
Er ist wieder da ...
Mein Name ist Dr. Jean-Yves Guray. Ich bin seit 34 Jahren 
Tierarzt und seit 28 Jahren praktiziere ich ausschließlich 
Akupunktur und Osteopathie. Schon vor 20 Jahren habe ich 
begonnen Unterricht in traditioneller chinesische Akupunktur zu 
geben, u.a. bei IVAS, ATF, und als privater Dozent. Damals war ich 
mit mir selbst nicht ganz zufrieden, denn mein Wissen war nicht 
ausreichend, um den enorme Reichtum der TCM wirklich effi zient 
und gründlich verständlich zu machen. Ich bin leider nicht so schlau, 
dass ich das extrem weit gefächerte Wissen, das die chinesische 
Medizin untermauert, innerhalb weniger Wochenenden oder ein 
paar Jahren verstanden habe, um in meinen Unterricht zu in-
tegrieren. Es gibt zahlreiche Dozenten auf dem Gebiet der 
chinesischen Medizin, die es anscheinend geschafft haben 
– diese Fähigkeit scheint mir nicht gegeben zu sein.
Nichts desto trotz, denke ich, dass ich nun nach 30 Jahren

erfolgreicher Praxis, zahlreichen Gesprächen mit meinen 
Freunden Dominik Giniaux und Dr. Richard Tan und Aus-

bildung bei der weltberühmten Sinologin Elisabeth Rochat 
in der Lage bin, den Schatz der chinesischen Medizin weiter-

zubringen. Mit über 2.500 Patienten im Jahr habe ich genug Erfah-
rung und bin froh meinen Kollegen einige besondere Seminare über 
mein Ausbildungsinstitut ATiGAO anbieten zu können.

Das Erste Seminar betrifft die sogenannten Qi Heng Zhi Fu – auch 
außergewöhnliche Organe genannt. Wenn Sie wissen möchten, was 

diese Organe: Gehirn, Knochenmark, Gebärmutter u.v.m. be-
sonderes haben und wie sie die Lebenserhaltung ermög-
lichen oder wenn Sie es spannend fi nden zu erfahren, wa-
rum chinesische Männer auch eine Gebärmutter haben 
– waren sie schon vor 3000 Jahren Transgender? Oder 
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gibt es dafür doch eine andere Erklärung? Wenn Sie sich diese Fra-
gen gestellt haben, und noch immer keine Antwort finden konnten 
– ist dieses Seminar für Sie.

Termin: 21.-22.09.2019
Seminarort: ATiGAO Akademie, Kalkar

Das zweite Seminar wird die Vorstellung eines neuen, seit einigen 
Jahren geprüften und von mir hundertfach angewandten Behand-
lungsverfahrens sein. Die Osteopathische Akupunktur nach Dr. Gu-
ray. Das Verfahren kombiniert die Akupunktur und Osteopathie und 
erlaubt es dem Therapeuten ganz sanft die osteopathische Blockade 
zu lösen allein durch die Stimulation von bestimmten Akupunktur-
punkten.

Termin: 16.-17.11.2019
Seminarort: ATiGAO Akademie, Kalkar

Als drittem Seminar biete ich Ihnen ein Seminar zur Erfrischung der 
Basiskonzepte der Akupunktur auf der Basis der traditionellen Texte. 
Wenn Ihnen noch Konzepte nicht klar sind, wenn Konzepte Ihnen 
immer noch zu esoterisch oder folkloristisch erscheinen, dann ist 
dieses Seminar für Sie. Wir werden gemeinsam die Antworten in den 
klassischen Texten finden, und damit eine faszinierende Reise in die 
echte, moderne Wissenschaft – die bereits 2.000 v. Chr. entstanden 
ist – unternehmen.

Termin: 14.-15.12.2019
Seminarort: ATiGAO Akademie, Kalkar

Weitere Informationen auf der Website  
der Akademie unter: www.atigao.de

ATiGAO Akademie
Hochstraße 44 · 47546 Kalkar
Tel: 02824-9 33 44 · Fax: 02824-9 33 45
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