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HERPES LABIALIS - GENITALIS 



Herpes Labialis 

Herpes Labialis ist eine erstaunliche Beschwerde. Ich nenne es lieber Beschwerde anstatt Krankheit. Es tritt 
immer auf, wenn man sehr verliebt ist und vor allem beim ersten Date oder Treffen. Die Ursache ist zwar ein 
Virus, aber die wahre Ursache sind eingedrungene Feuchte Hitze Toxine in der Blutschicht. Es ist tatsächlich 
eine Infektionskrankheit, welche durch Lebensweise und Stress bzw. Qi Stau wieder reaktiviert wird. Meine 
Empfehlung ist, vor allem auf Alkohol, gebratene und fettige Speisen, Cocktails, Süssigkeiten, Schokolade und 
Styroporessen wie Mc Donald’s, Burger King usw. zu verzichten. Qi Stau scheint oft der Zünder zu sein. Die 
Kontraktion des Qi weckt die Nässe Hitze wieder auf und vor allem verwandelt die Nahrungsstagnation im 
Yang Ming in ein Sumpfgebiet. Die Manifestation um die Lippen herum erweckt den Eindruck, dass nur der 
Yang Ming mitbeteiligt ist, aber dies ist nicht korrekt. Die Lippen sind eine Spiegelung von sehr vielen Orga-
nen: Unterlippe = Dickdarm, Oberlippe = Leber, Mundwinkel = Dünndarm, Hirn und ZNS, beide Lippen zu-
sammen spiegeln die Milz, die Lippenumrandung den Magen und allgemein sind die Lippen auch eine Spiege-
lung für die Eierstöcke, den Unterleib, die Zeugungsorgane und in gewisser Weise auch die Blutebene. So viel 
zu Gesichtsdiagnostik und Organzuordnung. 

Herpes Labialis manifestiert sich durch mit Flüssigkeit gefüllte, entzündete und schmerzhafte Bläschen. Diese 
deutet auf die Nässe Hitze hin. 

Viruserkrankungen unterscheiden sich von bakteriellen Beschwerden durch ihre Yin- bzw. tief eingedrungene 
Natur und werden in der TCM als eingedrungene und versteckte Nässe Hitze und Toxine bezeichnet. Der Bo-
den ist alles und wir sind als Mensch Träger von vielen potentiellen Erkrankungen, Bakterien, Viren, die sich 
nur manifestieren können, wenn der Boden sich dafür bereit erklärt. Die Art wie wir denken, fühlen und leben 
bereitet den Boden für gewisse Krankheiten vor. So wie Drogensüchtige lieber mit Drogensüchtigen zusam-
men sind, können Krankheiten sich nur in einer passenden Umgebung entfalten und gedeihen. 

Nässe Hitze Krankheiten werden durch Eifersucht und Neid gefördert und je nach, ob die Hitze überwiegt o-
der nicht, durch Süssigkeiten, fettige Nahrungsmittel oder Alkohol angeregt. Nässe Hitze Krankheiten sind 
sehr schwer therapierbar und die westliche Medizin kann nur die Symptome lindern, aber die Ursache nicht 
erreichen. 

Weil Herpes Labialis sich um die Lippen herum manifestiert, würde ich schon die Sexualität, die Blutebene 
und den Verdauungstrakt als therapeutische Ziele in Betrachtung ziehen. Ich habe sehr wirksame Präparate 
dafür zusammengestellt, aber ich würde trotzdem eine Sanierung des Darms und vor allem eine Frühlings- 
und Herbst-Kur empfehlen, um sicherzustellen, dass die Nässe und Nässe Hitze ausgeleitet wurde. Die Früh-
lingskur (CLEANSING DAYS) ist sehr gut, um die Leber und die Blutebene zu sanieren und die Herbst Kur 
(CLEANSING NIGHTS) ist für den Yang Ming, Tai Yin und um die Nässe und den Schleim zu eliminieren. 
QUICK BELLY MOVEMENT ist auch eine sehr gute Wahl, um sicher zu stellen, dass die Nahrungsresorption 
gut funktioniert. Aufpassen mit Verstopfung bei Herpes Labialis, ein Rückstau des Yang Ming kann einen An-
fall auslösen, da wäre QUICK RELEASE sehr empfehlenswert. Emotionellen Stress und Anspannung würde 
ich mit HAPPY DAYS und NO WORRY therapieren und zwar immer vormittags 6 Tabletten und nicht verges-
sen, dass Insomnia innere Hitze und Bluthitze erzeugt, da wäre PEACEFUL NIGHTS am Abend vor dem 
Schlafengehen sehr gut und zwar 6 Tabletten. Für die herkömmliche Therapie von Herpes Labialis lässt sich 
COOLING LIPS empfehlen und zwar 3 x 6 Tabletten am Tag, immer vor dem Essen und COOLING LIPS 
BALM mehrmals am Tag auftragen. 
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Herpes Genitalis 

Herpes Genitalis ist etwas schwieriger, lässt sich aber mit TCM recht gut behandeln. Die Manifestation zeigt, 
dass die Leber und die Blutebene mitbeteiligt sind und dass Feuchte Hitze und Toxine ausleitende Rezepturen 
benötigt werden. Weil die Krankheit sich im Yin manifestiert, ist die Ursache sehr tief eingedrungen und 
braucht mehr Zeit, um geheilt zu werden. Die Essensempfehlungen sind ähnlich für Herpes Genitalis Patien-
ten, aber vor allem sollte auf Alkohol und scharfe Gewürze verzichtet werden und wenig tierisches Eiweiss zu 
sich genommen werden. Die Nässe Hitze Toxine haben sich in der Blutebene verkapselt und werden je nach 
Situation, Essgewohnheiten und emotionellem Schock reaktiviert. Warum sind die Nässe Hitze Toxine manch-
mal am Puls nicht fühlbar? Es hat mit der Nässe zu tun, die die Toxine umschlingt und verdrängt, so wie bei 
HIV Patienten. Viele sind Virusträger und spüren nichts davon, so wie viele Krebszellen abstossen und es 
nicht merken. Genetische Veranlagung, Emotionen und Lebensgewohnheiten sind die drei Zünder des ge-
wöhnlichen und konditionierten Menschen. Die Schwierigkeit in der Therapie liegt am Ort, wo die Nässe Hit-
ze sich verkapselt hat und dem Verhältnis zwischen Nässe, Hitze und Toxinen. Das ist die Aufgabe des Thera-
peuten, hier genau zu unterscheiden und später die entsprechende Rezeptur zusammen zu stellen. Die Be-
handlung von Nässe Hitze Erkrankungen bedarf einer tiefgründigen Kenntnis im Wen Bing Lun bzw. der In-
fektionskrankheitslehre. REFRESHING THE VALLEY TABLETS und SALBE sind sehr effizient für die Be-
handlung, sollten aber mindestens 12 bis 30 Tage eingenommen und aufgetragen werden. Die Dauer der The-
rapie wird immer vom Therapeut entschieden und nicht durch einen Beipackzettel. Ich würde Akupunktur als 
begleitende Therapie empfehlen und zwar Leber 3, Leber 2, Milz 6, Milz 10, Blase 40, Ren Mai 2 und die XI 
Punkte wie Milz 8 und Leber 6, falls die Nässe Hitze Blut Stau und Schmerz auslöst. Alle Punkte werden se-
diert. Bitte nicht vergessen, dass Nässe Hitze durch Verklebung des QI und BLUT immer mehr Hitze und Toxi-
ne erzeugt, daher die Notwendigkeit recht schnell zu handeln.

Nässe Hitze Krankheiten können durch Stau von QI und BLUT Verhärtungen und auch ZHONG LIU = 
KREBS auslösen. 

Impfstoffe sind für Nässe Hitze Toxine in der Blutebene verantwortlich. Die Gefahr besteht darin, dass Blut, 
Leber und das Speicherbewusstsein HUN zusammengehören und dem Gesetz der Inkubation unterliegen. Ein-
gedrungene Nässe Hitze Toxine oder Feuer Toxine in der Blutebene können irgendwann explodieren und sich 
entweder neurologisch, psychologisch oder auch dermatologisch manifestieren. Diese Zeitbombe ist für viele 
neurologische Erkrankungen, Hautkrankheiten und Geisteskrankheiten verantwortlich. MS, Parkinson, Autis-
mus, Epilepsie, Neurodermitis usw. können direkte Konsequenzen von Impfstoffen sein.

Der Zusammenhang zwischen Nässe Hitze Toxinen und Impfungen sollte immer in Betracht gezogen werden. 
Viele Patienten, die sich für Reisen in Asien oder Afrika impfen lassen, spüren später die Folgen davon und 
neurologische bzw. XUE FEN und YING FEN Syndrome sind solche Spätfolgen. 
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Aus der westlichen Naturheilkunde lässt sich die Nässe Hitze auch mit westlichen Kräutermischungen wie 
CLEANSING NIGHTS TEA sehr gut behandeln. Diese Mischung besteht aus einheimischen Kräutern und hat 
sich für die Behandlung von Nässe Hitze und Toxinen sehr bewährt. Sonst würde ich nach wie vor Maishaar-
tee empfehlen, vor allem für Anfänger in der TCM. Dieser Tee ist kühlend und süss, verletzt das Qi nicht und 
hat sich sehr bewährt für die Behandlung von Steinen und Hepatitis. 

Alles Liebe und bis bald aus Assisi 

Claude
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GYNÄKOLOGIE 		 	 	 	 	
FREIBURG 11.11 - 13 2016 



Gynäkologie

Es liegt sicherlich an der weiblichen Natur der chinesischen Menschen, dass dieser Fachbereich sich über die 
Jahrhunderte so weit und so effizient entwickelt hat. Die Präzision der Differentialdiagnostik, die Kräuter-  
rezepturen und die Akupunktur sind sehr erfolgsversprechend in der Praxis. Gemeinsam mit Gynäkologie  
sollte jeder TCM Therapeut auch Pädiatrie studieren. Beide Fachbereiche gehören eigentlich zusammen und 
ergänzen sich gegenseitig. Ich habe im Chengdu Krankenhaus dieses Fach studiert und kann bestätigen,  
welche Präzision und Erfolg diese Wissenschaft aufweist. 

Das zeitlose und kosmische Wesen des Yin (Frauen) wird dem Trigramm KUN zugeordnet, aber die Schwan-
gerschaft gehört zu GEN und der Hauptwohnort innerhalb des Lo Shu Quadrats ist die Nummer 5 bzw. die 
Mitte des Hauses. 

Die zusammenziehende und haltende Funktion des Yin bindet das Qi (Lebenskraft) zusammen und ist daher 
für QI STAU sehr empfindlich. Es ist nicht so, dass Männer keinen QI STAU erleben dürfen, aber im Verhält-
nis neigt das Yin mehr zu QI Stagnation als das Yang. Die Kunst Qi Stagnation, Blut Stau und Anhäufungen 
an Substanzen (Knoten) in der TCM zu verstehen, erfolgt über das Studium der Gynäkologie und Wen Bing 
Lun durch Kinderheilkunde. 

Wir werden in diesem Treffen das Wesen von Qi und Blut Stau in allen Einzelheiten studieren und vor allem 
die Behandlung von Anhäufungen, Knoten und Verhärtungen entziffern. 

Ort: Freiburg - Deutschland

Beginn:11.Nov 2016  
Ende: 13.Nov 2016  
Preis: 399,00 EUR pro Platz

Mike Morell Heilpraktiker

Dr. Ak. Sril. WHO

Nägeleseestr. 2

79102 Freiburg

Tel. 0761/ 7043456

info@avicenna-freiburg.de

www.avicenna-freiburg.de
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GESICHTSDIAGNOSTIK FREIBURG 



Gesichtsdiagnostik

Gesichtsdiagnostik wurde aus politischen Gründen aus dem Fachbereich TCM entfernt, so wie auch das I 
Ging lange verboten wurde. Die Chinesen besitzen eine sehr hoch entwickelte Beobachtungsgabe, sicherlich 
besser als die unsere und können sehr schnell das Gesicht von jemandem ablesen oder zumindest erkennen, 
ob die Aussage wahrhaftig oder eine Lüge ist. 

Ich habe in China mit Meistern gearbeitet, die die Diagnostik nur über Gesichtsmerkmale machten und es war 
erstaunlich zu sehen, wie Rezepturen ausschließlich über die Beobachtung des Gesichts des Patienten zusam-
mengestellt wurden. 

Diese Kunst wurde ansatzweise im Huang Di Nei Qing erwähnt bzw. die Farben und Schattierungen des  
Gesichts wurden im Zusammenhang mit Pathologie und Schicksalsdeutung kurz erwähnt. 

Ich habe für meine Schüler ein System aufgearbeitet, das das Erlernen dieser Kunst erleichtert und vor allem 
eine direkte Verbindung zu Differentialdiagnostik und Verschreibung ermöglicht. 

Jedes Gesichtsmerkmal, alle Formen, Falten, Farben und die Symmetrie sind eine Quelle an Informationen 
für den Therapeuten und dies sollte niemals unterschätzt werden. Dieses Seminar hat nicht mit Schicksals- 
deutung zu tun, sondern mit medizinischen Aussagen. Puls, Zunge und Gesicht sind die drei Schätze der  
Differentialdiagnostik (San Bao), aber von allen drei ist sicherlich die Kunst der Gesichtsdiagnostik die  
wichtigste. 

Das Gesicht ist die Vollendung der Diagnostik (Bian Zheng) und nicht nur Puls und Zunge. Es gibt keine  
Bücher zu diesem Fachbereich, weil die Übertragung nur von Meister zu Schüler weitergegeben wurde. 

Der nächste Grund, warum und weshalb diese Kunst nicht weiter unterrichtet wurde, hat mit dem Mangel an 
Mitgefühl der Schüler zu tun. Viele wollen diese Wissenschaft zu persönlichen und vor allem Macht Zwecken 
erlernen und nicht um den Wesen zu helfen. 

Ich möchte jeden Schüler hier ermutigen, sich in der Kunst der Differentialdiagnostik zu vertiefen und nicht 
in der Anhäufung von neuen Rezepturen und Akupunktur Kombinationen, die nicht langfristig wirken  
können, weil es zu Beginn keine fundierte Diagnostik gab. Bian Zheng und vor allem TCM Mindmapping sind 
das Herz der TCM und Gesichtsdiagnostik, Puls und Zunge sind ihre Wächter. 

Lerne aus dem Herz des Mitgefühls die Ursache zu erkennen und verwende alle notwendigen geschickten  
Mittel, die zur Verfügung stehen und die Rezepturen so wie die Punkte Kombinationen für die Behandlung 
werden auf sehr natürliche Weise entstehen. 

Ich sehe zu viele Kollegen, die ihre Zeit damit verbringen, neue Behandlungsverfahren zu erlernen. Ich denke, 
das Herz der TCM liegt im Nei/Wei Gong, I Ging und vor allem TCM Mindmapping, zusammen mit den drei 
Verfahren die oben erwähnt wurden. Wenn das energetische Bild präzise aufgestellt wurde, ist die Behand-
lung einfach und wenn nicht, dann treten unerwünscht Nebenwirkungen auf.
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Avicenna Institut Freiburg

 
Mit Mike Morell (Teil 1-3) und Claude Diolosa (Teil 4)  
Gesichtsdiagnostik Ausbildung in 4 Teilen 
Nur für Personen mit abgeschlossener TCM Ausbildung

 
23.03.–26.03.2017 (1) 
04.05.–07.05.2017 (2)  
14.09.–17.09.2017 (3)  
12.10.–15.10.2017 (4) 

Ort: Freiburg - Deutschland

Mike Morell Heilpraktiker

Dr. Ak. Sril. WHO

Nägeleseestr. 2

79102 Freiburg

Tel. 0761/ 7043456

info@avicenna-freiburg.de

www.avicenna-freiburg.de
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