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Handout
zum Online-
Workshop:

Wellness-
Akupunktur 
am Ohr

Einführung in 
die Ohraku-
punktur
nach dem 
Konzept der 
Balancierten 
Ohraku-
punktur 
nach Seeber

Drucken Sie 
diese Datei 
in Farbe aus 
(oder am 
Bildschirm 
betrachten).
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OHRAKUPUNKTUR

Wellness-Akupunktur 
Ohr  Schnupper-Handout

SCHNUPPER

KURS

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Ablauf des Online-Workshop 

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

Im Ohr bildet sich der gesamte Mensch mit 
allen seinen Organen und Aspekten ab. 

Die Grundlage zur Orientierung ist die
Anatomie des Ohres (Film 1a). Die 
Ohren sind alle unterschiedlich geformt 
und hier muss ich mich zurecht finden. 

Die 'körperliche' Wahrnehmung des 
Ohres hilft mir sehr beim Finden des 
individuellen Punktes beim Patienten (!).
Daher ertasten wir gemeinsam unser Ohr 
in einer wichtigen Tastübung (Film 1b).

Am Ohr bildet sich (neben dem Embryo 
(Film 1c)) eine segmental-nervale 
Beziehung ab. 
Diese wird am Ohr durch die Abbildung 
der Wirbelsäule (Film 1d) strukturiert.

Die Teile 1a-1d sind öffentlich zugänglich.
Teil 2+3 nur nach Anmeldung im Yase-Institut 
(hier klicken).

Das Konzept der Wellness-Akupunktur 
mit seinen 3 Punktezonen wird demonstriert 
und in Theorie und Praxis erklärt (Film 2). 

Erklärung von Punktsuche und Stichtechnik 
(Film 3), hiermit können Sie gleich beginnen.

Das Ziel dieses Schnupperkurses ist, dass 
Sie wirklich die Wellness-Ohrakupunktur 
durchführen können!

Umfang: Video ca. 60 Minuten + Übung: ca. 
30 Minuten + Anwendung: ca. 90 Minuten
Gesamtzeitdauer: 1,5 Stunden + die eigenen 
Wellness-Akupunkturen durchführen.

Benötigte Nadeln können Sie nach der 
Anmeldung im Institut erhalten.

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
https://www.yase-institut.de/schnupp
https://www.yase-institut.de/schnupp
https://www.yase-institut.de/schnupp
https://www.yase-institut.de/schnupp
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...ist Akupunktur über die Chef-Etage

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

Im Ohr bildet sich der gesamte Mensch mit 
allen seinen Organen und Aspekten ab. 

Das Ohr mit seinen ganzen 
Abbildungspunkten des Körpers und 
den dazugehörigen Nerven steht in 
direktem Austausch mit dem Gehirn. 

Das Gehirn wiederum steuert den 
gesamten menschlichen Organismus. 
Störungen des Körpers spiegeln sich 
im Gehirn und zeigen sich am Ohr. 

Hier laufen sämtliche Informationen 
zusammen, auch Schmerz und 
Unwohlsein werden hier 
wahrgenommen. 

Geschulte Therapeut*innen können 
aufgrund der Untersuchung des Ohres 
erkennen, welche Strukturen gegenwärtig 
gestört sind und welche weiteren Körperteile 
damit in (ursächlicher) Beziehung stehen. 

Durch das Setzen von Nadeln am Ohr kann die Regulation und damit 
die Störung innerhalb des Körpers behandelt werden. 

In diesem Schnupperkurs wenden wir uns zunächst der Wellness zu. 
Genauer betrachtet: der körperlichen und seelischen Entspannung.

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Anatomie des Ohres
Balancierte Ohrakupunktur

Beachte, 
dass dies
Anatomieohr
nur ein 
Schema
darstellt.

Dies Schema 
muss auf 
individuelle 
Ohren 
übertragen 
werden!

Die Anatomie ist 
notwendig, um 
unterschiedliche 
Punktezonen an 
verschiedenen 
Ohren sauber 
definieren zu 
können.

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

Es ist wichtig, 
die Tast-Übung 
am Ohr mit zu 
machen, 
um es wirklich 
zu begreifen!

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Beispiel-Ohr 1
Balancierte Ohrakupunktur

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Beispiel-Ohr 2
Balancierte Ohrakupunktur

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Beispiel-Ohr 3
Balancierte Ohrakupunktur

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Beispiel-Ohr 4
Balancierte Ohrakupunktur

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Die Wirbelsäulen-Abbildung
aus Balancierte Ohrakupunktur

Beachte, dass die 
Unterteilung der 
Wirbelsäule ein 
Schema darstellt.

Dies Schema muss 
auf das jeweils 
individuelle Ohr 
übertragen werden:

Strukturen
Reihenfolge des 
Aufsuchens

Postantitragale 
Furche (1)
Übergang C0-C1

Querschnitt wird 
steil, Aufteilung 
der Anthelix (2)
Übergang Th12-L1

2/5 - 3/5 
Regelung (3)
HWS und BWS

1/2 - 1/2 
Regelung (4)
LWS - Kreuzbein

Die letzten 2 mm 
des Kreuzbeins ist 
das Steissbein. 
Und das liegt 
verdeckt unter der 
aufsteigenden 
Helix, ganz am 
Ende. (5)

1

2

3

45

Hinweis für erfahrene Ohrakupunkteure: 
In anderen Schulen werden die WS-
Abschnitte teilweise anders gesetzt.

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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STOP
- erst nach der Ohrbetrachte-Übung -

weiterlesen

                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

Anthelix

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
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Orientierung am Ohr
Querschnitt & WirbelsäuleAu
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                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

Anthelix

https://www.Yase-Institut.de
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Orientierung am Ohr:  Wirbelsäulenbeispiele

Hier noch ein paar Beispielohren, um die Abbildung der Wirbelsäule besser nachzuvolllziehen
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                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS
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                    OHRAKUPUNKTURSCHNUPPER

KURS

Hier endet der öffentliche zugängliche Teil 
vom Schnupperkurs Ohrakupunktur  

Weiter geht es (ebenfalls kostenlos) im Yase-Institut:
Anmeldung Schnupperkurs Ohrakupunktur

Wenn Sie vorher noch ein bisschen lesen möchten, z.B.:
Karte der Punkte der Ohrakupunktur:
WWW.YASE-INSTITUT.DE/KLAPPKARTE

Was ist Balancierte Ohrakupunktur:
WWW.YASE-INSTITUT.DE/BALOA

Warum Ohrakupunktur gerade heute so wichtig ist:
WWW.BALANCIERTE-OHRAKUPUNKTUR.DE/WARUM-OHRAKUPUNKTUR-SO-WICHTIG-IST

Wie funktioniert die Ausbildung Ohrakupunktur
Ohrakupunktur Lernen im Yase-Institut:
WWW.YASE-INSTITUT.DE/AUSBILDUNG

Ich wünsche Ihnen viel Spaß, 
VIELLEICHT SEHEN WIR UNS JA IM INSTITUT,

    

                   IHR      
     JAN SEEBER (LEITUNG YASE-INSTITUT) 
              
              

https://www.Yase-Institut.de
https://www.Yase-Institut.de
https://www.yase-institut.de/schnupp
https://www.yase-institut.de/schnupp
https://www.yase-institut.de/klappkarte
https://www.yase-institut.de/klappkarte
https://www.yase-institut.de/baloa/
https://www.yase-institut.de/baloa/
https://www.balancierte-ohrakupunktur.de/warum-ohrakupunktur-so-wichtig-ist/
https://www.balancierte-ohrakupunktur.de/warum-ohrakupunktur-so-wichtig-ist/
https://www.yase-institut.de/ausbildung
https://www.yase-institut.de/ausbildung

