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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 Beschwerden zu heilen. Der menschliche Körper
wird als System gesehen, welches im
Gleichgewicht gehalten werden muss.
ussere Einƃüsse oder andere
Störungen beeinƃussen dieses
Gleichgewicht, welches sich in
körperlichen Beschwerden wie
Gelenk- oder Kopfschmerzen äussert.

staDen TCM nichts vorstellen Sie sagte sich
Ledoch 9as Oan nicht Mennt, Mann Oan Mennenlernen Und genau dies war ihr GlücM, denn
ihr vorOals geDucMelter 4ücMen ist nach etwa

18 Behandlungen durch Herrn Ming Cao fast
wieder gerade #nstatt DeiO Gehen Oit deO
4ollator iOOer nur den Boden zu sehen, geniesst sie wieder das schOerzfreie Gehen -

Grundsatz der traditionellen chinesischen Medizin ist es, die Ursache dieser Beschwerden zu
Ƃnden, uO diese an der 9urzel zu Dehandeln

Puls und Zunge zeigen
die Verfassung des Patienten

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

Unser TCM-Spezialist Herr Cao Ming hat in den
letzten ,ahren zahllosen 2atienten geholHen
Hierfür verschafft sich Herr Cao Ming vor der
ersten Behandlung eines 2atienten einen ¸DerDlicM üDer dessen allgeOeine 8erfassung und
Beschwerden &afür MoOOen für den 9esten
eher ungewohnte Methoden zuO <ug 'r fühlt
Deidseitig den 2uls und schaut sich die <unge
seiner 2atienten an 'rst nach dieser &iagnose
Mann Herr Cao Ming Oit unterschiedlich langen
#MupunMturnadeln einzelne 2unMte gezielt stiOulieren #nschliessend entspannt sich der 2atient unter einer 9ÀrOelaOpe und nach etwa
 Minuten werden sÀOtliche 0adeln entfernt
'ine anschliessende Tui-0a-Massage locMert
8erspannungen der MusMulatur und fÒrdert die
&urchDlutung, welche sich positiv auf die Heilung auswirMt

ohne Gehhilfe - und die freie Sicht in die (erne
und das SchÒnste Sie Mann ihren MitOenschen
wieder aufrecht ins Gesicht schauen

Ohne Nebenwirkungen

Schmerzfreies gehen
dank TCM-Behandlung
8or einigen Monaten MaO (rau S[dler aus 1Dersiggenthal Suasi zufÀllig Oit TCM-.#0 in -ontaMt Ursprünglich Monnte sie sich, wie viele andere Menschen auch, unter diesen drei Buch-

Frau Sydler ist wieder ohne Gehhilfe unterwegs.

'ine Àhnliche 'rfahrung Oit TCM Oachte (rau
Sager, welche iO SoOOer 18 eines Morgens
Oit eineO tauDen rechten #rO aufwachte 8on
Tag zu Tag wurde es schliOOer #ls dann &auOen und <eigeƂnger dauernd MriDDelten, war
es für sie Mlar Hier Mann nur ein #rzt helfen &a
sie selDst der ¸Derzeugung war, dass wir Menschen ein <usaOOenspiel aus Seele, Geist und
-Òrper sind, zÒgerte sie Ledoch erst, sich Dei
ihreO Hausarzt anzuOelden, da dieser nur die
S[OptoOe Dehandle #ls sie eines Tages von
ihren 'inMÀufen in der Migros BeriMon einen +nforOationsstand der TCM-.#0 vorfand, entschloss sie sich spontan, sich für eine Behandlung anzuOelden Bereits aO folgenden Tag
hatte sie ihre erste Behandlung 0ach fünf Sitzungen war das TauDheitsgefühl iO #rO und
das -riDDeln in den (ingern verschwunden &ieser 'rfolg ist für (rau Sager ein wahrer Segen -

und das ganz ohne 0eDenwirMungen &ie #rt
und 9eise, wie sie durch unseren TCM-Spezialisten Herr Cao Ming Dehandelt wurde, hat sie
von der 9irMung der TCM üDerzeugt
9ollen auch Sie von der  LÀhrigen 2raZiserfahrung des TCM-Spezialisten Cao Ming proƂtieren, so nehOen wir gerne +hre #nOeldung
entgegen Unsere &ienstleitungen sind von den
<usatzversicherungen für #lternativOedizin
von allen -ranMenMassen anerMannt
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