
 
Die Augenakupunktur nach Boel
 

  Die Augenakupunktur ist ein besonderer Weg der Akupunktur die durch den
dänischen Professor Doktor John Boel entwickelt wurde. Bei der 
Augenakupunktur sind die Erfolgsquoten erheblich höher als bei der normalen
Akupunktur. Bereits 1980 fing Professor Boel an, diese Methode zu entwickeln
und brachte sie in Jahre langer Arbeit zur Perfektion. Im Jahre 1996 wurde
die Augenakupunktur nach Boel zum ersten Mal in Deutschland vorgestellt und
konnte bereits mit Aufzeichnungen und erfolgreichen Behandlungen 
untermauert werden.

Wie funktioniert die Augenakupunktur:

  Für die sogenannte Augenakupunktur wird keine Nadel direkt ins Auge
gestochen. Akupunkturpunkte der Augenakupunktur liegen viel mehr an der
Stirn, den Händen, den Knien und den Füßen. Zeitlich nimmt die
Augenakupunktur nach Boel etwas mehr Zeit in Anspruch als eine normale
Akupunktursitzung. Die Nadeln werden nach dem Stechen eine halbe Stunde an
den Punkten belassen und nach einer mindestens einstündigen Pause erneut
gesetzt und wieder eine halbe Stunde an den Akupunkturpunkten belassen.
Bei der Augenakupunktur nach Boel sind fast alle Erkrankungen der Augen
erfolgreich zu behandeln. Eine Therapie besteht aus mindestens 10
Doppelsitzungen und ist daher etwas zeitaufwändig. Bei der Augenakupunktur
nach Boel hängt der Erfolg weniger von der Schwere der Augenerkrankung ab,
als viel mehr davon wie sehr ein Patient auf die Akupunktur anspricht. Nur
circa 10 Prozent der Patienten reagieren nicht auf die Augenakupunktur nach
Boel, somit sind rund 90 Prozent der Behandlungen erfolgreich und bringen
den Patienten eine starke Besserung des Augenleidens.
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Was kann mit Augenakupunktur behandelt werden:

  Während Kurzsichtigkeit bei Erwachsenen nicht mit der Augenakupunktur
gebessert werden kann, kann Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen
sehr wohl behandelt werden. Doch auch Makuladegeneration, Retinopathia
pigmentosa, diabetische Retinopathie, Venenthrombosen, arterielle Embolien,
Netzhautablösung, Grüner Star, Weitsichtigkeit, Sehnerverkrankungen, der
Zustand nach einer Gehirn OP oder nach einer Hirnverletzung und Erblindung

durch Gehirn- bzw. Sehnervquetschung oder Blutgerinsel können behandelt
werden durch die Augenakupunktur nach Boel. Die Möglichkeiten der 
Augenakupunktur sind somit vielfältig und die Ergebnisse sind überzeugend und
allemal den zeitlichen Aufwand wert.
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