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Schweizerischer Drogistenverband
Herr Martin Bangerter
Nidaugasse 15
CH-2502 Biel

"Touch for Health" ist keine "Art des Handauflegens".

Sehr geehrter Herr Bangerter,
In Ihrem Gesundheitsportal "vitagate24.ch" wird die "Touch for Health"-Methode anerkennend
erwähnt, wofür ich Ihnen – auch in meiner Funktion als TFH-Instruktor – sehr danke.
Leider unterläuft Ihrem Journalisten dann ein grober Fehler, wenn er Touch for Health (TFH)
fälschlich als "eine Art des Handauflegens" bezeichnet. Handauflegen ist eine Praktik der
Energieübertragung, die religiöse Ursprünge hat. Dieser Ursprung ist auch dann klar zu erkennen,
wenn das Handauflegen mit therapeutischer Absicht erfolgt, wie beim esoterisch fundierten Reiki
oder auch beim Therapeutic Touch. Hingegen ist Touch for Health weder eine – wie auch immer
definierte – religiöse Praktik, noch eine solche der Energieübertragung, ob esoterisch begründet
oder nicht.
Auf Anfrage erhielt ich von Matthew THIE, dem Mit-Autor des "Touch for Health"Grundlagenwerkes, folgende Klarstellung:
"Im Touch for Health – im Buch, in der Philosophie, der praktischen Anwendung und in den
Kursen – wird kein religiöses Handauflegen oder irgendeine andere religiöse Praxis gelehrt
oder beabsichtigt.
Der Körper des Klienten oder der Klientin wird nur berührt, um die Reaktion bestimmter
Muskeln/Muskelgruppen zu überprüfen und zu verbessern. Dabei wird das Manuelle
Muskeltesten verwendet und eine Vielzahl von Berührungsreflexen (Akupressur und das
Abfahren von Meridianen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM); Reflexpunkte,
die im Westen entdeckt wurden; direkte Massage von Ursprung und Ansatz der Muskeln, etc.).
Das System stammt aus der chiropraktischen Tradition und verwendet – unter Einschluss des
Energie-Fluss-Modells der TCM - Körperhaltungs-Analyse und –Ausgleich zur generellen
Funktionsverbesserung. Touch for Health ist ein System der Verbesserung der Körperhaltung
und etwas gänzlich anderes als die religiöse Praxis des 'Handauflegens'".
Im Interesse der Besucher von "vitagate24.ch" darf ich Sie um eine entsprechende Korrektur des
"Touch for Health"-Eintrags bitten und verbleibe in Erwartung Ihrer Antwort
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