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Beruhigung 

im Darm

WIE DIE AKUPUNKT- 
MASSAGE NACH  
RADLOFF HILFT

DAS KONZEPT DES ENERGETI-
SCHEN DENKENS
Die APM-Therapie ist eine ganzheitli-

che Komplementärtherapiemethode 

ohne Nadeln, bei der manualtherapeu-

tische Techniken mit der östlichen 

Meridian- und Akupunkturlehre kom-

biniert werden. Dreh- und Angelpunkt 

der APM-Therapie ist das Fliessen der 

Lebensenergie «Qi». Laut dem Konzept 

des energetischen Denkens führen 

APM-Praktizierende Beschwerden im 

Körper auf einen unausgeglichenen 

Energiehaushalt zurück. Dysbalancen, 

wie eine energetische Fülle oder Leere 

in einem Körpergebiet oder in einem 

Organ, beeinflussen die Gesundheit 

und führen zu Beschwerden oder 

Krankheiten. Nicht nur naheliegende 

Beschwerden werden bei der APM mit 

dem Darm in Verbindung gebracht. 

Auch Schmerzen am Bewegungsap-

parat wie Gelenk-, Rücken- und Kopf-

schmerzen, Hautkrankheiten, Müdig-

keit oder Heuschnupfen können auf 

den Darm zurückgeführt werden. 

APM-THERAPIE UND DESSEN  
ANWENDUNG
Mithilfe der APM-Therapie ist es 

möglich, die Energien im Körper wie-

der in Balance zu bringen. Eine ge-

zielte Behandlung erfolgt zunächst 

mit einer Befunderhebung am Ohr, 

mit Bewegungstests, dem Abtasten 

der Meridiane und dem Analysieren 

von Bindegewebszonen. Die Ohr- 

Ref lexzonen-Kontrolle ermöglicht 

eine genaue Lokalisation der vorlie-

genden Störzonen. APM-Therapeuten 

nutzen dafür ein Therapiestäbchen, 

um das gesamte Ohr nach sensiblen 

Punkten abzutasten. So lässt sich dif-

ferenzieren, wo ein Ungleichgewicht 

vorliegt. Eine auf den aktuellen Zu-

stand des Klienten abgestimmte indi-

viduelle Behandlung wird möglich. 

Nach der Befunderhebung werden die 

Energielaufbahnen im Körper, die  

sogenannten Meridiane, durch Nach-

streichen und der Stimulierung ver-

schiedener Akupunkturpunkte aus-

geglichen. Danach folgt die sanfte 

Behandlung des Beckens und der Wir-

belsäule sowie der Arm- und Beinge-

lenke. Dabei wird immer wieder über 

die Punkte am Ohr kontrolliert, wie 

sich der Energiefluss geändert hat. 

Der Therapeut erfragt das aktuelle 

Befinden und regt seinen Klienten zur 

Selbstwahrnehmung und Selbstrefle-

xion an. Ziel ist es, dass die Lebens-

energie durch die Körperarbeit und 

Bewusstseinsprozesse wieder frei und 

kraftvoll fliessen kann und der Mensch 

seine Einheit von Körper, Seele und 

Geist wahrnimmt.

DEN DARM SCHÜTZEN
Die Entstehung von Darmproblemen 

und Darmerkrankungen sind im 

 Konzept Radloffs vielfältig erklärbar. 

Sie können auf energetische Dysba-

lancen durch ein blockiertes Iliosak-

ral- oder Extremitätengelenk, Wirbel-

blockaden, psychische Belastungen, 

konstitutionelle Schwächen, Nah-

rungsmittelunverträglichkeiten oder 

Intoleranzen  zurückgeführt werden. 

Auch die Ernährung hat eine Wir-

kung auf die Darmgesundheit. Die 

Nahrung ist eine wesentliche Quelle, 

um Lebensenergie zu produzieren. 

Wichtig ist, dass die Nahrungsmittel 

verträglich sind und gut verdaut wer-

den können. Blähungen, Durchfall, 

Unwohlsein und übelr iechender 

Stuhlgang sind Warnleuchten, die 

darauf hinweisen, dass sich der Darm 

in einem Reizzustand befindet. Mög-

licherweise ist ein Lebensmittel nicht 

bekömmlich. Das versucht der APM-

Therapeut zusammen mit dem Klien-

ten über verschiedene Verfahren  

herauszufinden. 

Der menschliche Darm schlingt 

sich mit seinen fünf bis acht 

Metern durch unseren Bauch-

raum und leistet einen wertvollen Bei-

trag für die gesamte Gesundheit. Zum 

einen spaltet er mithilfe von Verdau-

ungssäften der Bauchspeicheldrüse, 

der Galle und der Leber unsere Nah-

rung in ihre Bestandteile auf. Zum  

anderen sorgen etwa 100 Billionen 

Bakterien von mehr als 400 verschie-

denen Arten für eine optimale Verdau-

ung und stellen Vitamine sowie anti-

bakterielle Stoffe für die Immunabwehr 

her. Dem Darm wird sogar nachgesagt, 

er habe nicht zu unterschätzende Aus-

wirkungen auf die Psyche. Wer seine 

Darmgesundheit und damit sein Allge-

meinbefinden stärken möchte, für den 

eignet sich die Akupunktmassage 

nach Radloff, kurz APM.
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Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur wenigen 

Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Frau Wapf können  

über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

LIEBE FRAU WAPF 

Ich leide seit Jahren unter Nacken-  

und Kopfschmerzen. Wie finde ich heraus, 

ob ein gestörter Darm die Ursache  

dafür sein kann? (Erich Seifert, 49 Jahre)

LIEBER HERR SEIFERT

Eine viertägige Reis-Kur kann helfen 

 herauszufinden, ob Ihre Symptome auf  

den Darm  zurückzuführen sind. Essen  

Sie an vier Tagen ausschliesslich Basmati- 

oder Parfumreis mit einem hochwertigen 

Salz. Das  Verhältnis ist 3 Teile Wasser  

und 1 Teil Reis. Trinken Sie über den Tag 

viel stilles Wasser. Körperliche  Symptome, 

die der Darm verursacht,  vermindern sich 

oder verschwinden voll ständig. Sollte  

dies nicht der Fall sein, kann bei  einem 

APM-Therapeuten nach einer  anderen Ursa-

che für die Beschwerden  gesucht werden.

TANJA WAPF
ist eidg. dipl. Komplementär

Therapeutin der Methode APM 
mit Praxis in Langenthal. Ihre 

 Ausbildung hat sie am Radloff 
 Institut in Schönenwerd absolviert. 

Sie begleitet Menschen jeden  
Alters mit chronischen Darmer 
krankungen, Darmstomas und 

zahlreichen  weiteren Beschwerden, 
deren Ursprung vom Darm  

kommen. Ein Termin bei Frau Wapf 
kann online auf sanasearch.ch  

angefragt werden.

HAIR

• Mit ausgewählten Bio-Wirkstoffen für jeden Haartyp

• Sechs Shampoos für die individuelle Haarpflege

• Sehr milde Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen

• Auch in 500 ml Familiengröße erhältlich

Natürlich 
schönes Haar 

für die ganze familie

Entdecken Sie auch die weiteren Sortimentsreihen  
FACE - BODY - SENSITIVE - ACTIVE - SUN - AMBIANCE - NUTRITION 

www.eubiona.com    
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