
Diese Möglichkeit des „Feuerschürens“ mit
Auflage der Frequenz A ist für die Störherdsuche
von wesentlicher Bedeutung. „Feuer schüren“ ist
ein Begriff aus der traditionellen Akupunktur und
bezeichnet die Provokation chronischer Zustände,
um diese reaktionsfähiger zu machen bzw. die
Punkte deutlicher zu differenzieren.

Bei den Tieren verwende ich schon seit vielen
Jahren 300 (240)-Volt-Stäbe, womit sich sehr deut-
liche Ergebnisse erzielen lassen. In der praktischen
Anwendung beim Hund sieht das so aus, dass der
Besitzer dem Tier die Stäbe in der jeweils zu ap-
plizierenden Anordnung an die Pfoten legt und
dort festhält (▶ Abb. 11.1). Beim Pferd werden die
Stäbe in geeigneter Weise mit Kontakt zur Haut in
jeweils eine elastische Mullbinde gesteckt, die vor
Beginn der Diagnostik oberhalb der Vorderfuß-
wurzelgelenke angebracht wurden. So liegen
auch bei den Tieren die Spannungen am Patienten
an.

12 Der Untersuchungsgang

Überblick über die Akupunkturdiagnostik
● Voruntersuchung

● Oszillation
● Inversion
● Lateralitätsbestimmung

● Symptomatik
● Symptomatischer Punkt der tiefen Gewe-

beschicht (TPP)
● Symptomatischer Punkt der mittleren Ge-

webeschicht (MPP)
● Punkt der Oberflächenschicht, Vitamin- und

Mineralstoffpunkte, Überprüfung auf Belas-
tungen (Quecksilber; Fluorid, Formaldehyd)

● Störherddiagnostik (▶ S. 131)
● Störherdhinweispunkt in der mittleren

Schicht
● Störherdpunkt in der tiefen Schicht
● Suche der verdeckten Zahnstörherde mit

der Frequenz 7
● Untersuchung auf Belastungen

● Belastungshinweispunkte in der Oberflä-
chenschicht

12.1

Voruntersuchung
12.1.1 Oszillation
Oszillation bedeutet in der kontrollierten Aku-
punktur zunächst einmal, dass in einem umschrie-
benen Bereich, z. B. einer Entzündung oder der
Hautprojektionsstelle eines entzündeten Organs
oder eines dieses Organ betreffenden Akupunktur-
punktes, eine Störung des longitudinalen Verlaufs
der elektromagnetischen Schwingungsrichtung
vorliegt. Dies kann mit dem Polarisationsfilter
über RAC-Pulskontrolle nachgewiesen werden
(▶ S. 144).

Wenn der gesamte Organismus jedoch Abwei-
chungen im Polarisationsfeld aufweist, z. B. bei be-
sonders schwerwiegenden Erkrankungen oder be-
dingt durch starke äußere Einflüsse wie die Nähe
zu stark stromführenden Leitungen, Radiosendern,
Handytelefonen, elektrostatischen Aufladungen
durch Fußböden oder Ähnlichem, wird gesagt:
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EAbb. 11.1 Stabauflagen für die „tiefe Schicht“ beim
Hund. +240 Volt peripher, –9 Volt zentral. Suche erfolgt
dann mit der (–)Seite des 3-V-Hämmerchens.
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„Der Patient oszilliert“. Diese Oszillation verhin-
dert die gesamte Akupunkturdiagnostik und be-
darf daher zuvor einer Überprüfung.

Im Falle einer Oszillation wird der Yin Tang so
energieschwach, dass er aktiv wird und somit auf
Ultracain® oder die Plus-Seite des 3-Volt-Hämmer-
chens einen deutlichen RAC verursacht. Nach An-
legen einer Erdung an den Patienten lässt sich die
durch äußere Einflüsse bedingte Oszillation immer
beseitigen, sodass der Yin Tang nicht mehr rea-
giert. Häufig tritt eine Oszillation auch bei Sinusi-
tispatienten auf und hier zeigt der Yin Tang eben-
falls eine Reaktion. In diesem Fall wird zunächst
die Sinusitis therapiert, z. B. lokal mit dem Laser,
um die Oszillation zu beheben und die Diagnostik
im Anschluss fortsetzen zu können.

12.1.2 Inversion
Bei der Inversion handelt es sich um ein weiteres
Diagnosehindernis, das ebenfallsüberprüft und ge-
gebenenfalls vor derweiterenUntersuchung besei-
tigt werden muss. Hierbei kommt es zu einer Irri-
tation des Ganglion stellatum, die durch eine Blo-
ckade im Bereich HW7/BW1 bedingt ist. Dadurch
entsteht auf der Seite der Blockade eine einseitige
Oszillation des Organismus mit den oben erwähn-
ten Folgen. Das bedeutet, dass es sich bei der Inver-
sion um eine halbseitige Oszillation handelt.

Die Inversionsdiagnostik wird folgendermaßen
durchgeführt: Dem Patienten wird zuerst rechts
(Inversionsprüfung für die rechte Körperseite) ein
+300 (240)-Voltstab angelegt undwie bei derÜber-
prüfung auf Oszillation wird dann der Yin Tang ge-
testet. Anschließend wird die Inversionsprüfung
für die linke Seite vorgenommen (Inversionsprü-
fung links), indem die +300 (240) Volt auf der lin-
ken Seite aufgelegtwerden undder YinTang erneut
überprüft wird. Wenn hier ein deutlicher RAC vor-
handen ist, besteht eine Inversion der entspre-
chenden Seite. Diese muss beseitigt werden, bevor
mit der Diagnostik fortgefahren werden kann.

Die einfachste Möglichkeit, die Inversion zu
beseitigen, ist die Behandlung des Punkts KS6,
dem Punkt des Ganglion stellatum auf dieser Seite,
mit der antioszillatorischen Frequenz 5 des Lasers.
Alternativ dazu kann auch der Yin Tang mit der
Frequenz A behandelt oder die Blockade manuell
beseitigt werden.

Um die gesamte Diagnostik erheblich abzukür-
zen, soll hier bereits eine wichtige therapeutische
Maßnahme aufgezeigt werden, die später bei der
Besprechung der Störherdbehandlung ausführli-
cher behandelt wird (▶ S. 134). In den allermeisten
Fällen wird beim Hund und beim Pferd eine Inver-
sion bzw. die Blockade von C7 / Th1 durch einen
sehr starken Störherd im Zahnbereich verursacht.
Derartige Zahnstörherde lassen sich hervorragend
mit der speziellen „Zahnstörherdfrequenz“ 7 nach
Bahr auffinden und auch therapieren. Der große
Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, nicht
nur die Inversion zu beseitigen, sondern durch die
Therapie des Zahnstörherdes auch gleichzeitig ei-
nen wesentlichen therapeutischen Schritt zu un-
ternehmen. Außerdem kann sofort kontrolliert
werden, ob der Störherd ausreichend behandelt
wurde, da nur in diesem Fall die Ursache für die
Inversion und somit auch die Inversion selbst be-
seitigt ist, was sich über die erneute Inversions-
prüfung feststellen lässt.

12.1.3 Lateralitätsinstabilität und
Lateralitätsbestimmung
Um die weitere Vorgehensweise zu bestimmen, ist
die Lateralität des Patienten zu klären, da die über-
geordneten Punkte und auch die Störherdhinweis-
punkte von der Händigkeit des Patienten abhängig
sind. Beim Pferd ist der Sitz der Mähne in der Regel
richtungsweisend. Die Seite, auf der die Mähne
liegt, ist auch die Seite der Händigkeit. Beim
Hund können in einigen Fällen Hinweise vom Be-
sitzer gegeben werden. In unklaren Fällen ist eine
Abklärung der Lateralität mit der kontrollierten
Akupunktur zweifelsfrei möglich.

Untersuchungen von Bahr haben gezeigt, dass
die Lateralität eines Patienten stabilisiert werden
kann, indem die +300 (240) Volt an die Seite der
Händigkeit und die –300 (240) Volt an die Gegen-
seite angelegt werden [6]. Auf der anderen Seite
lässt sich die Lateralität aber auch soweit destabi-
lisieren, dass der Organismus in Oszillation gerät,
wenn die Stäbe entgegen der natürlichen Laterali-
tät verkehrt herum angelegt werden.

Zur Lateralitätsbestimmung wird die Stabauf-
lage passend zur vermuteten Händigkeit gewählt
und der Yin Tang wird auf Oszillation überprüft. Im
Fall der richtig gewählten Händigkeit ist der Yin
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12.1 – Voruntersuchung
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