
	

	

	
	

	

	
Seminar	"Japanische	
Akupunktur	und	
Moxibustion"	

in	Ulm	
		

mit	Meister	Gorô	Hasegawa	
	

29.	9.	–	1.	10.	2023	
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Programm    (Änderungen vorbehalten)  
 
29. Sept. 2023    
09:30 –12:30 

Vormittag Häufigste fünf Abnormitäten und  
deren Behandlung 
- 1. Störungen des vegetativen Nervensystems 
- 2. Störungen des Immunsystems  

14:00 – 17:00 Nachmittag Patientenbehandlungen  
- Erläuterung des Behandlungsaufbaus 

30. Sept. 2023 
09:30 –12:30 

Vormittag Häufigste fünf Abnormitäten und deren  
Behandlung 
- 3. Störungen der Fortpflanzungsorgane 
- 4. Störungen des Verdauungssystems 

14:00 – 17:00 Nachmittag Patientenbehandlungen 
- Erläuterung des Behandlungsaufbaus 

01. Okt. 2023 
09:30 –12:30 

Vormittag Häufigste fünf Abnormitäten und deren  
Behandlung  
- 5. Störungen des Blutflusses 
- Patientenbehandlung 

14:00 – 16:00 Nachmittag Zusamenfassung der Hasegawa-Methode 
anhand von Modellbehandlungen 
Q&A 
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Für mich ist es ein großes Anliegen, möglichst viele Therapeuten 
und Ärzte mit meiner Methode vertraut zu machen, um damit ihr 
Behandlungsspektrum zu erweitern und zu intensivieren. Aus die-
sem Grund führe ich außer in Europa auch in Japan (Fukuoka, 
Osaka, Gifu, Kanazawa, Yokohama) mehrmals pro Jahr Kurse zu 
meiner speziellen Akupunktur- und Moxibustionsmethode durch, 
und dieses Seminar stellt die Kompaktversion dieser Kurse mit 
dem Schwerpunkt auf die praktische Anwendung dar. 
Im Hinblick auf das von alters her vermitteltem Wissen über Leit-
bahnen, die Bedeutung der Tsubos (Akupunkturpunkte) sowie die 
Behandlungseffektivität liegen von unseren Vorgängern hervorra-
gende Behandlungsmethoden vor, die für uns von unschätzbarem 
Wert sind. Doch wie ausgezeichnet eine Methode auch ist, haftet 
ihr das Schicksal an, sich vom Ort der aktiven Behandlung, das 
heißt vom Patienten und den ihn behandelnden Therapeuten zu ent-
fernen, sobald sie letztendlich nur noch in Schriftform vorliegt. Oft 
wird die Erfahrung gemacht, dass die erwünschten Ergebnisse nicht 
zu erzielen sind, obwohl die Behandlung genau nach den schriftli-
chen Anweisungen durchgeführt wurde. Dies ist nicht verwunder-
lich, denn auch wenn die gleichen Symptome wie in der Fachlitera-
tur beschrieben vorliegen mögen, gibt es doch große Unterschiede 
in der Befindlichkeit des sich jetzt vor Ihnen befindenden Patienten 
und seiner Tsubos, wobei auch die zeitlichen Umstände eine nicht 
unerhebliche Rolle spielen.  
Die Hasegawa-Methode für Akupunktur und Moxibustion bietet 
Ihnen ein einfach umsetzbares logisches System, mit dem die Stim-
men, die der Körper des Patienten aussendet, sorgfältig und äußerst 
genau aufgenommen werden können. Die mit dieser Methode er-
worbenen Kenntnisse ermöglichen es Ihnen, die Nadelzahl und so-
mit das Reizvolumen der Akupunkturbehandlung auf ein Minimum 
zu beschränken und mit der Anwendung von Moxa, an den positi-
ven Behandlungsergebnissen, sowohl bei chronischen als auch bei 
akuten Beschwerden, lange festzuhalten.  
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In diesem Seminar erhalten Sie die Möglichkeit, sich die Ha-
segawa-Methode mit Ihren eigenen Augen und Fingern	anhand	
meiner	detaillierten	Unterweisungen	persönlich	anzueignen.		
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
• Termin 

29. September – 1. Oktober 2023 
• Ort 

Tagungsraum im 
Donauschwäbischen Zentralmuseum (DZM) 
(Donaubastion 1. Stock) 
Schillerstraße 1 
89077 Ulm 

• Teilnehmergebühr 
Kursgebühren 1.350 €  
(Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen sowie Pausenge-
tränke.) 

• Anmeldung 
Melden Sie sich über folgende E-Mail-Adresse an: 
isolde.kiefer-ikeda@online.de 
Ihre Anmeldebescheinigung erhalten Sie in Form einer Rech-
nung. Nach Ihrer verpflichtenden Anmeldung ist eine kostenlose 
Stornierung nicht mehr möglich. 

• Kontaktadresse 
Japan Germany Solutions 
Isolde Kiefer-Ikeda 
Maliweg 5 
88444 Ummendorf 
Tel: +49(0)7351-5298591 
Mobil: +49(0)157-5848-0502 
E-Mail: isolde.kiefer-ikeda@online.de 


