
Allergie	  
•  Allergien	  breiten	  sich	  rasant	  aus.	  An	  welchen	  Symptomen	  man	  eine	  Allergie	  erkennt,	  und	  

welche	  Allergie-‐Behandlung	  am	  besten	  helfen	  kann,	  dafür	  dient	  unser	  Vortrag.	  

•  Der	  Begriff	  Allergie	  leitet	  sich	  von	  den	  zwei	  griechischen	  Wörtern	  "allos",	  was	  übersetzt	  
"anders"	  heißt,	  und	  "ergon"	  wie	  die	  "TäIgkeit"	  bzw.	  "ReakIon"	  ab.	  Allergie	  bezeichnet	  
damit	  eine	  „übertriebene“	  AbwehrreakIon	  des	  Immunsystems	  auf	  

	  Allergene,	  die	  gewöhnlich	  harmlos	  sind.	  	  

•  Eine	  vom	  Robert-‐Koch-‐InsItut	  breit	  angelegte	  Studie	  zeigt:	  Bei	  rund	  40%	  
aller	  Kinder,	  die	  im	  Rahmen	  der	  Studie	  untersucht	  wurden,	  lässt	  sich	  eine	  
Sensibilisierung	  gegen	  mindestens	  ein	  Allergen	  nachweisen.	  	  

Allergien	  sind	  im	  21.	  Jahrhundert	  somit	  zu	  einer	  Volkskrankheit	  geworden.	  	  



•  3E	  22	  	  ERHELIAO,	  der	  neu	  gefundene	  AnI-‐Allergie-‐Meisterpunkt	  

•  Dieser	  AnI-‐Allergie-‐Meisterpunkt	  ist	  der	  3E	  22	  auf	  der	  nicht-‐dominanten	  Seite	  in	  
Silber	  (Abb.1),	  am	  Ohr	  ca.	  in	  der	  Mi^e	  des	  Ohrläppchens	  retro,	  auch	  nicht-‐
dominant	  (Abb.	  2)	  

Akupunktur – durch neue Forschungen noch 
deutlich wirksamer als früher 

Abb. 1           Abb.2 



	  Dazu	  sIcht	  man	  den	  
Punkt	  3E	  3	  am	  Körper,	  
bzw.	  den	  
CorIsonpunkt	  am	  Ohr	  	  
-‐	  mit	  3	  (+)	  
gekennzeichnet	  -‐	  	  	  

	  auch	  nicht-‐dominant.	  	  



Punktsuche	  
•  Die	  Punkte	  findet	  man	  gut	  bei	  peripherer	  
Auflage	  der	  Frequenz	  des	  3Erwärmermeridians	  
(732	  Hz)	  nach	  Reininger-‐Bahr.	  	  

•  	  Mithilfe	  dieser	  Frequenz	  werden	  alle	  Punkte	  
des	  3E-‐Meridians	  besonders	  deutlich	  auffindbar,	  
ganz	  stark	  natürlich	  der	  Tonisierungspunkt	  	  
3E	  3	  (Go)	  und	  sein	  energeIscher	  Gegenpunkt	  	  
3E	  22	  (Si).	  



Neues	  Verständnis	  zum	  Allergie-‐Geschehen	  

•  Wir	  verstehen	  heute	  die	  Allergie-‐ProblemaIk	  als	  
Stagna=on	  des	  Qi	  im	  3Erwärmermeridian.	  	  
Diese	  ProblemaIk	  kann	  anlagebedingt	  sein	  oder	  
durch	  ein	  Störherd	  bzw.	  durch	  ein	  Störfeld	  
ausgelöst	  und	  unterhalten	  werden	  –	  welcher/s	  
selbstverständlich	  auch	  behandelt	  werden	  muss.	  



•  Generell	  kann	  man	  eine	  StagnaIon	  in	  einem	  
Meridian	  am	  besten	  auflösen,	  wenn	  man	  einen	  
Goldpunkt	  (meist	  den	  Tonisierungspunkt)	  und	  
einen	  Silberpunkt	  (gut	  aufzufinden	  mit	  der	  
jeweiligen	  Meridianfrequenz)	  nadelt.	  	  

•  Ein	  sehr	  bekanntes	  Beispiel	  dafür	  ist	  die	  Therapie	  
der	  StagnaIon	  im	  Lebermeridian	  durch	  
Behandlung	  des	  Punktes	  Leber	  8	  (+,	  Go)	  und	  	  
Leber	  3	  (Si).	  



•  In	  Bezug	  auf	  ein	  allergisches	  Geschehen	  fällt	  auf,	  dass	  der	  
„Silber“-‐Punkt	  3E	  22	  auf	  der	  nicht-‐dominanten	  Seite	  wie	  
ein	  Echopunkt	  erscheint	  zu	  dem	  Punkt	  „Endoxan“,	  den	  wir	  
als	  Allergiepunkt	  2	  innerhalb	  der	  Störherdhinweispunkte	  
seit	  vielen	  Jahren	  kennen	  –	  allerdings	  als	  Goldpunkt	  auf	  der	  
dominanten	  Seite.	  	  

•  Empfehlung:	  Bei	  massiven	  Allergien	  den	  Punkt	  3E	  3	  am	  
Körper	  mit	  2	  Goldnadeln	  in	  Meridianrichtung	  nadeln	  und	  
das	  lokale	  negaIve	  Qi	  im	  Punkt	  3E	  22	  mit	  3	  (!)	  Silbernadeln	  
auflösen	  –	  alles	  nicht-‐dominant.	  Bei	  besonders	  starken	  
Allergien	  kann	  man	  Mikroblutungen	  am	  Punkt	  3E	  22	  durch	  
„SIcheln“	  herbeiführen	  –	  besonders	  beim	  Herausziehen	  
der	  Nadeln.	  



Der	  CorIsonpunkt	  3E	  3	  

•  5743	  Hz	  ist	  die	  Frequenz	  für	  den	  CorIsonpunkt,	  
auch	  hier	  wieder	  interessant,	  welcher	  Punkt	  als	  
Blockade-‐Silberpunkt	  gefunden	  wird.	  

•  Es	  ist	  wiederum	  der	  Punkt	  3E	  22	  –	  auf	  der	  
gleichen	  nicht-‐dominanten	  Seite.	  Dies	  
unterstreicht	  unsere	  Auffassung,	  dass	  die	  
StagnaIon	  des	  Qi	  im	  3Erwärmermeridian	  
ursächlich	  ist.	  

•  Fazit:	  2	  Wege	  führen	  zum	  gleichen	  Ergebnis	  



Pseudoallergien:	  	  
	  Bei	  Nahrungsmi^elunverträglichkeit	  (Milch,	  
besImmte	  Nüsse	  u.	  ä.)	  kommt	  noch	  der	  Punkt	  3E	  5	  
nicht	  dominant	  in	  Gold	  /	  ev.	  dominant	  in	  Silber	  dazu.	  

	  Über	  diesen	  Punkt	  3E	  5	  testet	  man	  vorher	  auf	  der	  
nicht-‐dominanten	  Seite	  mit	  dem	  Nogier-‐Reflex	  direkt	  
die	  fraglichen	  Substanzen,	  wie	  Nüsse,	  Milch	  usw.	  	  
Die	  Stärke	  der	  Pseudoallergie	  kann	  über	  die	  üblichen	  
Stöherdhinweispunkte	  besImmt	  werden.	  



Zu	  beachten	  

•  Störfelder	  und	  Störherde	  –	  auch	  psychische,	  
z.B.	  Autoaggression	  	  

•  Übersäuerung	  
•  Gise	  /	  Belastungen	  –	  auch	  im	  Darm/Dysbiose	  
Unverträglichkeiten	  

•  konsItuIonelle	  Schwäche	  (Fortgeschri^ene	  
suchen	  mit	  der	  Frequenz	  der	  Homöopathie	  
7708	  Hertz)	  

•  ZNS-‐Gedächtnispunkt	  (Suche	  mit	  Rescue-‐
Ampulle)	  	  



Ein Störherd stört ! !

Der Organismus versucht 
gegenzusteuern und 
verbraucht dabei mehr als 
üblich ein Vitamin."

Bei normaler Ernährung gibt 
es keinen Vitaminmangel."

Dies wird diagnostisch 
genutzt, um das passende 
Vitamin zu bestimmen. Wir 
finden diese Vitaminpunkte in 
der sogenannten Ober-
flächenschicht."



Beispiel für die Störherdsuche über die "Hierarchie" der 
Störherde, die Punkte liegen in der sogenannten mittleren 
Gewebeschicht: "
Typ Histamin (1), Endoxan (2), Prostaglandin E1 (3), "
Vitamin C (4), Lateralität (5)"


