faktoren dringen in unter-
schiedlicher Form in den Körper ein. Es 
werden die bioklimatischen Faktoren Wind, 
Kälte, Feuchtigkeit, Sommer-Hitze, Tro-
ckenheit und Feuer unterschieden.

Diese pathogenen Faktoren stellen jeweils 
ein Fülle-Muster gemäß der Einteilung 
nach den 8 Prinzipien dar.

Die Teilnehmenden

• verstehen die unterschiedlichen Dishar-
moniemuster der Pathogenen Faktoren 
zu unterscheiden 

• sind in der Lage, die erlernten Behand-
lungsstrategien zur Ausleitung der pa-
thogenen Faktoren in die eigene Thera-
piearbeit zu integrieren 

• können das Konzept der 6-Schichten und 
4-Ebenen auf die Akupressur übertragen 
und deren Wirkung in der Praxis über-
prüfen

Level 24

Schwangerschaft

In der TCM wird seit 1000 Jahren die 
Schwangerschaft und die Geburt mit Aku-
punkten und mit Kräutern unterstützt. Aus 
diesem alten Wissen werden Akupunkte 
immer noch erfolgreich angewendet. Mit 
speziellen Akupressur-Punktkombinatio-
nen werden die Schwangerschaft und der 
Embryo begleitet. 

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, Ungleichgewichte in 
der Schwangerschaft zu erkennen und 
zu verstehen

• wenden die erforderlichen Akupunkte 
und Punktkombinationen in der Schwan-
gerschaft an, sowie während und nach 
der Geburt

• kommunizieren mit Klientinnen Ernäh-
rungsempfehlungen

• setzen das TCM-Wissen in Bezug auf die 
Schwangerschaft in den Behandlungs-
mustern um
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Level 25

Zangfu und TCM-Muster Organe

Der Zangfu Funktionskreislauf ist ein um-
fassendes energetisches Muster, das funk-
tionelle Zusammenhänge der Organe be-
schreibt. Er beinhaltet Körperfunktionen, 
Gewebe, Sinnesorgane, emotionelle und 
psychische Aktivitäten. Des Weiteren wer-
den diverse TCM-Muster aus der Akupunk-
tur in DAO Akupressur-Behandlungsmuster 
umgesetzt. 

Die Teilnehmenden

• verstehen den Zangfu Funktionskreislauf
• wenden das passende DAO Behand-

lungsmuster an
• sind in der Lage, die Wirkung der Be-

handlungsmuster in der Praxis zu über-
prüfen

Level 26

Vertiefung Ohrakupressur 

Die Ohrakupressur/-punktur ist einfach zu 
erlernen. Sie wird in der TCM seit Jahrhun-
derten praktiziert, im Westen wurde sie 
vom französischen Arzt Nogier weiterent-
wickelt. Für eine Diagnose am Ohr inner-
halb der DAO Akupressur Therapie wird ein 
Hilfsmittel, z.B. ein Massagestab/Stahlstift 

verwendet, in der Behandlung wird die 
Ohrmuschel massiert. Auf schmerzende 
Punkte können Samenpflaster geklebt wer-
den. Die Ohrakupressur kann mit jeglicher 
Therapieform angewendet werden. 

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, die aus der Praxis ent-
standenen Fragen zur Ohrtherapie zu 
analysieren und zu klären 

• integrieren die Ohrtherapie in die eigene 
Therapiemethode und Behandlungskon-
zepte

• reflektieren die angewandten Behand-
lungsstrategien und deren Auswirkun-
gen

Level 27

Aufbauende TCM Diagnostik 

Zur Diagnose bedient sich die chinesische 
Medizin neben dem Patientengespräch/
Anamnese verschiedener zusätzlicher 
Diagnose-Methoden. Im Kurs werden die 
Zungen-Diagnose, die Puls-Diagnose so-
wie die Gesichts- bzw. Antlitz-Diagnose 
vorgestellt. Über die Betrachtung der Zun-
ge, das Fühlen der Pulse und Erkennen von 
typischen Zeichen im Gesicht erhält man 
wichtige Hinweise auf konstitutionelle 
Tendenzen eines Menschen, aber auch auf 
akute Disharmonie-Muster.
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Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, anhand von Zunge, 
Puls-Bildern und Gesichts-Zeichen Rück-
schlüsse auf die Konstitution eines Men-
schen zu ziehen

• erkennen aktuelle Krankheitsgeschehen 
an Hand von Zunge und Pulsen

• können die Pulsdiagnose auf Disharmo-
nie-Muster der Meridiane und Organe 
beziehen 

• integrieren die Interpretation von wichti-
gen Zeichen im Gesicht mittels TCM Di-
agnose, um wirkungsvolle Behandlungs-
muster zu kreieren

• sind in der Lage die Veränderungen des 
Klienten bezogen auf die verschiedenen 
TCM Diagnose-Zeichen wahrzunehmen 
und zur Überprüfung des Behandlungs-
verlaufes zu evaluieren

Level 28

Ausserordentliche Meridiane  

Inhalt des Kurses ist die Theorie der 8 aus-
serordentlichen Meridiane, auch Extrameri-
diane oder Wundergefäße genannt. Sie sind 
unsere ursprünglichsten Energiekanäle, 
welche Organmeridiane, Muskeln, Sehnen, 
Gewebe und Knochen ernähren. Sie dienen 
als Energiereservoir und können Energie-
Überschuss der Organmeridiane überneh-
men und wenn nötig wieder abgeben.

Die Teilnehmenden

• kennen die Theorie der 8 Extrameridia-
ne, deren Verlauf, sowie die verschiede-
nen Wirkungen der Paare wie: Ren Mai, 
Yin Qiao Mai

• sind in der Lage, die theoretischen 
Grundlagen der 8 Gefäße zu verstehen

• können gemäss Analyse der Symptome 
das entsprechende Paar anwenden

• setzen die gewonnenen Erkenntnisse in 
das Behandlungskonzept um

Level 29

Moxen und Schröpfen Vertiefung 

Moxibustion, auch Moxa genannt, ist ein 
Behandlungsverfahren der chinesischen 
Medizin. Mit Hilfe des Beifuss-Krautes wer-
den gezielt Akupunkte erwärmt. Schröpfen 
ist eine uralte Therapieform. Das Ansetzen 
von Schröpfgläser fördern unter anderem 
die Zirkulation der Lymphen. Moxen und 
Schröpfen kann in jeder Körpertherapie-
methode angewendet werden. 

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, die aus der Praxis ent-
standenen Fragen zu analysieren

• setzen Behandlungsstrategien für kom-
plexe Fälle um



25

Level 30

Energetische Ernährungslehre 

Die richtige Ernährung ist eine wichtige 
vorbeugende Massnahme gegen Krank-
heiten und spielt eine unterstützende 
Rolle während der Therapie. Der Anwen-
der betrachtet verschiedene Aspekte der 
Nahrungsmittel und deren Wirkungen auf 
den ganzen Menschen. Die energetische 
Ernährungslehre kann ergänzend zu jeder 
Körpertherapiemethode miteinbezogen 
werden. 

Die Teilnehmenden

• lernen die Klassifikation von vielen Nah-
rungsmittel, Getränken und Kräutern 
nach den energetischen Qualitäten

• verstehen die energetische Auswirkung 
von Geschmack und Thermik sowie den 
Bezug auf die Organe 

• wenden die einfache Konstitutions-Ty-
pen-Einteilung nach Yin und Yang an

• können Ernährungsempfehlungen für 
Yin- und Yang-Typen abgeben

• analysieren das energetische Denken 
der TCM und beziehen es auf unsere tra-
ditionellen Nahrungsmittel/Kochrezepte 

• geben Ernährungsvorschläge und Re-
zepte bei häufigen Erkrankungen bzw. 
energetischen Disharmonien ab 

Level 31

Neuromuskuläre Beschwerden 

Die speziellen Extra-Punkte sind eine wun-
derbare Ergänzung zu den klassischen 
Akupunkten. Mit Erfolg werden sie gerade 
im Bereich von Sportverletzungen ange-
wendet. 
Mit vielen speziellen Extra-Punkten auf 
den Extremitäten werden zusammen mit 
den traditionellen Akupunkten verschie-
denste neuromuskuläre Beschwerden und 
Schmerzen gelöst. 

Die Teilnehmenden

• kennen die speziellen Extra-Punkte, de-
ren Lokalisation und Wirkungsweisen 

• wenden die verschiedenen Behand-
lungsmuster an und erfahren deren Wir-
kung 

• sind in der Lage, die neuerlernten Extra-
Punkte mit den bereits erlernten Aku-
punkten zu kombinieren 

• können differenziert die Akupunkte und 
die Extra-Punkte anwenden und beurtei-
len die entsprechenden Wirkungen 
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Level 32

Physiologie und Pathologie
der Körpersubstanzen

Die Physiologie der „Substanzen“ stellt in 
der Chinesischen Medizin ein sehr umfas-
sendes Konzept dar. Grundlage aller phy-
siologischen Prozesse ist die Interaktion 
verschiedener „Vitaler Substanzen“ – die-
se sind Manifestationen des Qi.
Die Körpersubstanzen können nach ver-
schiedenen Kriterien differenziert werden. 
Qi kann unterschiedliche Aggregatzustän-
de einnehmen: es kann sich verdichten/
Yin und damit mehr physische-materielle 
Gestalt annehmen oder verflüchtigen/Yang 
und als Geisteskraft wahrnehmbar sein.
Die Änderung des Zustandes nennt man 
Qi-Transformation.

Die Teilnehmenden

• sind in der Lage, eine Einteilung und 
Differenzierung der Körpersubstanzen 
durchzuführen 

• erlernen die physiologischen Grundla-
gen sowie die Pathologie-Muster von Qi, 
Essenzen und Shen 

• können die Muster-Differenzierung nach 
den Körpersubstanzen in die praktische 
Akupressur Arbeit einbeziehen und de-
ren Effekt nach der Behandlung kontrol-
lieren 

Level 33

Akupressur und Differenzialdiagnose
häufiger Erkrankungen

Die in der praktischen Arbeit mit Klienten 
häufig vorkommenden Beschwerden wie 
Verstopfung, Durchfall und Bauchschmer-
zen sowie Allergien, Bluthochdruck oder 
Wechseljahrbeschwerden werden nach 
ihren energetischen Disharmonie-Mustern 
eingeteilt und entsprechende Akupressur-
Behandlungs-Strategien erarbeitet.

Die Teilnehmenden

• erlernen und verstehen die typischen 
Kriterien häufig vorkommender westli-
cher Krankheitsbilder 

• können die TCM Muster-Differenzierung 
für die jeweiligen Erkrankungen erarbei-
ten und anwenden 

• sind in der Lage, die neuerlernten Punkt-
Kombinationen mit den bereits erlernten 
Akupunkten zu kombinieren und in die 
Behandlungsmuster zu integrieren
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Monika Lenherr
Gründerin der Methoden 
DAO Akupressur und
QuantumRegenesis.
Unterrichtet seit mehr als 
20 Jahren erfolgreich im

In-/Ausland. Weiterbildung in Körper-, 
Meditations-, Psychotherapien und
weiteres. Arbeitet in eigener Praxis in 
Uzwil und Zürich. Zertifizierte Kurs-
leiterin SVEB 1

Nicole Lieberherr
Akupressur Therapeutin seit 
1991, Zero Balancing und 
QuantumRegenesis Thera-
peutin. Seit 2006 Lehrerin in 
Dao Akupressur. Präsidentin 

des Akupressur Verband Schweiz. Praxis für 
Körpertherapie und astrologische Beratun-
gen in St. Gallen. In Teilzeit Projektarbeiten, 
Sozialarbeiterin, Bachelor of Science.

Angela Stöcklin
Akupressur Therapeutin
in eigener Praxis seit 2003. 
Angela ist freischaffende 
Tänzerin und Choreographin. 
Interesse an Weitervermitt-

lung von Erfahrung schöpft sie aus lang-
jähriger Tätigkeit als Tanzpädagogin und 
Kursleiterin für Taiji Quan und Qi Gong.

Lois Hacksteiner
Heilpraktiker spezialisiert 
auf TCM. Aus- und Fort-

 bildung bei der Arbeitsge-
meinschaft für Klassische 
Akupunktur und in China 

an der Chengdu Universität für TCM. Seit 
1995 eigene TCM Praxis. Unterrichtet Me-
dizinische Grundlagen in Deutschland und 
Österreich an Heilpraktiker Schulen, des 
weiteren gibt er Kurse in TCM Taiji Quan 
und Qi Gong.

Esther Mathis
Akupressur-Therapeutin 
in eigener Praxis seit 
2013 in Sargans. Neben 
der Akupressur laufende 
Fortbildungen in Quant-

umRegenesis sowie EMMETT-Technik 
(Muskelent-spannungsmethode). Seit 
2017 Authorisierte Seminarleiterin des 1. 
Grades Der Radiance Technique® 

Kursadministration

Tanja Oesch 
Administration Ausbildun-
gen Craniosacral Therapie/
DAO Akupressur

Durchwahl 078 850 40 84
Mo – Fr 08:30 bis 10:45 Uhr
oder 033 676 26 76
Email tanja.oesch@kientalerhof.ch

Dozent/-innen



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ih-
rer Möglichkeiten kennen und ausschöp-
fen. Das Wissen darum trägt jeder in sich. 
Oft ist es verschüttet unter Druck, zu hohen 
Ansprüchen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Leben-
digkeit und Ihren Werten zu finden. Dabei 
helfen Ihnen die ruhige, ursprüngliche und 
kraftvolle Umgebung, Begegnungen mit 
WeggefährtInnen und die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Lernens, die wir anbieten.

Die Ruhe des Ortes schafft beste Voraus-
setzungen für gemeinsames Lernen in-
mitten der Natur. Kraftvolle Stille in einer 
Berglandschaft, die uns die schöpferischen 
Mächte der Natur ahnen lässt: Der Kienta-
lerhof ist ein inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 
Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre 
Konzentration sinngebend auf das Wesent-
liche zu richten unterstützt. 
Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses 

ist die von unseren Gästen sehr geschätz-
te kreative Naturküche. Unsere Küche ist 
schmackhaft, nahrhaft, sinnvoll, phanta-
sievoll, frisch und «unique» – lassen Sie 
sich überraschen!

Die Kultur-Werkstatt in Wil SG ist speziell ein-
gerichtet für körpertherapeutische Arbeit, so 
dass Sie hier die besten Voraussetzungen 
für intensives gemeinsames Lernen vorfin-
den. Der Kursort ist direkt neben dem Bahn-
hof Wil und innert 45 Minuten von Zürich 
gut erreichbar. Wir sind nah bei Ihnen, damit 
Sie nah bei sich zuhause sind. 

Der Kientalerhof

Kientalerhof  Bildung  Begegnung  Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung
Schule für Körpertherapie  Kiental  Wetzikon  Wil

Griesalpstrasse 44  CH-3723 Kiental  I  Zürcherstrasse 29  CH-8620 Wetzikon
T: +41 33 676 26 76  I  info@kientalerhof.ch  |  www.kientalerhof.ch 04.05.2017


