
Chinas Generalkonsulat in München bringt die 

2.Vortragsveranstaltung seiner Serie „Konsularischer Service für 

das Große Podium“ über die Bühne 

 

Das chinesische Generalkonsulat in München hat am 15. Juli 2017 die 2. 

Vortragsveranstaltung seiner Serie „Konsularischer Service für das Große 

Podium“ organisiert. Dieses Mal wurden die Experten der iTCM-Klinik 

Illertal eingeladen, um Chinesen, die im konsularischen Einzugsgebiet 

leben, einen Vortrag über den „Stressabbau durch TCM“ zu halten. Zum 

Vortrag erschienen über 100 in Bayern lebende Chinesen sowie Studenten 

und Vertreter chinesischer Firmen und Medien. 

Frau Generalkonsulin Mao, Jingqiu, hat in ihrer Ansprache betont, dass 

sich das chinesische Generalkonsulat in München stets am Grundideal 

festhalte, Diplomatie diene dem Volk. Die 1.Vortragsveranstaltung, bei 

dem das Thema Sicherheit behandelt wurde, sei letztes Jahr mit sehr 

positiver Resonanz über die Bühne gegangen. Das körperliche und 

seelische Wohlbefinden der großen Masse der Auslandschinesen stehe 

schon immer im Fokus der Aufmerksamkeit des Generalkonsulats. Heute 

habe das Konsulat die Ehre gehabt, einen ausgewiesenen deutschen 

Fachmann der Medizin zu Gast zu bekommen, um allen Anwesenden 

methodische Möglichkeiten zum Stressabbau durch TCM und 



Schulmedizin vorzutragen, in der Hoffnung, dass die Veranstaltung jeden 

in seiner Bemühung unterstützen könne, trotz bzw. mit Stress im Beruf 

wie im Privatleben physisch und mental gesund zu bleiben.  

Anschließend hat der Chefarzt der iTCM-Klinik Illertal, Dr. Wolfgang 

Pflederer, theoretische Konzeptionen und praktische Methoden zum 

Stressabbau, die er aufgrund seiner langjährigen Forschungsstudien und 

klinischen Erfahrungen mit der Verzahnung von TCM und Schulmedizin 

entwickelt hatte, dargestellt. Danach haben Dr. Pflederer und die 

Spezialisten der TCM-Hochschule Nanjing Fragen der Teilnehmer vor 

Ort beantwortet. 

Die anwesenden Auslandschinesen bedankten sich bei Vertretern des 

Generalkonsulats für die Organisation der Vortragsveranstaltung und 

viele gaben nacheinander an, beruflich wie privat sehr gestresst zu sein, 

da sie im Ausland angesichts anderer und fremder Schaffensumgebung 

eigentlich härter arbeiten müssten. Durch den heutigen Vortrag fühlten sie 

sich um einiges mehr darüber informiert, wie negativer Stress und innerer 

Druck effektiver abgebaut und eine körperliche und seelische Balance 

wiederhergestellt werden könne. 


