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Vorwort
Es war 1997, als ich - gemeinsam mit meinen damaligen deutschen Kursteilnehmern am Uniklinikum in Peking mit der von Herrn Prof. Bö, Zhiyun, entdeckten und entwickelten Bauchakupunktur in Berührung kam. Zu dieser Zeit war die Bauchakupunktur
auch in China noch nicht so bekannt wie heute, und ich selbst stand der Bauchakupunktur
skeptisch gegenüber. Ein Jahr später konnte ich dann allerdings die Bauchakupunktur
bei meinen Pekinger Kollegen intensiver kennen lernen und schließlich auch selbst
erlernen. Anschließend führte ich die Bauchakupunktur in Deutschland ein.
Wie viele Patienten ich in den letzten 10 Jahren mit Bauchakupunktur behandelt habe,
weiß ich nicht ganz genau, aber bin mir sicher, dass ich den Patienten damit geholfen
habe.
2003, nach fünfjähriger Praxis mit Bauchakupunktur, hielt ich erstmal einen Kurs für
Bauchakupunktur (4 Wochenenden mit vielen Besuchern). Die Resonanz war sehr gut.
Inzwischen beschäftigen sich mehrere Ärzte und Heilpraktiker in Deutschland mit
Bauchakupunktur; die meisten sind die Kursteilnehmer, die seinerzeit mit mir die Studienreise nach Peking gemacht haben. Auch sie erzielen bei ihren Patienten sehr gute
Erfolge mit Bauchakupunktur.
Für meinen Kurs für Bauchakupunktur hatte ich bisher kein Lehrbuch, da ich mir bisher nicht vorstellen konnte, ein solches zu schreiben. Es fehlte mir meiner Meinung nach
noch die nötigen Erfahrungen. Es entspricht nicht meinen Grundsätzen, über eine neue
therapeutische Methode zu schreiben, die ich erst seit ein paar Jahre kenne und praktiziere, mit der ich noch keine ausreichenden Erfahrungen habe und die ich noch nicht gut
„verdaut" habe. Was hinzukommt: Die Leser meiner Bücher sind vorrangig die deutschsprachigen Europäer. Aus diesem Grund müssen meine Erfahrungen mit dieser Methode
aus der Behandlung europäischer Patienten stammen (es gibt tatsächlich Unterschiede
zwischen chinesischen und europäischen Patienten). Wenn wir sagen, dass ein gutes
Buch aus der Praxis und für die Praxis ist, muss diese Praxis an den entsprechenden Patienten ausgeübt worden sein. An dieses Prinzip habe ich mich auch beim Schreiben meiner
anderen Bücher gehalten, z. B. der „Chinesische Zungendiagnostik", die kürzlich in der
5. Auflage ist.
Manchmal werde ich gefragt, warum ich die Bauchakupunktur überhaupt in Deutschland eingeführt habe und sie empfehle. Dazu möchte ich meinen lieben Leser sagen: Ich
meine, dass jede gute medizinische Methode, hier chinesische Bauchakupunktur, nicht
nur einem Volk gehören sollte, sondern der ganzen Welt. Ganz wie Herr Botschafter Ma
Canrong (der Botschafter der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland)
in seinem Grußwort zu meinem Buch geschrieben hat: „Die Traditionelle Chinesische
Medizin wird der Gesundheit aller Völker dieser Welt dienen."
Außerdem ist die Bauchakupunktur wirklich eine wirksame neue therapeutische Methode mit vielen Vorteilen:
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• Sie ist eine risikoarme Methode.
• Sie ist eine schmerzarme Behandlung.
• Es gibt dafür viele Indikationen.
• Sie ist einfach in der Handhabung.
• Sie zeitigt große Behandlungserfolge.
Diese Vorteile sind mir Grund genug, Ihnen diese Methode zu empfehlen, insbesondere
nach meiner zehnjährigen Praxis und Erfahrung in Deutschland. Selbstverständlich noch
ein Hinweis: Für das Verständnis des Textes und dieser neuen Methode ist es unerlässlich, dass der Leser über Grundkenntnisse der Traditionelle Chinesischen Medizin und
der klassischen Akupunktur verfügt.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei meinen Freunden und Kollegen Herrn
Professor Dr. Li Fing (Tianjin), Herrn Professor Dr. Cui Naiqiang (Tianjin) und Herrn
Botschafter Ma Canrong (Berlin) für die freundliche Hilfe, Förderung und die Geleitworte zu meinem Buch bedanken. Besonderes bedanke ich mich auch noch bei meiner Lektorin, Frau Christi Kiener (München), die mich kontinuierlich bei meiner Arbeit unterstützt. Selbstverständlich gilt mein herzliches Dankeschön auch all jenen, die sich seit
vielen Jahren für meine Bücher und Kurse interessieren.
Das Jahr 2008 ist für mich aus der Sicht des Bücherschreibens ein Erntejahr: Es werden
neben diesem Buch noch drei weitere Bücher in Neuauflage erscheinen: „Chinesische
Zungendiagnostik" (5. Auflage), „Chinesische Pulsdiagnostik" (2. Auflage) und „60 Punkte - 60 Krankheiten" (3. Auflage). Zu diesem Anlass wünsche ich Ihnen, meinen lieben
Lesern und Kursteilnehmern, viel Erfolg mit meinen Büchern bei Ihren Patienten in
der Praxis!
Heping Yuan Baden-Baden
im Juni 2008
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