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Das Stechen der Punkte am Ohr ▷ Das Einsetzen der Goldkügelchen - Anleitung

Das Einsetzen der Goldkügelchen - Anleitung

▴ Abb. 3.4.1 Sie brauchen:
• Echte Japanische Goldkügelchen,
die gleich auf dem Pflasterstreifen
aufgebracht sind und mit echtem
Blattgold vergoldet sind

▴ Abb. 3.4.2 Die Kügelchen
werden vom Streifen gelöst, indem
der vorgestanzte Schlitz aufgeklappt
wird. Damit wird die Klebefläche des
Pflasters teilweise zugänglich.

• Einen Kugelstopfer (im Notfall tut es

▴ Abb. 3.4.3 Mit dem Kugelstopfer
nehmen Sie den Kleber mit dem Kügelchen auf und können nun zur Tat
schreiten, nämlich den Punkt für diese
Goldkugel am Ohr finden.
Dazu drehen Sie den Kugelstopfer einfach um und nutzen das freie Ende zur
Suche.

auch eine Kugelschreiberspitze)

▴ Abb. 3.4.4 Kein Druck
Beim Absuchen des Ohres keinen Druck
ausüben, sondern nur das Gewicht des
Kugelstopfers auf die Haut des Ohres
auflegen und entlanggleiten.

▴ Abb. 3.4.5
Hier wird der Kugelstopfer dazu
verwendet, die postantitragale Furche
zur Identifizierung der Lokalisation
der Polsterzone aufzusuchen.

▴ Abb. 3.4.6 ... und Entscheidung
Sie gleiten mit dem Kugelstopfer über
diesen Bereich, um sich für eine Stelle
zu entscheiden.

▴ Abb. 3.4.7
Wo die Goldkugel hinkommt
Nach der Entscheidung für den Ort
der Goldkugel am Ohr merken Sie sich
den Punkt und drehen den Kugelstopfer herum.

▴ Abb. 3.4.8
Das Kügelchen festdrücken
Mit dem Finger das Pflaster fixieren
und den Kugelstopfer unter dem Finger hervorziehen.

▴ Abb. 3.4.9
Fertig sitzt die Goldkugel
Noch einmal andrücken (ein kleines
Verziehen des Gesichtes ist ein gutes
Zeichen) und die Kugel sitzt und kann
ihre Wirkung entfalten.

Das Goldkügelchen wird genau dort
auf das Ohr aufgesetzt, wo Sie es hinhaben wollen.

Wurzelpunkt /
Vegetativum 1

Shen
Men

Shen Men befindet sich
am Beginn der Drei-Ecks-Kuhle,
unterhalb des oberen Schenkels
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Diese drei Punkte
liegen alle in der
Ohrmuschel

Lunge
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NADA-Protokoll
Es wird in jede
Zone jeweils ein
Goldkügelchen
geklebt.
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