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Nach der fernöstlichen Lehre soll die feinstoffliche Energie – die Chinesen nennen es Chi, wir würden Orgon 
dazu sagen – frei, ungehindert und harmonisch fließen können. Dies gilt als Voraussetzung für körperliches, 
geistiges und seelisches Wohlbefinden.

Akupunktur, MeridiAne und  
ChAkren – hArMonisCh fliessende energie 

Druckversion der Seite: http://www.bioaktiv.de/Akupunktur.html

Meridiane 
Die feinstoffliche Energie bewegt sich nach dieser Vor-
stellung in feinstofflichen Bahnen – den sogenannten 
Meridianen. Sie durchziehen unseren Körper wie unser 
Adersystem, sind jedoch nicht sichtbar.

Man kennt 12 solcher Meridiane. Sie haben jeweils An-
fangs- und Endpunkte und verlaufen sowohl auf der Kör-
pervorderseite als auch auf der -rückseite. 

Außer den Anfangs- und Endpunkten gibt es eine Viel-
zahl weiterer Punkte auf diesen Meridianen, an denen 
akupunktiert werden kann. Nahezu alle Meridiane enden 
bzw. beginnen im Bereich der Finger oder Zehen. 

leere oder fülle
In der Akupunkturlehre geht man davon aus, daß die 
Energie in diesen Bahnen zwei verschiedene Qualitäten 
hat: Yin und Yang. Diese sollen in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander stehen. Ist dies nicht der Fall, so 
spricht man entweder von einem Energiemangel oder 
einem Energieüberschuß (Leere oder Fülle).

Um in einem solchen Fall einzugreifen, wird bei der her-
kömmlichen Akupunktur an den Akupunkturpunkten 
eine Stimulation mit Nadeln durchgeführt. Durch die Art 
und Weise, wie mit den Akupunkturnadeln gearbeitet 

wird, können eine Leere angereichert, eine Fülle entladen 
und Blockaden überwunden werden.

Vor einigen Jahren ist die Orgon-Akupunktur entstanden. 
Sie teilt eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit der herköm- 
mlichen Akupunktur – z. B. das Arbeiten an Punkten. Aber 
es gibt auch zahlreiche Unterschiede: so wird bei der Orgon- 
Akupunktur beispielsweise nicht gestochen. 

das Chakren-system
Der Begriff Chakra kommt aus dem Sanskrit (altindische 
Sprache) und bedeutet soviel wie drehendes Rad. 

Nach der indischen Lehre handelt es sich bei den Chakren 
um Energiezentren zur Aufnahme, Umwandlung und Wei-
tergabe von feinstofflicher Lebensenergie an den Energie-
körper eines Menschen. 

Die wichtigsten dieser Chakren sind die 7 Hauptchakren. 
Sie befinden sich auf einer vertikalen Linie auf der vorde-
ren Körpermitte und reichen vom Scheitel bis zum Ende der 
Wirbelsäule. 

Diese Hauptchakren sind wesentlich daran beteiligt, ob der 
Energiekörper ausreichend mit Lebensenergie versorgt wird. 
Hierzu müssen die Chakren in harmonischer Beziehung zu-
einander und zur umgebenden Lebensenergie stehen.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 09803 - 91 110.
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