Die anderen 10 Kinder in der gleichen Klasse erlitten keine schlimme Erkältung. Und
sie haben garantiert die gleichen Viren, die sich im Raum ausgebreitet haben. Haben
also diese 10 gesunde Kinder "die Saison verpasst" ? Natürlich nicht.
Sie sind psychisch und / oder physisch stabil und ihre Körper (Immunsystem) wehrt
sich gegen den Virus. Es ist so einfach. Aber in den meisten Fällen werden sie trotzdem
geimpft.
Traditionelle Chinesische Medizin und deren Erkenntnisse sind weltbewegend in ihrer
Bedeutung und ihren Ergebnissen und doch so einfach in ihren Grundgedanken. Der
durchschnittliche Arzt in der westlichen Medizin versteht es einfach nicht und lehnt die
Idee schlichtweg einfach ab, weil es zu einfach erscheint und weil man vermutich
einfach zu wenig davon versteht.
Die Ärzte im Westen lernten durch "Behörden" und “Institutionen”, dass die Wahrheit
eine sehr komplizierte Sache ist und sie verwenden Ausdrücke und Begriffe, die
überwältigend für uns sind. Aber es klingt sehr professionell und gelehrt. Während
genau das Gegenteil richtig ist: Die Wahrheit ist einfach.
TCM ist in ihrem Grundaufbau sehr einfach und logischer als alles andere, was ich
jemals gehört habe.

Traditionelle Chinesische Medizin denkt und behandelt den Patienten nur in einem
ganzheitlichen Ansatz, mit Blick auf die Person in ihrer Gesamtheit.
TCM betrachtet alle Organe, Drüsen und Funktionen und Teile des Körpers und wie sie
miteinander agieren, wie sie voneinander abhängig sind und in welcher Abfolge.
Natürlich nimmt die TCM Ernährung, Schlaf und auch die geistige Verfassung mit in
Betracht.
Für TCM ist das Symptom nur ein Weg, um die Ursache zu finden.
Wenn man ein Problem mit den Augen hat, hat es vielleicht nichts mit den Augen selbst
zu tun, aber es ist sehr wahrscheinlich eine Fehlfunktion der Leber. Also würde der
chinesische Arzt die Energiebahnen - CHI - der Leber behandeln, sprich verstärken.
Wenn man ein Problem mit hohem Blutdruck hat, könnte dies auf eine Fehlfunktion der
Nieren hindeuten. Daher müsste CHI entlang des Nieren-Meridians verstärkt werden
und der Bluthochdruck, der nur ein Symptom ist, wird wahrscheinlich verschwinden.

Traditionelle Chinesische Medizin hat keine starke Verbindung zu der
pharmazeutischen Industrie. Eine von der Regierung kontrollierten Institution ähnlich
der FDA (Food and Drug Administration) ist nicht vorhanden. Der Patient und der Arzt
sind frei den Behandlungsplan zu wählen. Der Arzt ist frei, jede Technologie, die er als
erfolgreich ansieht, anzuwenden. Akupunktur wirkt natürlich und ohne Drogen. Während
des Studium wird mehr auf praktischen Unterricht - sprich Anwendung - wertgelegt, als
auf die Theorie.
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