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Der Krankheit auf den Puls gefühlt
TCM-Spezialist Cao Ming bringt den Körper wieder ins Gleichgewicht

Es ist bekannt, dass die über 2000 
Jahre alte traditionelle chinesische 
Medizin (TCM) einen anderen Weg 
beschreitet, um körperliche Beschwer-
den zu heilen. Der menschliche Körper 
wird als System gesehen, welches im 
Gleichgewicht gehalten werden muss. 

ussere Ein üsse oder andere 
Störungen beein ussen dieses 
Gleichgewicht, welches sich in 
körperlichen Beschwerden wie 
Gelenk- oder Kopfschmerzen äussert.

Grundsatz der traditionellen chinesischen Me-
dizin ist es, die Ursache dieser Beschwerden zu 

nden, u  diese an der urzel zu ehandeln

Puls und Zunge zeigen 
die Verfassung des Patienten

Unser TCM-Spezialist Herr Cao Ming hat in den 
letzten ahren zahllosen atienten gehol en  
Hierfür verschafft sich Herr Cao Ming vor der 
ersten Behandlung eines atienten einen er-

lic  ü er dessen allge eine erfassung und 
Beschwerden  afür o en für den esten 
eher ungewohnte Methoden zu  ug  r fühlt 

eidseitig den uls und schaut sich die unge 
seiner atienten an  rst nach dieser iagnose 
ann Herr Cao Ming it unterschiedlich langen 

upun turnadeln einzelne un te gezielt sti-
ulieren  nschliessend entspannt sich der a-

tient unter einer r ela pe und nach etwa 
 Minuten werden s tliche adeln entfernt  

ine anschliessende Tui- a-Massage loc ert 
erspannungen der Mus ulatur und f rdert die 
urch lutung, welche sich positiv auf die Hei-

lung auswir t

Schmerzfreies gehen 
dank TCM-Behandlung

or einigen Monaten a  rau S dler aus er-
siggenthal uasi zuf llig it TCM-  in on-
ta t  Ursprünglich onnte sie sich, wie viele an-
dere Menschen auch, unter diesen drei Buch-

sta en TCM nichts vorstellen  Sie sagte sich 
edoch  as an nicht ennt, ann an en-
nenlernen  Und genau dies war ihr Glüc , denn 
ihr vor als ge uc elter üc en ist nach etwa 

18 Behandlungen durch Herrn Ming Cao fast 
wieder gerade  nstatt ei  Gehen it de  

ollator i er nur den Boden zu sehen, ge-
niesst sie wieder das sch erzfreie Gehen - 

ohne Gehhilfe - und die freie Sicht in die erne 
und das Sch nste  Sie ann ihren Mit enschen 
wieder aufrecht ins Gesicht schauen

Ohne Nebenwirkungen
ine hnliche rfahrung it TCM achte rau 

Sager, welche i  So er 18 eines Morgens 
it eine  tau en rechten r  aufwachte  on 

Tag zu Tag wurde es schli er  ls dann au-
en und eige nger dauernd ri elten, war 

es für sie lar  Hier ann nur ein rzt helfen  a 
sie sel st der erzeugung war, dass wir Men-
schen ein usa enspiel aus Seele, Geist und 

rper sind, z gerte sie edoch erst, sich ei 
ihre  Hausarzt anzu elden, da dieser nur die 
S pto e ehandle  ls sie eines Tages von 
ihren in ufen in der Migros Beri on einen n-
for ationsstand der TCM-  vorfand, ent-
schloss sie sich spontan, sich für eine Behand-
lung anzu elden  Bereits a  folgenden Tag 
hatte sie ihre erste Behandlung  ach fünf Sit-
zungen war das Tau heitsgefühl i  r  und 
das ri eln in den ingern verschwunden  ie-
ser rfolg ist für rau Sager ein wahrer Segen - 

und das ganz ohne e enwir ungen  ie rt 
und eise, wie sie durch unseren TCM-Spezia-
listen Herr Cao Ming ehandelt wurde, hat sie 
von der ir ung der TCM ü erzeugt

ollen auch Sie von der  hrigen ra is-
erfahrung des TCM-Spezialisten Cao Ming pro-

tieren, so neh en wir gerne hre n eldung 
entgegen  Unsere ienstleitungen sind von den 
usatzversicherungen für lternativ edizin 

von allen ran en assen aner annt
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Frau Sydler ist wieder ohne Gehhilfe unterwegs.

TCM-Spezialist Cao Mings Behandlung war ein voller Erfolg ohne Nebenwirkungen.


