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So einzigartig einfach funktioniert Akupunktur 
ohne Nadeln 

 

Die Akupunktur mit den 

Magnetic-Pins ist in seiner 

Wirkungsweise auf den Körper 

sehr ähnlich wie die der 

klassischen Akupunktur. Die 

Handhabung der „Instrumente“ 

weicht dagegen stark 

voneinander ab. 

Es wird mit zwei Stiften 

gearbeitet, die gegensätzlich 

gepoolt sind. Diese speziellen 

Stifte haben eine Ladung von 

je 14.000 Gaus. Sie werden 

leicht auf die Haut oder der 

Kleidung aufgesetzt. Ein 

Eindringen in den Körper ist nicht notwendig oder zielführend. Ein Einstich erfolgt nicht. Die Haut 

bleibt unversehrt. Die Wirkungsweise dieser Behandlung kannst du dir so vorstellen, dass die Stifte 

miteinander kommunizieren. Über den magnetischen Impulsen werden die Meridiane, 

Akupunkturpunkte und Nervenbahnen angesprochen. Der Selbstheilungsprozess kann angestoßen 

werden und seine Arbeit aufnehmen. Dieser Prozess wird sehr häufig direkt und unmittelbar im 

Körper wahrgenommen. Ein leichtes bis starkes Prickeln, Kribbeln, Stechen oder Ziehen machen 

i.d.R. die Aktivierungsenergie spürbar. 

Was macht den Unterschied zwischen der Akupunktur 
mit und ohne Nadeln aus? 
Akupunktur ist das mittlerweile am häufigsten angewandte Naturheilverfahren in der Homöopathie. 

Zur richtigen Anwendung der Akupunkturnadeln ist eine umfangreiche Ausbildung notwendig. Das 

Beherrschen der Chinesischen Gesundheits-Philosophie ist genauso wichtig wie eine sichere und 

ruhige Hand des Anwenders zum Setzen der Nadeln. Aus diesem Grund bedarf es für die Ausübung 

der klassischen Akupunktur mit Nadeln eine Ausbildung zum Arzt oder Heilpraktiker. 
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Wie effektiv ist eine Anwendung mit den Magnetic-Pins 
Nach einer Behandlung mit diesen magnetischen Stiften erlebt der Hilfesuchende sehr häufig eine 

sofortige und direkte Veränderung seines Leidensdrucks. Beweglichkeit kann sich zeigen, 

Gliedmaßen können sich aufrichten und begradigen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Die Effizient 

nur einer Anwendung kann extrem hoch sein. 

 

Deine Lerninhalte im Seminar Akupunktur ohne Nadeln 
Genauso leicht, wie die Anwendung der wunderbaren Stifte zu erlernen ist, so leicht gestalten wir 

den Seminarablauf.   

Es gibt einen kurzen Theorieteil, bevor du in die praktische Anwendung gehst. Und hier liegt der 

Schwerpunkt der Ausbildung. Ihr behandelt euch im Seminar gegenseitig. Erleben und Üben ist das 

Credo an diesen zwei Tagen. Und danach kannst du direkt loslegen, denn du wirst dann 

nachfolgende Fragen beantworten und umsetzen können: 

• Wie eröffne ich die Behandlung 

• Wie arbeite ich das gewünschte Ziel des Kunden heraus 

• Welche Meridiane gibt es und wie verlaufen sie im Körper 
• Was ist das Grundprinzip in der Anwendung der Akupunkturstifte 

• Welche unterschiedlichen Techniken gibt es in der Handhabung der Stifte 

• Wie sieht ein typischer Behandlungsverlauf aus 

• Wie reagiere ich auf die unterschiedlichen Behandlungsreaktionen meines Kunden 

• Kann eine Eigenbehandlung erfolgen, und wie funktioniert diese 

• Für wen ist diese Behandlungsform geeignet, für wen nicht 
• Welche Verhaltensweisen sind für den Behandelten im Nachgang zu beachten 

• Welche Kontraindikationen sind zu berücksichtigen 

• Die vielfältigen Einsatzbereiche der 
Akupunktur ohne Nadeln 

• Prophylaxe 

• Die Magnetic-Pins sind ein einfach zu handhabendes Werkzeug, den Fluss der Lebensenergie 

wiederherzustellen und ihn aufrechtzuerhalten. 

• Entgiftung 

• Eine der besten Aktivierungsmöglichkeiten der Selbstheilungskräfte ist und bleibt die 

Entgiftung. Diese magnetischen Stifte sind ein Werkzeug zur Aus- und Ableitung. Sie sind 

auch sehr gut für die Entgiftung des Körpers geeignet. 

•  
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• Narben entstören 

• Narben sind energetische Störfelder und können das Wohlbefinden teils erheblich mindern. 

Sie können beispielsweise immense Energieblockaden und somit chronische Schmerzen 

auslösen. Mit den Pins ist eine energetische Entstörung möglich! 

• Hilfe bei Erkrankungen 

• Alle Krankheiten, angefangen vom Schnupfen über schwere, chronische Erkrankungen bis 

hin zu manifestierten Erkrankungen, können ihren Ursprung in der Störung des 

Energieflusses haben. Hier können die Magnetic-Pins entscheidend dazu beitragen, dass die 

Gesundung durch eine Entstörung des blockierten Energieflusses beschleunigt wird. 

• Schmerztherapie 

• Auch in der Schmerztherapie können diese Akupunkturstifte neue Möglichkeiten eröffnen. 

Jeder Schmerz ist quasi ein Schrei des Gewebes nach fließender Energie. Nach einigen Tagen 

der Anwendung ist es durchaus möglich, dass Schmerzen und andere Symptome 

verschwunden sind.  Ein jahrelanger Zyklus kann sein Ende finden. 

• Medikamenteneinnahme 

• Die Magnetic-Pins können auch während der Einnahme von Medikamenten angewendet 

werden. Bei Problemen innerer Organe oder begleitend zu einer Physiotherapie, kann die 

Kombination sogar sehr hilfreich sein. 

• Jetzt anmelden  

•  
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•  

• Für wen ist das Seminar geeignet? 

• Diese Ausbildung ist geeignet für jeden, der den Umgang mit den Stiften sicher anwenden 

will. Jeder, der über eine schnell Einweisung hinaus mehr über die Anwendungsvielfalt und 

Methoden mehr erfahren will, ist in diesem Ausbildungsseminar genau richtig: Ärzte, 

Physiotherapeuten, Masseure, Heilpraktiker, Wellness- oder Gesundheitstrainer sonstige 

Heilberufe,  Jeder-Mann und Frau zur privaten Selbstbehandlung. 

Kurs in Farnern bei Die-Kraft-der-Natur.ch 

Preis für beide Tage Fr. 400.— 

Mittagessen pro Tag Fr. 20.—plus Getränke 

Anmelden: https://www.die-kraft-der-natur.ch/kurse----weiterbild..html 
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