Information über die Akupunkturpunkte-Injektion
zur Vorbeugung gegen Atemwegsinfektionen und
zum Schutz gegen Corona-Virus-Infektion
Die Akupunkturpunkte-Injektion ist ein anerkanntes Therapieverfahren in China und auch in
Europa, bei dem in ausgewählte Akupunkturpunkte injiziert wird, um diese Punkte mit
einem ausgewählten Mittel zu stimulieren, so dass die Funktionen der Meridiane aktiviert,
ausgeglichen und gestärkt werden.
Die Akupunkturpunkte-Injektion zur Vorbeugung gegen die Corona-Virus-Infektion ist eine
Methode, die wir aus Praxiserfahrungen in Wuhan bei der Covid-19 Pandemie modifiziert
haben; sie dient dazu, unser Immunsystem und vor allem die Lungenfunktion zu stärken. Bei
der Injektion kann man die Punkte genauer und tiefer stimulieren, deshalb kann das
Immunsystem zusammen mit dem Atemsystem schneller antworten. Damit wollen wir in
kurzer Zeit erreichen, dass unser Immunsystem stark genug ist, eine bakterielle oder virale
Atemwegsinfektion abwehren zu können!
Eine Grundtherapie benötigt 5 Behandlungen, bei der in 6 Punkte injiziert wird. Es ist zu
empfehlen, diese Therapie in möglichst engem Zeitabstand abzuschließen, weil der weitere
Verlauf der Pandemie schwer einzuschätzen ist. Dieses Verfahren ist für Ärzte sehr leicht zu
erlernen, und es kann auch unter ärztlicher Aufsicht von Krankenschwestern durchgeführt
werden.
Für die Ärzte, Krankenschwestern, medizinisches Pflegepersonal, sowie Menschen, die
beruflich Menschenkontakt nicht vermeiden können, ist es enorm wichtig, einen Schutz
gegen den Virus zu haben, damit sie weiterhin vielen Menschen in dieser Krise helfen
können.
In der aktuellen Situation der internationalen Corona-Virus Pandemie wollen wir allen
interessierten Ärzten diese Behandlungsmethode zugängig machen, die sich selbst gegen
den Infekt schützen und ihren Patienten, Familie und Freunden helfen wollen.
Eine Haftung übernehmen wir ausdrücklich nicht. Die Anwendung erfolgt ausschließlich in
Ihrer eigenen Verantwortung!
Dieses Verfahren ersetzt nicht die wichtigsten Vorbeugungsmaßnahmen: Mundschutz,
Händewaschen und Vermeidung unnötiger sozialer Kontakte!
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und - um als Arzt die Therapie zu
erlernen- an:
Frau Dr. Hong Lu-Stolley, Ärztin für Naturheilverfahren und Akupunktur/TCM
Wasserkrüger Weg 7, 23879 Mölln info@praxis-dr-lu-stolley.de
Frau Dr. Weihua Zhang, TCM Ärztin, Arthro Clinic Hamburg,
Rahlstedter Bahnhofstr. 7a, 22143 Hamburg office@living-dao.com
Frau Dr. Ulrike Huber, Fachärztin für Neurochirurgie, Akupunkturpraxis
Pechmannstr. 9, 82418 Murnau ullisanden@yahoo.com

