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	 	 	 	 HAPPY NEW YEAR 		 	             
FEUER AFFEN JAHR 2016 



Liebe Freunde und Schüler

Das Neujahr hat eigentlich schon am 21. Dezember begonnen, denn das Licht nimmt wieder zu und die Tage 
werden länger. Ein Jahr am 01. Januar zu beginnen hat überhaupt keine astrologische Bedeutung. Präziser 
wäre sicherlich der 21.Dezember gewesen (Sol Invictus). Das Chinesische Mond Jahr wird zwar erst am  
8. Februar beginnen, aber gerne möchte ich euch schon im voraus etwas über das Jahr des Feuer Affen  
erzählen. Ich habe diesem Newsletter auch historische Informationen zum 60-jährigen Zyklus beigefügt - 
zwar nur sehr wenig, aber genügend um die Kombination von Feuer und Affe zu verstehen. 

Für TCM Therapeuten hat der 60-jährige Kalender sehr viel Bedeutung, sowohl für die Diagnostik als auch für 
die Therapie. Die Chinesische Astrologie ist sehr praktisch orientiert und vor allem sofort anwendbar auf  
Differentialdiagnostik, Verschreibung und vor allem Akupunktur. Darauf basierend ergaben sich zwei sehr be-
rühmte Akupunktur Systeme die auf den 60-er Zyklus bauen und zwar: Zi Wu Liu Shu Liao Fa und Ling Gui 
Ba Fa. Beide Systeme sind eigentlich taoistischen Ursprungs und wurden sehr lange geheim gehalten. 

Jedes Horoskop besteht aus vier Werten und zwar: Jahreswert – Yang in Yang, Monatswert – Yin in Yang,  
Tageswert – Yang in Yin und Stundenwert – Yin in Yin. Von allen diesen Werten sind vor allem der Tageswert 
und Stundenwert wichtig für Differentialdiagnostik und Behandlung. Erfahrene TCM Therapeuten nutzen die 
zwei letzten Informationen für Verschreibung und Nadelung. 

Die herkömmlichen Bücher über Chinesische Astrologie sind zum großen Teil unkorrekt, da sie keine  
Rücksicht auf diese vier Werte nehmen, sondern zu viel Gewicht auf den Jahreswert legen. Die Informationen 
im Sozialen, Beruflichen, Liebes, Familien und Gesundheits Bereich sind dadurch irreführend.   

Definition von AFFE 

Jeder Erdezweig hat einen Organbezug und Affe gehört zur Blase. Die Blase ist aus TCM Sicht nicht nur für 
die Ausscheidung von unnötiger Körperflüssigkeit zuständig, sondern steht auch in Zusammenhang mit  
„Territorium und Ort des Verweilens, Familienhaus und Leben“. Wenn dieser Bereich unerlaubt betreten, ver-
letzt oder weggenommen wird, somatiert der Mensch mit Blasen Beschwerden wie Zystitis, Hämaturie,  
Senkung, Polypen oder sogar bösartigen Tumoren. 

Wir erleben zur Zeit eine dramatische Völkerwanderung. Im Jahr des Feuer Affen wird die Welle an  
Flüchtlingen weiter zu nehmen und die zugesperrten Grenzen werden diese Sinnflut nicht aufhalten können. 

Diese Völkerwanderung wird sowohl bei den Einheimischen (Europäer), wie auch bei den Heimatslosen,  
Psychosomatische BLASEN  Beschwerden auslösen. Sicherlich nicht in der Form von Blasenentzündung mit 
Hämaturie, sondern vor allem mit heftigen Epileptischen Reaktionen wie Gewalt und Sozial Lähmungen. 

Das Blasenmeridian ist das mächtigste Meridian des Körpers, welches alle Zang Fu (Yin- und Yang Organe) 
unter seiner Obhut beschützt und kontrolliert. Im Tai Yang Bein (Blase) zirkuliert das WEI  YANG - unsere 
Abwehrkraft,  die sich vormittags nach dem Aufstehen im Rücken verteilt und die Zang Fu vor Pathogen  
Einflüssen und Verletzungen bewahrt. Dieses kleine Organ, ebenso wie die Gallenblase, ist mächtig und sollte 
nicht unterschätzt werden.  
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Wir haben im Tai Yang mit einer sehr beweglichen YANG Energie 
(WEI YANG) zu tun, die ständig Zirkulieren muss, um Pathogene Ein-
flüsse zu vertreiben. Dies ist sicherlich der Grund, weshalb im Affen 
Jahr geborene Personen sehr reiselustig sind oder ein ruheloses Wesen 
haben.   

Weil das Blasen Meridian vor allem den Rücken, Knochenmark, das 
ZNS und Hirn durchdringt, sind ZNS Pathologien sehr häufig bei Men-
schen mit Affen Energie als Stundenwert. Eine Qualitäts Unterschied 
ist je nach Element zu bemerken. Im kommenden Jahre kommt Feuer 
hinzu, so viel wie aufsteigendes Feuer im Tai Yang und damit steigt die 
Gefahr von Nei Feng oder Hirnhautentzündung. 

Die unterschiedlichen Werte 

Der Jahreswert deutet auf sehr große soziale Unruhe hin. Dies hat 
schon begonnen, wird sicherlich im Affen Jahre weiter zu nehmen und 
könnte zu kollektivem Opisthotonus, Epilepsie oder Zhong Feng füh-
ren. Aufpassen mit Revolten, Gewalt und kollektiver Wahnvorstellung. 

Der Monatswert deutet auf Berufswechsel und große Soziale Verände-
rungen hin. Arbeitslosigkeit wird drastisch zunehmen, weil das wahre 
Soziale JING = Geld (Niere Yin Mangel) nicht mehr vorhanden ist und 
die Blase (AFFE) in Fülle und Hitze geraten wird. 
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Der Tageswert deutet auf Familien Konflikte hin. Aufgrund von enormen Sozialen Kürzungen werden  
Familien Unruhen und Konflikte entstehen. Das Geld = JING = Wasser fehlt und die Blase wird mit Nieren 
Leere Hitze überfüttert. 

Der Stundenwert deutet nicht nur auf die Blase sondern auch auf Prostata, Gebärmutter und vor allem Rü-
cken, Herz, ZNS und Hirn Beschwerden hin. Rauchen ist in diesem Jahr verboten, genau so wie scharfe und 
heiße Gewürze, da eine Auszehrung des Lungen Yin noch mehr Hitze in der Blase hervorrufen kann (Organ-
zeit).

Der Öffnungspunkt des Jahres ist Blase 60 – Kun Lun. 

Mythologische Bedeutung von KUN LUN: 

Das Gebirge ist in der chinesischen Mythologie auch als daoistisches Paradies bekannt. Die erste überlieferte 
Reise dorthin unternahm nach der Legende der König Mu Wang (1001 bis 946 v. Chr.) aus der Zhou-Dynas-
tie. Er entdeckte dort angeblich den Jade-Palast des Huáng Dì, des mythischen Gelben Kaisers und traf  
Xiwangmu, die Königliche Mutter des Westens, die ebenfalls dort ihren mythologischen Aufenthaltsort hatte. 
Das Kunlun-Gebirge wurde deshalb als der Ort angesehen, an dem man Unsterblichkeit erlangen konnte. Der 
Mythologie zufolge lebten hier unter anderem die Xian, die Unsterblichen.  

Blase 60 – KUN LUN ist der JING Punkt der Blase und wirkt primär absenkend und ausleitend. Dieser Punkt 
verbindet Lunge und  Blase miteinander und kann die Ausscheidungswege anregen, eingedrungene Nässe im 
Tai Yang und Feuchte Hitze von Blase und Nieren ausleiten (Zystitis – Nephritis). Die Abwärtsbewegung von 
KUN LUN wird sogar verwendet um die Wehentätigkeit einzuleiten (protrahierter Geburtsverlauf) und um 
Blutstau im Uterus zu bewegen (Plazentalösungsstörungen). KUN LUN öffnet auch Tai Yang und die LUO  
Gefäße, lindert Schmerzen und wird als Fernpunkt für HWS sehr geschätzt, vor allem wenn HWS Beschwer-
den aufgrund von FENG SHI – Wind Nässe ausgelöst wurden. Wie alle JING Punkte kann KUN LUN auch für 
lokale Beschwerden verwendet werden. 

KUN LUN beschreibt in etwa die Pathologie des Jahres: wie HWS Beschwerden, Nackenschmerzen, Hyperto-
nie, Epilepsie, Sehstörung, Zystitis, Nephritis usw. Wichtig ist vor allem zu verstehen, dass diese Beschwerden 
nicht nur durch eine konstitutionelle Fehlfunktion hervorgerufen werden, sondern vor allem durch A- die E-
nergie des Jahres – B- Psychosomatische bzw.  Territorium Beschwerden C- eine Auszehrung des Yin mit Lee-
re Hitze – Niere Yin Mangel > Blase Yang Fülle. 

Das Feuer Affen Jahr wird sicherlich Urologische wie Neurologische Beschwerden mit sich bringen   
(Parkinson – Multiple Sklerose etc.). 

Es ist sehr wichtig das Yin zu pflegen um Leere Hitze der Niere zu vermeiden und mehr finanzielle Sicherheit 
durch weniger Ausgaben zu gewinnen. 

Hexagram 23 – Die Zersplitterung 

Das Yin (KUN) nimmt zu und vertreibt (GEN) die letzte Yang Linie an der 6. Position. Die Dunkelheit Yin ver-
treibt das Yang, die Zeit steht vor einer gewaltigen Veränderung und es gibt leider nicht viel zu machen, außer 
sich der Veränderung zu beugen und das Yin zu behüten. 
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Das Hexagramm bestätigt die Energie des Jahres und auch die Funktion des Akupunktur Punktes – KUN 
LUN. Die politische und soziale Lage ist sehr bedrückend und die Gesellschaft steht kurz vor einer sozialen 
Hirnblutung. 

Die Abwesenheit von wahrem JING (wahrem Geld) und vor allem Holz Qi (Arbeitskraft) und die stetige  Zu-
nahme von finanzieller wie sozialer Kontrolle und Kriegen (Metall) ist sicherlich keine gute Prognose. 

Ich habe weder Ökonomie noch Soziologie studiert und benutze lediglich  nur mein TCM und I GING Wissen 
um Prognosen zu erstellen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass meine Diagnostik nur negativ ist, 
aber das I Ging spricht immer die Wahrheit und die Energie des Jahres bestätig die Gefahr. Daher meine inni-
ge Empfehlung, das Yin zu pflegen und sich für zeitlose Werte zu entscheiden.  

Die Yin und Yang Wellen des zeitlosen SEINS können nicht aufgehalten werden - höchstens gemildert durch 
Einsicht und Weisheit.

Claude & Ina

Assisi Pace et Bene - 29.01.2016
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Der Feuer-Affe (Bingshe, chinesisch 丙申, Pinyin bǐngshē) ist das 33. Jahr des chinesischen Kalenders (sie-
he Tabelle 天⽀支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und  
bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des dritten Himmelsstammes (丙, bǐng,  
Element Feuer und Yáng ) mit dem neunten Erdzweig (申, shēn), symbolisiert durch den Affen (猴, hóu),  
charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Feuer-Affe-Jahr  
begann 1956 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 12. 
Februar 1956 bis 30. Januar 1957. Das nächste Feuer-Affe-Jahr beginnt am 8. Februar 2016 und dauert bis 
zum 28. Januar 2017.

Himmelsstämme

Die Himmelsstämme sind Bestandteil des chinesischen Kalenders. Jedem Jahr wird ein Himmelsstamm zuge-
ordnet. Es gibt „zehn Himmelsstämme“ (chinesisch 天⼲干, Pinyin tiāngān oder ⼗〸十⼲干, shígān; jap. jikkan, dt. 
„zehn Stämme“). Diese sind eine Kombination aus den fünf Wandlungsphasen sowie Yīn und Yáng, hier im 
Japanischen als jüngerer Bruder to (弟) und älterer Bruder e (兄) bezeichnet. Kombiniert mit den zwölf Erd-
zweigen (地⽀支, dìzhī) ergeben die Himmelsstämme den 60er-Zyklus des chinesischen Kalenders.

Die zehn Himmelsstämme sind eine Kombination aus den fünf Wandlungsphasen sowie Yin 
und Yang.

甲 c h i n . j i ǎ , j a p . k i n o e (⽊木の兄 ) o d e r k ō : H o l z u n d Y á n g 
⼄乙 c h i n . y ǐ , j a p . k i n o t o (⽊木の弟 ) o d e r o t s u : H o l z u n d Y īn  
丙 c h i n . b ǐ n g , j a p . h i n o e (⽕火の兄 ) o d e r h e i : F e u e r u n d Y á n g 
丁 c h i n . d ī n g , j a p . h i n o t o (⽕火の弟 ) o d e r t e i : F e u e r u n d Y īn  
戊 c h i n . w ù , j a p . t s u c h i n o e (⼟土の兄 ) o d e r b o : E r d e u n d Y á n g 
⼰己 c h i n . j ǐ , j a p . t s u c h i n o t o (⼟土の弟 ) o d e r k i : E r d e u n d Y īn  
庚 c h i n . g ē n g , j a p . k a n o e (⾦金の兄 ) o d e r k ō : M e t a l l u n d Y á n g 
⾟辛 c h i n . x ī n , j a p . k a n o t o (⾦金の弟 ) o d e r s h i n : M e t a l l u n d Y īn  
壬 c h i n . r é n , j a p . m i z u n o e (⽔水の兄 ) o d e r j i n : W a s s e r u n d Y á n g  
癸 chin. guǐ, jap. mizunoto (⽔水の弟) oder ki: Wasser und Yīn

Erdzweige

Die Zwölf Erdzweige (chinesisch 地⽀支, Pinyin dìzhī oder ⼗〸十⼆二⽀支, shíèrzhī; jap. jūnishi, dt. „zwölf Zweige“) sind 
ein altes chinesisches Nummerierungssystem.

Im chinesischen Kalender wird jedem der zwölf Tiere eine Erdzweige Nummer zugeordnet, sodass die Erd-
zweige dem Chinesischen Tierkreis 1:1 entsprechen und oft auch mit ihm verwechselt werden.
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Zusammen mit den zehn Himmelsstämmen ergeben sie den Sechzigjahreszyklus des chinesischen Kalenders. 
Gleichzeitig stehen sie auch jeweils für eine (Doppel-)Stunde des Tages und die drei Monate der Jahreszeiten.

Die Zwölf Erdzweige stehen auch jeweils für eine Himmelsrichtung und dienen zudem als Basis für komplexe-
re Systeme (siehe unten) mit 24 oder gar 48 Himmelsrichtungen. In der Tabelle wird von Norden als Null-
punkt beginnend im Uhrzeigersinn der entsprechende Winkel dargestellt.

Es wird vermutet, dass die Einteilung in zwölf Jahre auch mit der siderischen Periode des Jupiters zusammen-
hängt, die 11,86 Erdjahre beträgt.

⼦子 z ǐ : R a t t e (⿏鼠 s h ǔ ) 
丑 c h ǒ u : B ü f f e l (⽜牛 n i ú ) 
寅 y í n : T i g e r (虎 h ǔ ) 
卯 m ǎ o : H a s e (兔 t ù ) 
⾠辰 c h é n : D r a c h e (⿓龍 l ó n g )  
巳 s ì : S c h l a n g e (蛇 s h é )  
午 w ǔ : P f e r d (⾺馬 m ǎ ) 
未 w è i : S c h a f (⽺羊 y á n g ) 
申 s h ē n : A f f e (猴 h ó u )  
⾣酉 y ǒ u : H a h n (鷄 j ī ) 
戌 x ū : H u n d (狗 g ǒ u ) 
亥 hài: Schwein (猪 zhū)

78. Zyklus (1984–2043) des chinesischen Kalenders - Jahres Beginn

3. Teilzyklus 2008 bis 2019

⿏鼠 7 . F e b r u a r 2 0 0 8 b i s 2 5 . J a n u a r 2 0 0 9 J a h r d e r E r d - R a t t e 戊⼦子 , w ù zǐ  2 5 
⽜牛 2 6 . J a n u a r 2 0 0 9 b i s 1 3 . F e b r u a r 2 0 1 0 J a h r d e s E r d - R i n d s ⼰己丑 , j ǐ c h ǒu 2 6 
虎 1 4 . F e b r u a r 2 0 1 0 b i s 2 . F e b r u a r 2 0 1 1 J a h r d e s M e t a l l - T i g e r s 庚寅 , gēn g y í n 2 7  
兔 3 . F e b r u a r 2 0 1 1 b i s 2 2 . J a n u a r 2 0 1 2 J a h r d e s M e t a l l - H a s e n ⾟辛卯 , x īn mǎo 2 8 
⿓龍 23. Januar 2012 bis 9. Februar 2013 Jahr des Wasser-Drachen 壬⾠辰 , rénchén 29 
蛇 10 . Februar 2013 bis 30. Januar 2014 Jahr der Wasser-Schlange 癸巳 , gu ǐs ì 30 
⾺馬 3 1 . J a n u a r 2 0 1 4 b i s 1 8 . F e b r u a r 2 0 1 5 J a h r d e s H o l z - P f e r d e s 甲午 , j i ǎwǔ 3 1 
⽺羊 1 9 . F e b r u a r 2 0 1 5 b i s 7 . F e b r u a r 2 0 1 6 J a h r d e r H o l z - S c h a f ⼄乙未 , y ǐw è i 3 2 
猴 8. Februar 2016 bis 27. Januar 2017 Jahr des Feuer-Affen 丙申, bǐngshēn 33 
雞 2 8 . J a n u a r 2 0 1 7 b i s 1 5 . F e b r u a r 2 0 1 8 J a h r d e s F e u e r - H a h n s 丁⾣酉 , d īn g yǒu 3 4 
狗 1 6 . F e b r u a r 2 0 1 8 b i s 4 . F e b r u a r 2 0 1 9 J a h r d e s E r d - H u n d e s 戊戌 , w ù xū 3 5 
猪 5. Februar 2019 bis 24. Januar 2020 Jahr des Erd-Schweins ⼰己亥, jǐhài 36
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23. BO / DIE ZERSPLITTERUNG

oben Gen, das Stillehalten, der Berg

unten Kun, das Empfangende, die Erde

Die dunklen Linien sind im Begriff, nach oben zu steigen und auch den letzten festen und lichten Strich zu 
Fall zu bringen, indem sie ihn durch ihren Einfluß zersetzen. Das Gemeine, Dunkle bekämpft das Edle, Starke 
nicht direkt, sondern höhlt es durch unmerkliche Wirkung allmählich aus, so daß es schließlich zusammen-
bricht.

Das Zeichen stellt das Bild eines Hauses dar. Der oberste Strich ist das Dach. Indem nun das Dach zerbrochen 
wird, zerfällt das Haus.

Das Zeichen ist dem neunten Monat (Oktober-November) zugeordnet. Die Yinkraft dringt immer mächtiger 
heran und ist im Begriff, die Yangkraft völlig zu verdrängen.

Das Urteil

Die Zersplitterung. Nicht fördernd ist es, wohin zu gehen.

Es ist eine Zeit, da die Gemeinen im Vordringen sind und eben im Begriff stehen, die letzten Starken und Ed-
len zu verdrängen. Darum, weil das im Lauf der Zeit begründet ist, ist es für den Edlen unter solchen Umstän-
den nicht förderlich, etwas zu unternehmen. Aus den Bildern und ihren Eigenschaften ist das rechte Verhal-
ten in solchen widrigen Zeiten zu entnehmen. Das untere Zeichen bedeutet die Erde, deren Eigenschaft die 
Fügsamkeit und Hingebung ist, das obere Zeichen bedeutet den Berg, dessen Eigenschaft die Stille ist. Das 
legt den Rat nahe, sich in die böse Zeit zu fügen und stille zu sein. Es handelt sich hier nicht um menschliches 
Machen, sondern um Zeitverhältnisse, die nach himmlischen Gesetzen auch einen Wechsel von Zunahme und 
Abnahme, Fülle und Leere zeigen. Diesen Zeitverhältnissen läßt sich nicht entgegenwirken. Daher ist es nicht 
Feigheit, sondern Weisheit, wenn man sich fügt und vermeidet zu handeln.

DAS BILD

D e r B e r g r u h t a u f d e r E r d e : d a s B i l d d e r Z e r s p l i t t e r u n g .  
S o k ö n n e n d i e O b e r e n n u r d u r c h r e i c h e s S p e n d e n a n d i e 
Unteren ihre Stellung sichern.

Der Berg ruht auf der Erde. Wenn er steil und schmal ist und keine breite Grundlage hat. so muß er einstür-
zen. Nur dadurch. daß er breit und groß sich aus der Erde erhebt, nicht stolz und steil, ist seine Stellung gesi-
chert. So ruhen auch die Herrschenden auf der breiten Grundlage des Volks. Auch für sie gilt es, freigebig und 
großzügig zu sein, wie die Erde, die alles trägt; dann werden sie ihre Stellung in Sicherheit bringen wie die Ru-
he eines Berges.
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Die einzelnen Linien

Anfangs eine Sechs bedeutet:

D a s B e t t w i r d z e r s p l i t t e r t a m B e i n .  
Die Beharrlichen werden vernichtet. Unheil.

Die Gemeinen kommen heran und fangen heimlich von unten an mit ihrer zerstörenden Wühlarbeit, um auf 
diese Weise den Platz, auf dem der Edle ruht, zu untergraben. Die Anhänger des Herrschers, die ihm treu blei-
ben, werden durch Verleumdung und alle möglichen Machenschaften vernichtet. Die Lage ist unheilvoll. 
Doch läßt sich nichts tun als warten.

Sechs auf zweitem Platz bedeutet:

D a s B e t t w i r d z e r s p l i t t e r t a m R a n d .  
Die Beharrlichen werden vernichtet. Unheil.

Die Macht der Gemeinen wächst. Schon naht sich die Gefahr der eigenen Person. Es kommen schon deutliche 
Anzeichen. Die Ruhe wird gestört. Während man sich in dieser gefährlichen Lage befindet, ist man zudem 
noch ohne Hilfe und Entgegenkommen von oben und unten. In dieser Isolierung ist äußerste Vorsicht nötig. 
Man muß sich nach der Zeit richten und rechtzeitig ausweichen. Wollte man unbeugsam und beharrlich sei-
nen Standpunkt weiter vertreten, so würde das zum Untergang führen.

Sechs auf drittem Platz bedeutet:

Er zersplittert sich mit ihnen. Kein Makel.

Man steht mitten drin in einer schlechten Umgebung, mit der man auch durch äußere Verbindungen zusam-
menhängt. Doch besteht eine innere Beziehung zu einem höheren Menschen. Dadurch gewinnt man den inne-
ren Halt, daß man sich frei machen kann von dem Wesen der Menschen der Umgebung. Man kommt dadurch 
wohl in Gegensatz zu ihnen, aber das ist kein Fehler.

Sechs auf viertem Platz bedeutet:

Das Bett wird zersplittert bis zur Haut. Unheil.

Das Unglück erreicht hier den eigenen Leib, nicht mehr nur den Ruheplatz. Eine Warnung oder sonstiger Zu-
satz ist nicht beigefügt. Das Unheil ist auf der Höhe: es läßt sich nicht mehr abwenden.

Sechs auf fünftem Platz bedeutet:

E i n Z u g F i s c h e . D u r c h d i e P a l a s t d a m e n k o m m t G u n s t .  
Alles ist förderlich.

Hier in unmittelbarer Nähe des oberen starken und lichten Prinzips wandelt sich die Natur des Dunklen. Es 
widerstrebt nicht mehr ränkevoll dem starken Prinzip sondern unterwirft sich seiner Leitung. Ja als Haupt 
der übrigen Schwachen führt es diese alle dem Starken zu, gleichwie eine Fürstin ihre Dienerinnen ihrem Gat-
ten wie einen Zug Fische zuführt und dadurch seine Gunst erlangt. Indem das Niedere sich so freiwillig dem 
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Höheren unterstellt, findet es sein Glück, und auch das Höhere kommt zu seinem Recht. Darum geht alles 
gut.

Oben eine Neun bedeutet:

E i n e g r o ß e F r u c h t i s t n o c h u n g e g e s s e n d a .  
D e r E d l e e r h ä l t e i n e n W a g e n .  
Dem Gemeinen zersplittert sein Haus.

Hier ist das Ende der Zersplitterung erreicht. Wenn sich das Unheil ausgetobt hat, kommen wieder bessere 
Zeiten. Der Same des Guten ist noch übrig. Gerade wenn die Frucht zur Erde fällt, wächst aus ihrem Samen 
aufs neue das Gute hervor. Der Edle kommt wieder zu Einfluß und Wirksamkeit. Er wird getragen von der öf-
fentlichen Meinung wie auf einem Wagen. Am Gemeinen aber rächt sich seine Bosheit. Sein Haus zersplittert. 
Darin liegt ein Naturgesetz. Das Böse ist nicht nur dem Guten verderblich, sondern es vernichtet in seinen letz-
ten Konsequenzen sich selbst; denn das Böse, das nur von der Verneinung lebt, kann aus sich selbst nicht bes-
tehen. Auch der Gemeine fährt am besten, wenn er von einem Edlen in Zucht gehalten wird.

Richard Wilhelm: I-Ging - Kapitel 24 
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TCM KONGRESS 
FREIBURG 10.2016 



Auf der Welt gibt es 
nichts, was weicher und 
dünner ist, als Wasser. 
Doch um Hartes und 
Starres zu bezwingen, 
kommt nichts diesem 
gleich. Daß das 
Schwache das Starke 
besiegt, das Harte dem 
Weichen unterliegt, 
jeder weiß es, doch 
keiner handelt danach.

Laotse 

Liebe Freunde und TCM Kollegen 

Zum zweiten mal organisiert das Avicenna Institut einen TCM Kongress, der 
dieses Jahr in Freiburg stattfinden wird! 

Es bereitet uns große Freude, sowohl westliche wie auch chinesische Lehrer 
zu diesem Event einzuladen. Das Thema welches wir dem Kongress  
widmen lautet: „Zivilisationskrankheiten“.

Das heißt es wird über Burnout Syndrom, Depression, Hypertonie,  
Cholesterin, Diabetes Mellitus, Hashimoto, Übergewicht, Magersucht  
Makuladegeneration und Glaukom referiert werden. Ebenfalls wird es eine 
Einführung in die fernöstliche Philosophie des Taoismus geben. Das  
gesamte Lehrprogramm wird entweder direkt auf deutsch gehalten oder von 
Anina Seiler auf deutsch übersetzt werden.

Um Entscheidungsschwierigkeiten zu vermeiden, gestalten wir die  
Unterrichtsstruktur wie ein Seminar. Es wird von morgens bis abends  
unterrichtet, mit kleinen Pausen dazwischen. Es wird keine parallelen  
Vorträge geben, sondern einen durchgehenden Unterricht, bei dem jedes 
Thema in allen Einzelheiten erläutert wird. Unsere erste Kongress Erfahrung 
in Assisi 2014 war so positiv, dass wir die Entscheidung trafen, eine ähnliche 
Struktur auch künftig beizubehalten. Es ist uns ein Anliegen, dass jeder Teil-
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nehmer mit praktischen Informationen nach Hause geht und das Erlernte sofort in die Praxis umsetzten 
kann. Die Skripte werden einen Monat vor  Kongressbeginn für den Download bereitstehen.  

Für alle weiteren Informationen:

www.tcm-kongress.org

www.avicenna-freiburg.de
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LAUCH 



Lauch 

Lauch ist süß, scharf, thermisch warm und hat eine Vorliebe für Nieren, Blase, Dai Mai, Du Mai,  Milz, Magen, 
Wirbelsäule - vor allem LWS, Beine und Knie. Dieses kraftvolle Gemüse wärmt das Nieren Yang, regt die 
Funktion des Ming Men an, tonisiert  Du Mai, entfeuchtet Dai Mai und stärkt die Milz. Zusätzlich kann die 
Schärfe von Lauch auch innere Feuchte Kälte über die Diurese ausleiten und vor allem eingedrungene Wind 
Nässe und Kälte im LWS Bereich vertreiben.

Die Würzelchen (Bart) des Lauchs sind vor allem wichtig, um die LUO Gefäße der Unteren Gliedmaßen durch-
gängig zu machen und um Blutstau aufzulösen. Die Würzelchen werden für die Behandlung von Parästhesie, 
Wei Syndrom und Kraftlosigkeit in den Beinen verwendet.

Der weiße Teil des Lauchs wird vor allem verwendet, um Eingedrungene Pathogene Einflüsse aus Tai Yang 
und den Luo Gefäßen im Rückenbereich auszuleiten. Ebenfalls um die LWS zu festigen. Idealerweise in  
Kombination mit Walnüssen, scharfen Gewürzen und Sake.  

Der grüne Teil des Lauchs ist thermisch erwärmend und wird vor allem für die Milz verwendet, um das Yang 
des Zhong Jiao zu stärken und die Resorption zu fördern. 

Dieses Gemüse wird hauptsächlich im eigenen Saft gedünstet und nur mit Salz oder Sojasoße (Pao Zhi)   
abgeschmeckt, um sicher zu stellen, dass die Nieren und die zugehörigen Körperteile erreicht werden. Je  
länger das Gemüse im eigenen Saft gebraten wird, um so mehr tritt der bittere Geschmack in den Vorder-
grund, wodurch verstärkt Innere Feuchtigkeit aus dem Yang Mangel geleitet wird. 

Zusammenfassung  

1- Nieren Yang Mangel (Hypothermie, Abneigung gegen Kälte, kalter Rücken, Unterbauch, kalte Knie und  
Füße, Immunschwäche, Lustlosigkeit, Impotenz, reichlich klarer Harn, Beinödeme, Beinschwäche, morgendli-
che Diarrhoe, mangelnde Willenskraft) > Nieren Qi Mangel (Schmerzen und Schwäche im Kreuzbereich,  
klarer, reichlicher Harn, dünner Harnstrahl, Tröpfeln nach der Miktion, Harninkontinenz, Enuresis,  
Nykturie, nächtliche Samenergüsse ohne erotische Träume, Ejaculatio praecox, Spermatorrhoe, Uteruspro-
laps, chronischer Fluor vaginalis) > Dai Mai Qi Mangel (Bandscheibenvorfall, Senkung, kalter Rücken, Harnin-
kontinenz) > Dai Mai Feuchte Kälte (weißer Ausfluss, erschwertes Urinieren, trübe Ausscheidungen)

2- Nieren Yang Mangel > Milz Qi Mangel  (Kohlenhydrat Unverträglichkeit, Müdigkeit nach dem Essen,  
Geschmacksverlust, Muskelschwäche der Extremitäten, Schwäche, Müdigkeit und blassgelbe, fahle  
Gesichtsfarbe) 

Kontraindikation von Lauch 

1- Nieren Yin Mangel > Leere Hitze > Bluthitze > Blutungen 

2- Feuchte Hitze und Schleim Hitze > Qi Stau 

3- Feuer und Ablösung des Yang 
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Lauchcremesuppe mit leicht geräuchertem Forellenfilet

Zutaten für 4 Personen:

1 schönes frisch geräuchertes Forellenfilet

4 Stangen Lauch

1 Kartoffel

1½ l Geflügelfond

15 g Butter

Für die Garnitur:

etwas Lauch

etwas Butter

2 EL Schlagsahne

Kerbel, Salz, Pfeffer

Vorbereitung:15 Minuten

Garzeit:40 Minuten

Lauch gut säubern und 3 Stangen in Stücke schneiden. Die Butter in eine Kasserolle geben und den Lauch  
darin anschwitzen. Die Kartoffel schälen, in Scheiben schneiden und dazugeben. Den Fond hineingeben und 
ca. 40 Minuten garen, dann mit einem Zauberstab die Suppe fein pürieren. Die Sahne steif schlagen. Die  
restliche Lauchstange in ca. 3-4 cm lange feine „Julienne“ schneiden, in etwas Butter dünsten, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Julienne in die Mitte der vorgewärmten Teller legen. Das Forellenfilet enthäuten, 
entgräten, halbieren und im Backofen kurz erwärmen. In die abgeschmeckte Suppe die Sahne unterheben und 
die Suppe in die Teller eingießen. Das lauwarme Filet darauflegen und mit etwas Kerbel garnieren.
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DANG GUI		 	 	 	 	 	 	   		 	 	 	
RADIX ANGELICAE SINENSIS



Dang Gui 

Angelicae Sinensis Radix

Dang Gui ist ein wundervolles Kraut und eine ganz besondere Medizin für Frauen. Ich hatte in Chengdu ein-
mal eine reine Dang Gui Wurzel direkt vom Kräuterbauern gekauft – diese Heilpflanze ist einzigartig in ihrer 
Schönheit und ihrem Geruch. Die chinesischen Frauen verwenden Dang Gui nicht nur um das Blut zu nähren, 
sondern wenden es vor allem gegen Durchblutungsstörung im Allgemeinen an. Eine regelmäßige Anwendung 
von Dang Gui schützt gegen Myome und Krampfadern. Dang Gui ist das Ginseng der Frauen, ebenso wie Gin-
seng selbst die Pflanze des Mannes ist. Nicht zu vergessen, dass das kosmische Yin Prinzip im Inneren aus Hit-
ze besteht und dementsprechend im Alter zu Trockenheit neigt. Das kosmische Yang Prinzip hingegen ver-
birgt Kälte im Inneren, also genau das Gegenteil! Die Gefahr von Dang Gui liegt in seiner Wärme - vor allem 
in Kombination mit Hühnerfleisch. Deshalb vertragen manche Frauen keine Hühnersuppe mit Dang Gui und 
bekommen davon Schweißausbrüche, Schlafstörung oder sogar Nachtschweiß. Dies sind entweder Zeichen 
von Leere Hitze oder Bluthitze. In diesem Falle sollte die Kraftsuppe sofort abgesetzt werden. 

Dang Gui in Wein angesetzt ist besonders empfehlenswert um die Durchblutung zu fördern und Dang Gui in 
Form von Sirup wird für die Behandlung von Krampfadern empfohlen. Stark geröstet wirkt Dang Gui hä-
mostatisch und mit Essig zubereitet, kann Dang Gui noch gezielter die Leber und die Blutebene erreichen (Cu 
Jiu Dang Gui). Um die Extremitäten bzw. Gliedmaßen zu erreichen, ist eine Zubereitung mit Alkohol (Jiu Zhi 
Dang Gui) die beste Wahl. 

Jede Frau sollte in ihrem Haushalt mindestens 100g Dang Gui vorrätig haben. Diese Pflanze verleiht der Haut 
unendliche Schönheit, verhindert Faltenbildung und kräftigt die Haare. 

So viel über das Geheimnis von Dang Gui!

Geschmack und Thermik: Süß, Aromatisch, Duftend, Scharf, Bitter und Warm

Organe und Körperteile: Leber, Kreislauf, Herz, Milz, Ren Mai, Chong Mai, Uterus, Dickdarm, Gliedmaßen, 
Gelenke, Haut, Lunge Luo Mai 

Beschreibung: Nährend, Blutbewegend, Schmerzlindernd, Beruhigend, Aufweichend, Darmpassage fördernd

TCM Mindmapping: 

1- Qi Mangel, Yang Mangel und Kälte> Leber Blut Mangel  (Eisenmangel, Sehschwäche, brüchige Nägel, 
Chong Mai und Ren Mai Leere, spärliche Blutung, Haarausfall, Sehnen und Muskel Unterversorgung) > Blut-
stau (stechende und lokale Schmerzen, Bluterguß, klumpige Blutungen, Dysmenorrhea, Parästhesie der Glied-
maßen) > Herz Blut Mangel (Insomnia, Vergeßlichkeit) > Herz Wind (Palpitation, Arhythmie, Panikattacken, 
Angstzustand)

2- Leber Blut Mangel (Eisenmangel) > Dickdarm Säfte Mangel (trockene Verstopfung) 

3 - Traumatologie > Qi Stau (Ausstrahlende und wandernde Schmerzen, Schwellung) > Blutstau (stechende 
und lokale Schmerzen, Bluterguß, klumpige Blutungen)
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4- Dickdarm Nässe Hitze Toxine (Abszess, Blinddarmentzündung)> Bluthitze (Unruhe)> Blutstau (stechende 
und lokale Schmerzen) > Qi Stau (ausstrahlende und wandernde Schmerzen, Schwellung)

TCM Mindmapping Zusammenfassung: 

- Qi und Yang Mangel mit Innerer Kälte > Blutmangel > Blutstau 

Kontraindikationen: 

1- Magen und Dickdarm Nässe Hitze 

2- Lungen Schleim Hitze 

3- Nieren Yin Mangel > Leere Hitze > Bluthitze 

Dosierung: 9g bis 14g
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KRÄUTERREZEPTUR 
XIAO YAO SAN 



Xiao Yao San

Xiao Yao San ist eine sehr bekannte und beliebte Rezeptur, welche leider in ihrer Wirksamkeit nicht immer 
richtig verstanden wird und für viele Arten von Qi Stagnation, ohne Rücksicht auf die eigentliche Ursache, ver-
wendet wird. Ganz nach dem Motto: Es kann nicht schaden, sich zu entspannen! Diese Rezeptur hat in ihrer 
ursprünglichen Zusammensetzung nicht die Leber als Ausgangspunkt, sondern die Milz. Eine Defizienz des 
Milz Qi ist die primäre Ursache für Qi Stau und nicht umgekehrt! Wenn die Störung primär von der Leber o-
der der Gallenblase ausgehen würde, dann hätte diese Rezeptur zumindest ein Kraut für die Auflösung von 
Milz- oder Magen Qi Stau, weil nach der Wu Xing Theorie Holz die Erde angreift und Gallenblase eine Vorlie-
be für den Magen und Leber für die Milz hat. Radix Bupleurum ist zwar gut für Leber Qi Stau, hat aber vor al-
lem eine Vorliebe für die Gallenblase und Wind PE. Das Kraut muss zusätzlich zubereitet werden, um seine 
zerstreuende Funktion auf Wind PE zu neutralisieren und zwar als bupleurum radix praeparatum - chao chai 
hu.

Diese Rezeptur ist sicherlich von Bedeutung für Patienten mit kalter und Qi Mangel Konstitution bzw. Resorp-
tionsstörung und einer sekundären Kontraktion des Qi aus Blut Mangel und kann für viele Vegetarier als kost-
bar betrachtet werden.  Xiao Yao San ist aber nicht stark genug, um das Qi des Holzes zu bewegen, vor allem 
nicht mit Radix Bupleurum alleinig. 

Ein primärer Qi Stau lässt sich besser beheben mit: 

- cyperi rhizoma praeparata (essig) - cu jiu xiang fu  > erreicht alle 12 Gefäße

- albizziae cortex - he huan pi > besser für die Behandlung von Qi Stau, Depression und Schleim 

- bupleurum radix praeparatum - chao chai hu  > besser für Gallenblasen Qi Stau

Wie jede Magister-Rezeptur lässt sich auch Xiao Yao San auf unendliche Weise modifizieren. Aber wichtig für 
die Therapie ist vor allem, die energetische Struktur dieser Rezeptur zu verstehen. 

Bai Zhu wird zubereitet (Chao Huang): atractylodes macrocephalae rhizoma praep - chao bai zhu um das Qi 
der Milz besser zu befestigen und vor allem um innere Feuchtigkeit zu beseitigen. 

Die Zubereitung von Chai Hu bzw. Bupleurum Radix Praeparatum - Chao Chai Hu (Chao Huang) lenkt die 
Wirkung zum Mittleren Erwärmer und nicht zum Oberen Erwärmer (Sheng Chai Hu) und kann dadurch das 
Qi der Milz besser heben und wirkt Prolaps entgegen.

Xiao Yao San 

atractylodes macrocephalae rhizoma praep - chao bai zhu 14g 

sclerotium poriae cocos albae - bai fu ling  18g 

glycyrrhizae uralensis radix praep - zhi gan cao 6g 

zingiberis rhizoma recensis - sheng jiang 9g 

angelicae sinensis radix - dang gui 14g 

21WWW.DIOLOSA.COM

http://WWW.DIOLOSA.COM
http://WWW.DIOLOSA.COM


paeoniae albae radix - bai shao yao 14g 

bupleurum radix praeparatum - chao chai hu 12g 

menthae herba - bo he 6g 

TCM Mindmapping Interpretation 

1- Chao Bai Zhu - Zhi Gan Cao: Milz Qi Mangel  (Kohlenhydrat-, Fruktose-, Laktose-Unverträglichkeit, 
Nahrungsallergie, Müdigkeit nach jedem Essen, vor allem am Abend, Kraftlosigkeit und Kälte der Extremitä-
ten, gelblich matte Gesichtsfarbe, Appetitlosigkeit, Bindegewebsschwäche, geistige Zerstreutheit, Vergesslich-
keit)

2- Bai Fu Ling: San Chiao Flüssigkeitsansammlungen (Oligurie, leicht aufgedunsen, Trägheitsgefühl) > 
Sheng Jiang: Magen Nässe/Schleim Kälte (Völlegefühl, dumpfer Schmerz - der durch Kälte verstärkt und 
durch Wärme gebessert wird, Magenknurren, Erbrechen von klarer Flüssigkeit) > Rebellierendes Magen Qi 
(Schluckauf, Reflux, Übelkeit und Erbrechen) 

3- Dang Gui und Bai Shao Yao: Leber Blut Mangel (Anämie, trockene Augen, trockene Haut, trockene 
Verstopfung, Insomnia, Vergesslichkeit, viele Träume, HUN-Ablösung, dünne und brüchige Haare, Leere des 
Chong Mai und Ren Mai, spärliche Menstruation, Muskeln, Sehnen und Sinnesorgane sind unterversorgt)

4- Chao Chai Hu: Leber Qi Stau (psychosomatische Beschwerden, Frustration, Dysmenorrhoe, Kopf-
schmerz, ausstrahlende und wandernde Schmerzen, Schwellung) 

5- Bo He: Leber Qi Stau > Leber Yang Fülle (Kopfschmerz, Bindehautentzündung). Weil wir nicht primär 
von Leber Qi Stau ausgegangen sind, gilt die Präsenz von BO HE als unterstützend zu CHAI HU und ist nicht 
notwendig und kann deshalb auch aus der Rezeptur entfernt werden. Bei sekundärem Yang Überschuß oder 
Hitze aus Qi Stau empfiehlt sich stattdessen Scutellariae Radix Praep - Chao Huang Qin und zwar 9g bis 12g. 

Zusammenfassung 

Milz Qi Mangel - Chao Bai Zhu und Zhi Gan Cao > San Chiao Feuchtigkeitsansammlungen (Organzeit Verbin-
d u n g ) >  B a i F u L i n g >  
Magen Feuchte Kälte und Rebellierendes Magen Qi -  Sheng Jiang  > Leber Blut Mangel -  Dang Gui - Bai 
Shao Yao > Leber Qi Stau oder Gallenblasen Qi Stau   -  Chao Chai Hu > Leber oder Gallenblasen Yang Fülle - 
Bo He 

Xiao Yao San tonisiert das Qi, nährt das Blut und wirkt beruhigend, es ist sicherlich eine sehr empfehlenswer-
te Rezeptur für Menschen, die erschöpft  und aus Qi und Blut Mangel heraus angespannt sind. 

Bei primärem Qi Stau wird die Erde angegriffen und man muss erstmals genau unterscheiden, ob die Gallen-
blase den Magen angreift oder ob die Leber die Milz angreift.  

Bei primärem Gallenblasen Qi Stau ist sicherlich CHAO CHAI HU  die beste Wahl und bei Leber Qi Stau - XI-
ANG FU. Nicht zu vergessen ist, dass CHAI HU leicht und flüchtig ist und vor allem eine Vorliebe für den Obe-
ren Erwärmer hat. CU JIU XIANG FU (mit Essig zubereitet) ist schwer und erreicht aufgrund seiner Trägheit 
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sowohl die Leber, als auch die Blutebene. Bei depressiver Stimmung ist sicherlich Albizziae Cortex - HE HU-
AN PI  - 30g sehr passend. 

Bei Magen Qi Stau empfiehlt sich Citri Reticulatae Pericarpium Praep - CHAO CHEN PI und für die Milz Ci-
trus Aurantii Immaturi Praep - CHAO ZHI SHI - oder CHAO ZHI KE. Die Zubereitung PAO ZHI erzeugt Bit-
terkeit und Wärme und dadurch kann man die Mitte besser tonisieren und befestigen. 

Wie gesagt, die Modifikationen sind unzählig. Wichtig ist nach wie vor ein sehr präzises TCM Mindmapping. 

Wenn XIAO YAO SAN für primären QI STAU konzipiert gewesen wäre, dann hätten wir folgende Konstellatio-
nen:

1- Leber Qi Stau > Milz Qi Stau > Milz Nässe > Qi und Blutstau > sekundäre Nässe Hitze 

2- Gallenblase Qi Stau > Magen Qi Stau > Magen Nässe/Schleim Stau > Qi und Blutstau > Magen Schleim Hit-
ze

Aufpassen! Nicht alles übernehmen was in den Büchern steht! Und niemals vergessen, dass die Dosierung 
und Zubereitung das Geheimnis der Pharmakologie ist.  
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AKUPUNKTUR



Akupunktur 

Wichtige Unterscheidung zwischen: 

1- Niere 7 - fu liu (jing)

2- Niere 3 - tai xi (shu,yuan)

3. Niere 6 - zhao hai (yin qiao mai)

Diese drei Punkten haben sich als sehr wirksam erwiesen, um das Yin zu nähren.  

Aber in welcher Weise und vor allem, worin liegt der Unterschied dieser drei Punkte? 

Das Nieren Yin gliedert sich in drei Aspekte: 

1- Jing - Essenz > Wimpern

2- Xue - Blut > Haare

3- Jin Ye - Körperflüssigkeiten > Augenbrauen 

Niere 7 - Fu Liu ist der Metall und JING Punkt der Nieren. Fu Liu erfüllt seine volle Funktion und Wirksam-
keit vor allem im Winter (Zi Wu Liu Shu Liao Fa). Das Tonisieren von Niere 7 stellt eine Verbindung zwischen 
Himmel und Erde bzw. zwischen dem Metall und dem Wasser Element her. Die abwärts Bewegung des Lun-
gen Qi, kann über REN MAI (Lu7 - Lie Que) die Nieren mit Körperflüssigkeiten versorgen und die JinYe wie-
der auffüllen. Somit schützt das Wasser vor Trockenheit. Daher auch die bevorzugte Anwendung des Punktes 
um die Kommunikation zwischen Lunge und Nieren zu fördern bzw. für die Behandlung von Asthma und Be-
lastungsdyspnoe oder um eingedrungene Pathogene Einflüsse aus dem LWS Bereich und den Nieren zu ver-
treiben (Feng Han > Nierenbeckenentzündung). Es ist die Aufgabe eines JING Punktes, die abwärts Bewe-
gung des Lungen Qi zu fördern und JIN YE, die nicht benötigt wurden zu mehren um diese dann in den Nie-
ren zu speichern. Auch werden die LUO MAI von Pathogenen Einflüssen befreit. Niere 7 regt den verdichten-
den Aspekt des PO an, der seinen Ursprung in den Lungen hat. Das Tonisieren von Niere 7 wirkt substanziell 
restrukturierend und befestigend und kann insofern das Nieren Qi stärken. 

Energetische Zusammenfassung von Niere 7 - Fu Liu

Lungen Yin Mangel (trockene Lunge und Schleimhäute, Auszehrung, trockener Husten oder Husten mit we-
nig klebrigem Sputum, trockener Mund und Hals, Heiserkeit, Kitzeln in der Kehle) > Lungen Leere Hitze (Hit-
zegefühl nachmittags oder abends, Rötung der Backenknochen, Nachtschweiß, trockener Mund und Hals, Hei-
serkeit) > Nieren Yin Mangel (Auszehrung, Oligurie, schwarze Augenringe, Haar-, Brauen- und Wimpern Aus-
fall, Kraftlosigkeit und Atrophie der Unteren Gliedmaßen, Knochen und Sehnen sind unterversorgt) > Nieren 
Qi Mangel (Schmerzen und Schwäche im Kreuzbereich, klarer, reichlicher Harn, dünner Harnstrahl, Tröpfeln 
nach der Miktion, Harninkontinenz, Enuresis, Nykturie, nächtliche Samenergüsse ohne erotische Träume, Eja-
culatio praecox, Spermatorrhoe, Uterusprolaps, chronischer Fluor vaginalis)
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Niere 3 - Tai Xi ist der Erde-, Shu- und Yuan Punkt der Nieren. Das Tonisieren von Niere 3 regt die Verbin-
dung zwischen Erde und Wasser an bzw. die nachgeburtliche Quelle des Yin und Jing wird dadurch mit die-
sem Punkt gefördert. Die künstliche Gravitation (Schwerkraft), ausgelöst durch ein Tonisieren des Punktes, 
wirkt befestigend auf die Knochenstruktur, das Knochenmark und das Hirn. Dieser Punkt ist sehr beliebt für 
die Behandlung von Osteoporose, Haar-, Wimpern- und Augenbrauen Ausfall und wirkt hormonell ausglei-
chend. 

Energetische Zusammenfassung von Niere 3 - Tai Xi 

Milz Qi Mangel (Kohlenhydrat Unverträglichkeit, Müdigkeit nach dem Essen, Geschmacksverlust, Muskel-
schwäche der Extremitäten, Schwäche, Müdigkeit und blassgelbe, fahle Gesichtsfarbe) > Nieren Qi Mangel 
(Schmerzen und Schwäche im Kreuzbereich, klarer, reichlicher Harn, dünner Harnstrahl, Tröpfeln nach der 
Miktion, Harninkontinenz, Enuresis, Nykturie, nächtliche Samenergüsse ohne erotische Träume, Ejaculatio 
praecox, Spermatorrhoe, Uterusprolaps, chronischer Fluor vaginalis) > Nieren Yin Mangel (Auszehrung, Oli-
gurie, schwarze Augenringe, Haar-, Brauen- und Wimpern Ausfall, Kraftlosigkeit und Atrophie der Unteren 
Gliedmaßen, Knochen und Sehnen sind unterversorgt) > Nieren Leere Hitze (Mund- und Rachentrockenheit, 
Hitzegefühl an Handflächen, Fußsohlen und Brustkorb, subfebrile Körpertemperatur, Entzündungsherde, 
Nachtschweiß, Nachmittagsfieber, Hitzegefühl am Nachmittag, dunkler, spärlicher Harn, Hämaturie, Kreuz-
schmerzen, nächtliche Samenergüsse mit erotischen Träumen, stark übersteigerte sexuelle Ideen) 

Nieren 6 - Zao Hai ist der Öffnungspunkt des Yin Qiao Mai, ein Außerordentliches Gefäß, welches im I-
Ging die Zuordnung von KUN (Erde Yin) hat. Kun ist Symbol für Fruchtbarkeit, Bauch, Kuh, dem YIN Aspekt 
der Zeit bzw. BIO-UHR oder BIO RHYTHMUS. Der Gegenpol ist Blase 62 - Shen Mai, der Öffnungspunkt des 
Yang Qiao Mai (Äußere Zeit - Psychologische Zeit).  Daher die gesamte Verbindlichkeit mit Bio-Zyklen wie 
Menstruation, Mondphase, Jing Zyklus etc. 

Eine Tonisierung des Punktes harmonisiert die Verbindung zwischen Himmel (HERZ) und Erde (NIEREN) 
bzw. Shao Yin. Die Nadelung ist sehr wichtig für die Behandlung von Wechseljahr Beschwerden, Hitzewallun-
gen und vor allem Herz Wind. Der Punkt nährt das Yin, klärt Leere Hitze und senkt das Herz Yang ab, seine 
energetische Auswirkung ist kälter als die von Niere 3 und 7.

Energetische Zusammenfassung von Niere 6 - Zao Hai 

Nieren Yin Mangel (Auszehrung, Oligurie, schwarze Augenringe, Haar-, Brauen- und Wimpern Ausfall, Kraft-
losigkeit und Atrophie der unteren Gliedmaßen, Knochen und Sehnen sind unterversorgt) > Nieren Leere Hit-
ze (Mund- und Rachentrockenheit, Hitzegefühl an Handflächen, Fußsohlen und Brustkorb, subfebrile Körper-
temperatur, Entzündungsherde, Nachtschweiß, Nachmittagsfieber, Hitzegefühl am Nachmittag, dunkler, spär-
licher Harn, Hämaturie, Kreuzschmerzen, nächtliche Samenergüsse mit erotischen Träumen, stark überstei-
gerte Sexualität) 

Diese drei Punkte können innerhalb einer Behandlung kombiniert werden – ohne jeglichen Wiederspruch. 
Diese Tonisierung und Auffüllung des Yin ist sehr mächtig und deshalb sollte die Diagnostik richtig sein um 
Nebenwirkungen zu vermeiden! 
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Nicht vergessen, die Nadeln in die richtige Richtung zu drehen! Auch sollten, um einen Akupunktur Schock zu 
vermeiden, mediale Punkte zum Yin und Yang Ausgleich verwendet werden, wie Blase 23, Blase 52 und Gal-
lenblase 25. Nur sehr selten werden die Nieren sediert, deshalb nochmals meine dringende Empfehlung, auf 
das korrekte Drehen der Nadeln zu achten um einen Nieren Qi Kollaps zu vermeiden. 
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FALLBESPRECHUNG



Clinical Case 

Patientin, 32 Jahre alt 

Hauptsymptome - Grund des Besuchs: Dysmenorrhea und Unfruchtbarkeit

- Eisenmangel 

- Spärliche Blutungen 

- Klumpige Blutungen 

- Kalte Extremitäten 

- Chronische Rückenschmerzen 

- Hypotonie 

- Kopfsausen - Nao Ming 

- Dysmenorrhea - Blutungen 2 Tage 

- Eierstockzysten

- Insomnia - Durchschlafstörung - Palpitation

- Dünne und brüchige Kopfhaare und Augenbrauen

- Verstopfunsgneigung 

- Neigung zu Blasenentzündung

Pulsdiagnostik: Xi Mai - Xu Mai - Shuo Mai - Duan Mai 

Zungenkörper: Schmal, Kurz, Blass, Trocken, Rötliche Zungenspitze, Leicht Rissig in der Mitte

Zungenbelag: Dünn, Trocken, Weiß bis Gelblich 
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TCM Mindmapping

Nieren Yang und Jing Mangel > Leber Blut Mangel > Chong und Ren Mai Leere > Qi und Blut Stau im Unte-
ren Erwärmer > Herz Blut Mangel > Herz Wind > Dickdarm Säfte Mangel 

Magisterrezeptur

Wen Jing Tang 

evodiae fructus - wu zhu yu

ramulus cinamomi - gui zhi

angelicae sinensis radix - dang gui

ligusticii rhizoma - chuan xiong

bai paeoniae albae radix - bai shao yao

colla corii asini - e jiao

opiophogonis radix - mai men dong

moutan cortex - mu dan pi

ginseng radix - ren shen

pinelliae rhizoma praeparatum - zhi ban xia

zingiberis recensis officinalis  rhizoma - sheng jiang

glycyrrhizae uralensis radix - gan cao

Ge Xia Zhu Yu Tang 

angelicae sinensis radix - dang gui

ligusticii rhizoma - chuan xiong

persicae semen - tao ren

carthami flos - hong hua

faeces trogopterum - wu ling zhi

linderae radix - wu yao

corydalis rhizoma - yan hu suo
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cyperi rhizoma - xiang fu

paeoniae rubrae radix - chi shao yao

mu moutan cortex - mu dan pi

citrus aurantii - zhi ke

glycyrrhizae uralensis radix - gan cao

Yang Xin Tang 

ginseng rubrae radix - hong shen

astragali radix - huang qi

sclerotium poriae circum radicem pini - fu shen

angelicae sinensis radix - dang gui 

ligusticii rhizoma - chuan xiong

schizandrae fructus - wu wei zi 

ziziphy spinosae semen - suan zao ren 

biotae orientalis semen - bai zi ren

polygalae radix - yuan zhi 

cinnamomi cortex - rou gui 

glycyrrhizae uralensis radix cum liquido fricta - zhi gan cao 

Rezeptur von Claude 

ramulus cinamomi praeparatum - chao huang gui zhi 12g 

cistanche herba - rou cong rong 12g 

linderae radix - wu yao 12g 

foeniculum fructus - xiao hui xiang 12g 

cyperi rhizoma praeparata (essig) - cu jiu xiang fu 12g 

rhemanniae praep - shu di huang 18g 
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angelicae sinensis radix - dang gui 14g

ziziphy semen praep - chao suan zao ren  18g 

polygoni multiflori caulis - ye jiao teng  18g

polygalae radix - yuan zhi  9g    

ligusticii rhizoma - chuan xiong 12g 

dipsaci radix - xu duan 12g 

cuscutae semen - tu si zi 12g 

lycii fructus - gou qi zi 12g 

astragali radix - huang qi 18g 

atractylodes macrocephalae rhizoma - bai zhu 12g 

sclerotium poriae cocos albae - bai fu ling 14g 

cimicifugae rhizoma praeparatum  - mi zhi sheng ma 9g

zizyphi jujubae fructus - da zao 12g 

zingiberis recensis officinalis  rhizoma - sheng jiang 6g 

4 Tagesdosen - für 4 x 900ml 

3 x 150ml - 12 Tage lang - Immer vor dem Essen 

Diese Rezeptur sollte immer angepasst werden und bei Menstruationsbeschwerden empfiehlt es sich, vor der 
Menstruation mehr zu bewegen und nach der Menstruation mehr zu tonisieren. 

Diese Rezeptur wurde für nach der Menstruation verordnet und für nach dem Eisprung wurden mehr Qi bewe-
gende Kräuter beigefügt, ohne das Qi zu verletzen. 
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Präparate der Diolosa Verordner Linie

Wir haben in der Diolosa Verordner Linie viele Rezepturen, die genau hierfür geeignet sind und sich sehr be-
wertet haben. Ich würde folgendes Programm empfehlen: 

1-Für die Behandlung von Dysmenorrhea würde ich: EASY FLOW vom Eisprung bis zur Menstruation und so-
gar während der Menstruation empfehlen. 

3 x 6 am Tag immer vor dem Essen 

2- Kontinuierlich für die Behandlung von Eierstockzysten MOON EYES und zwar 3 x 4 Presslinge nach dem 
Essen und regelmäßig untersuchen lassen ob die Zysten kleiner geworden sind. 

3- Bei Eisen Mangel empfehlen sich mindestens 120 Tage lang IRON DROPS:

3 x 4 Presslinge am Tag, immer vor den Mahlzeiten und Kaffee sollte in dieser Zeit abgesetzt werden.  

4- Wegen Unfruchtbarkeit, müssen sich beide Partner von einem erfahrenen TCM Arzt untersuchen lassen. 
Es gibt sehr viele Ursachen und die Behandlung kann dementsprechend sehr unterschiedlich sein. Vor allem 
wenn die Unfruchtbarkeit aufgrund von Nässe Schleim Kälte/Hitze oder Qi Stau hervorgerufen wurde. Aber 
bei einer Leere von Jing und Blut, empfiehlt es sich HAPPY NEWS kontinuierlich einzunehmen. 3 x 4 bis 6 
Presslinge am Tag, immer vor dem Essen, für mindestens 6 bis 9 Monate. 

5- Für die Behandlung der kalten Konstitution wie in unserem Fallbeispiel, empfiehlt sich YANG ROOT und 
RINCHEN TEE, diese zwei wundervollen Präparate haben sich über die Jahre  sehr bewiesen. Bei Qi Sen-
kung: SEA OF QI.  Ich empfehle immer 1 bis 3 Tassen Rinchen Tea am Tag, dieser Kräutertee besteht aus war-
men und nährenden Kräutern und gehört zur „Yang Sheng Fa“ Medizin bzw. Langesleben Medizin. 

Beschreibung

EASY FLOW COLD wird für die Behandlung von Dysmenorrhea mit Kälte Symptomen verwendet. Dieses 
Präparat tonisiert das Nieren Yang, vertreibt eingedrungene Kälte im Jue Yin (Leber, Blut und  UE) und Dai 
Mai (Gürtelgefäss), wärmt das Blut, löst Blut Stau auf und lindert Schmerzen. Easy Flow Cold sollte 3 bis 6 Ta-
ge lang mehrmals vor der Menstruation eingenommen werden. Dieses Präparat lässt sich sehr gut mit ande-
ren warmen Präparaten wie Secret Power, Yang Root, Rinchen Tee und Moon Eyes (Eierstockzysten aus Käl-
te) kombinieren. Die Patientin sollte auf Michprodukte, Joghurt, Zitrusfrüchte, Vitamin C Präparate, Rohkost, 
Tomaten, Gurken, Auberinen, Sojaproduke und Kaffee über einen Zeitraum von 120 Tagen verzichten. Fußbä-
der mit Ingwer wären empfehlenswert. Um die Wirkung zu verstärken sollte das Präparat mit Beifußtee einge-
nommen werden.

MOON EYES wird für die Behandlug von Eierstockzysten die durch Kälte und Nässe Stagnation im Unteren 
Erwärmer entstanden sind verwendet. Dieses Präparat wärmt das Nieren Yang, vertreibt Leber Kälte, löst 
Blutstau und Qi Stau auf, fördert die Zirkulation des Qi im Unteren Erwärmer und lindert Schmerzen. Für ei-
ne erfolgreiche Therapie sollte Moon Eyes jeweils von Eisprung bis zur Menstruation über mehrere Zyklen ein-
genommen werden. Dieses Präparat lässt sich sehr gut mit erwärmenden Präparaten wie Easy Flow Cold (Dys-
menorrhea), Secret Power, Yang Root und Rinchen Tee (Niere Yang und Jing Mangel) kombinieren. Die Pati-
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entin sollte auf Milchprodukte, Joghurt, Zitrusfrüchte, Südfrüchte, Salat, Tomaten, Gurken und Kaffee über 
einen Zeitraum von mindestens 120 Tagen verzichten.

IRON DROPS wird für die Behandlung von Blutmangel (Eisenmangel) verwendet. Dieses außergewöhnliche 
Präparat tonisiert die nachgeburtliche Quelle des JING (Erde), füllt die Nieren Essenz (JING - Knochenmark) 
auf, befestigt das Nieren Qi und nährt das Blut ohne Nässe und Stagnation zu erzeugen. Iron Drops sollte min-
destens 120 Tage lang eingenommen werden. Dieses Präparat lässt sich sehr gut mit Regeneration, Lebenseli-
xir, Yin Root, Yang Root, San Bao Tee und Rinchen Tee (Niere Jing) kombinieren. Der Patient sollte über ei-
nen Zeitraum von mindestens 4 bis 9 Monaten auf Joghurt, Zitrusfrüchte, Südfrüchte, Blattsalat, Tomaten, 
Gurken, Schwarztee und Kaffee verzichten.

HAPPY NEWS wird für die Behandlung von Unfruchtbarkeit aufgrund einer Auszehrung des Jing, Blut und 
Nieren Qi  verwendet. Dieses Präparat nährt JING und Blut, befestigt das Nieren Qi, füllt Chong Mai und Ren 
Mai auf und wirkt allgemein Fruchtbarkeit fördernd. Bei Fehlgeburt-Gefahr sollte Happy News um den Foe-
tus zu beschützen gemeinsam mit Holding the Essence (Fehlgeburt Gefahr) eingenommen werden (idealerwei-
se bereits vor der Schwangerschaft). Die Patientin sollte vor allem JING nährende Nahrung zu sich nehmen 
und sich entspannen. Dieses Präparat lässt sich sehr gut von Yin Root, Yang Root, Rinchen Tee und San Bao 
Tee unterstützen.

SEA OF QI wird für die Behandlung von Qi Senkung mit Blutungen, Organsenkung und Hypotonie (Kreis-
laufkollaps) verwendet. Dieses Präparat hebt und tonisiert das Qi, nährt das Gehirn, fördert die Blut Zirkulati-
on im Kopfbereich, belebt die Sinnesfunktion und verleiht ein heiteres Gemüt. 

Der Patient sollte auf Rohkost, Früchte, Joghurt, Gurke, Tomate, Salat, Milchprodukte, Zucker und Kaffee ver-
zichten. Sea of Qi lässt sich sehr gut mit Life Energie (Milz Qi Mangel), Iron Drops (Anämie), Regeneration, 
Secret Power, Yang Root und Rinchen Tee (Nieren Yang Mangel) kombinieren.

YANG ROOT wird für die Behandlung von Nieren Yang und Qi Mangel mit Hypothermie verwendet und ge-
hört zu den wichtigsten konstitutionellen Toniks der Diolosa Linie. Dieses Präparat wärmt das Nieren Yang, 
befestigt das Nieren Qi und nährt das Jing mit warmen Kräutern ohne Stagnation auszulösen. Yang Root lässt 
sich sehr gut mit Rinchen Tee und Secret Power (Impotenz) kombinieren. Es ist auch nicht wiedersprüchlich 
Yang Root mit Yin Root zu kombinieren. Diese Kombination tonisiert Nieren Yin und Nieren Yang gleichzei-
tig. Der Patient sollte auf Rohkost, Früchte, Milchprodukte, kalte Speisen und Getränke und Kaffee verzich-
ten.  

RINCHEN TEA gehört zu den ANTI-AGING Kräutermischungen und sollte ab dem 40. Lebensjahr (vor al-
lem Männer) regelmäßig eingenommen werden. Dieser Kräutertee wärmt das YANG, nährt JING und BLUT, 
befestigt das Nieren Qi (Gürtelgefäss = Dai Mai), regt die nachgeburtliche Quelle des Yin (Milz und Magen) an 
ohne Stagnation, Nässe oder Hitze zu erzeugen. Es ist empfehlenswert diesen Tee vormittags zu trinken und 
auf Rohkost, Joghurt, Sojaprodukte, Gurken, Tomaten, Kaffee und Schwarztee zu verzichten. Diese Kräutermi-
schung stärkt vor allem ZHI (Willenskraft) und SHEN (Geist). Rinchen Tee lässt sich sehr gut mit Yang Root 
(Nieren Yang Mangel) und Secret Power (Impotenz und Lustlosigkeit) kombinieren. Die Wirkung von Rin-
chen Tee kann sich durch ein kurzes Aufkochen noch stärker entfalten.
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TCM SUDOKU - HAUSAUFGABE
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Liebe Therapeuten der TCM 

Jetzt sind bereits sehr viele Jahre vergangen und das Feed Back bezüglich 
d e r P r o d u k t e u n d D e k o k t e d e r  
Diolosa Linie ist mehr als ermutigend. Ich wollte mich bei dieser Gelegen-
heit bei Euch allen bedanken - für Euer Vertrauen und vor allem Eure Bereit-
schaft, alle geschickten Mittel der TCM zum Einsatz zu bringen, um den Pati-
enten bestmöglich helfen zu können. 

Alle Präparate der Diolosa Verordner Linie sind anhand des TCM Mind-
mappings zusammen gestellt worden und sicherlich schnell und leicht an-
wendbar für alle von Euch, die das System verstehen und es vor allem täg-
lich für die Differentialdiagnostik verwenden. Ich würde jeden dazu ermuti-
gen, dieses System weiterhin zu  erforschen und habe deshalb am Ende die-

ses Newsletters ein TCM Mindmapping SUDOKU als Hausaufgabe vorbereitet. Die Lösungen werde ich ger-
ne jedem zusenden, denn ich habe extra dafür, eine E.Mail Adresse einrichten lassen: 
tcmmindmapping@gmail.com. 

Ich habe über die Jahre (bereits 40 Jahre) alle BIAN ZHENG Systeme, sowie alle Klassiker der TCM studiert 
und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass  Auswendig lernen oder die Lego-Stein Verschreibung, weder dem 
Wesen der TCM entspricht, noch der Lehre des I Ging, aus der ich hauptsächlich meine Inspiration für die  
Arbeit schöpfe.

Ich bin auch nicht der Meinung, dass die BIAN ZHENG Systeme voneinander zu trennen sind, wenn dies 
auch von manchen TCM Lehrern behauptet wird, sondern alle Systeme sind ohne Ausnahme aus der glei-
chen Quelle entstanden: WU JI (Raum Klarheit– Yin/Yang und vor allem WU XING. Wir  müssen uns vor 
E i n -  
seitigkeit schützen und alle BIAN ZHENG Methoden studieren und letztendlich behandeln was man sieht. 

Die TCM verfügt über sehr viele Gesichter und es ist ein großer Unterschied, ob der Meister ein Taoist,  
Buddhist, Konfuzianist ist oder in der Ideologie des Kommunismus und der Marktwirtschaft verloren geht. 
Sicherlich trägt die TCM ihre wahren Wurzeln im Taoismus - daher die Notwendigkeit, sowohl Astrologie als 
auch I Ging zu studieren, um die große Arkana der TCM verstehen zu lernen. 

Wichtig: Die Lösungen versende in Zukunft ich nur an diejenigen, die mir zuerst ihre eigenen Lösungen zur 
Ansicht schicken. 
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ENERGETISCHES BILDERN SYMPTOME KRÄUTER

LEBER FEUCHTE HITZE 

LEBER BLUT FEUCHTE 
HITZE

LEBER QI STAU  

LEBER BLUT STAU 

LEBER YIN MANGEL 

LEBER LEERE HITZE 

LEBER ZÄHER-SCHLEIM 
HITZE  - VERHÄRTUNGEN

WWW.DIOLOSA.COM

http://WWW.DIOLOSA.COM
http://WWW.DIOLOSA.COM


38

ENERGETISCHE BILDERN SYMPTOME KRÄUTER

MILZ  QI MANGEL

NIEREN QI MANGEL 

DAI MAI FEUCHTE KÄLTE

DAI MAI QI MANGEL 

DU MAI YANG MANGEL 

FENG SHI BI IM LWS

LWS BLUT UND QI STAU 
SCHMERZ

BLASE FEUCHTE KÄLTE

GALLENBLASE SCHLEIM 
KÄLTE

GALLENBLASE QI STAU 

GALLENBLASE BLUT STAU

GALLENBLASE WIND 
SCHLEIM 

LEBER BLUT MANGEL
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ENERGETISCHE BILDERN MAGISTERREZEPTUREN AKUPUNKTURPUNKTE

MAGEN FEUER 

MAGEN BLUT HITZE

MAGEN BLUT STAU

MAGEN BLUTUNGEN

MILZ YIN MANGEL 

MILZ  LEERE HITZE

LUNGE YIN MANGEL

LUNGE LEERE HITZE

NIEREN YIN MANGEL 

NIEREN LEERE HITZE 
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ENERGETISCHE BILDERN PULSDIAGNOSTIK ZUNGENDIAGNOSTIK

MILZ QI MANGEL 

GALLENBLASE FEUCHTE 
KÄLTE

LEBER BLUT MANGEL 

LEBER BLUT STAU 

HERZ BLUT MANGEL

HERZ WIND
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