
Das Hanno Projekt  

Erklärung 

 

Im Allgemeinen wissen Seiki-Praktizierende bereits um die Qualität einer Gyoki-Berührung. Auch die 
daraus resultierenden körperlichen Reaktionen sind bekannt, während die physikalischen und 
medizinischen Körperprozesse noch nicht im Detail verstanden sind.  

Diese drei Beiträge, die aus unserem hanno-Projekt berichten, sind ein Versuch, in deterministischen 
Experimenten objektiv zu dokumentieren, was bisher nur durch Erfahrung bekannt ist; so dass auch 
andere medizinische Berufe ihre Forschungsaktivitäten auf diese Materie ausrichten können.  

Es ist wichtig zu sagen, dass die berichteten Projekte nur Ergebnisse sind, die wir in unserer täglichen 
Praxis beobachtet haben. Das Praktizieren von Seiki ändert sich in diesem Sinne nicht. Es ist wichtig, 
jeden Tag zu üben und zu fühlen.  

Kurz gesagt, unser Projekt Hanno 18 berichtete von thermischen Effekten, Blutzirkulation und damit 
besserem Sauerstofftransport im Körper.  

Hanno 20 zeigte Auswirkungen auf unser autonomes Nervensystem (ANS). Das ANS hat eine 
weitreichende Innervation zu fast jedem Organsystem im Körper. Die Reichweite unseres ANS ist 
wohl bekannt.  

Es wurde gezeigt, dass ein Test der Herzfrequenzvariabilität (HRV) in der Lage ist, Unterschiede in der 
Reaktion des Körpers auf Gyoki und Nicht-Gyoki-Berührung zu messen. Während beide das 
Stressniveau des Menschen senken, ist nur Gyoki in der Lage, die Fähigkeit des Körpers, sich zu 
erholen, wesentlich zu erhöhen.  

Das letzte Hanno-Projekt ist eine logische Konsequenz daraus und erklärt im Detail unseren HANNO-
Ansatz, den Bogen von der Seiki-Gemeinschaft zur traditionellen Medizin-Gemeinschaft zu spannen, 
indem wir eine Sprache entwickeln, die hilft, miteinander zu kommunizieren: reine 
Experimentalphysik.  

So haben wir versucht zu zeigen, wie unser Körper auf verschiedenen Ebenen reagiert. Wir sind zu 
der Erkenntnis gelangt, dass jeder mehr davon Gebrauch machen sollte.  

Ausserdem haben wir mehr Material darüber gesammelt, wie Seiki auf Schwangerschaftsdiabetes, 
Parkinson, MS und mehr wirkt.  

Ich glaube aber, dass dies genug ist, um Interesse und Austausch zu wecken. 

 

 

Sowohl Gyoki als Seiki-Basis als auch die Schulmedizin sind essentielle und sich ergänzende 
Methoden, um die Funktionsprinzipien der menschlichen Körperprozesse zu verstehen. 

 

Ich möchte mit den folgenden Worten schliessen: 

"Gyoki ist das beste persönliche Kommunikationsmittel"  

 

https://ken-ki-dan-hanno.jimdofree.com/.  
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