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Viele Griffe der Bowtech-Methode liegen auf Meridianverläufen und Akupunkturpunkten. In dem Kurs 
„Bowen und das Meridiansystem“ werden Brücken zwischen den beiden Therapiesystemen geschaffen. 
Die Kenntnisse über die Grundlagen der chinesischen Medizin vermögen eine neue Facette und Dimension 
für die Bowtech-Methode zu erbringen. Körper, Geist, Gesundheit und Erkrankungen werden durch einen 
neuen Blickwinkel der chinesischen Medizin betrachtet und analysiert. Dieses ermöglicht den Therapeuten 
eine neue Methode, zu diagnostizieren und zu behandeln und somit auch ein neues Repertoire an Thera-
piemöglichkeiten. Das Ziel in dem Kurs ist nicht, ein neues System zu kreieren, sondern eine andere Ebene 
durch die chinesische Medizin zu erreichen.

In dem Kurs werden zuerst die Grundlagen der chinesischen Medizin gelehrt: 
Die Theorien über Yin und Yang, was „Qi“ und „Jing“ bedeuten und das System der „Fünf Wandlungs-
phasen (Elemente)“. Diese Grundlagen und insbesondere die  fünf Elemente ermöglichen die Bedeutungen 
der Meridiane und der darauf liegenden Akupunkturpunkten besser zu verstehen. 
Die fünf Elemente sind ein wunderbares System, mit dem man ganzheitlich den Menschen, den  Körper,  den 
Geist und Verbindung zur Natur verstehen kann. 
Es wird besprochen, welche Möglichkeiten zur Diagnose und Behandlung entstehen und es werden viele 
Beispiele aus der Praxis präsentiert. Somit können die Griffe des Bowtech-Systems noch besser und 
gezielter ausgewählt und verwendet werden. 
Ferner werden alle Meridiane gelehrt und viele Akupunkturpunkte gezeigt. Besonders die Akupunktur-
punkte auf denen sich die Bowtech-Griffe befi nden werden bezüglich ihrer Bedeutung, Wirkung und 
Lokalisation ausführlich erklärt. Durch viele Beispiele wird demonstriert, wie die Punkte in die Bowtech-
Behandlung integriert werden können  und wie sie am besten durch die Bowtech-Griffe stimuliert werden 
können.

Der Kurs ist lädt zu einer neuen, faszinierenden Reise ein zu einem unbekannten Feld der chinesischen 
Medizin und ermöglicht neue Therapiekonzepte für die verschiedenen Beschwerden.


