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DIE MACHT DES WORTES 



Die Macht des Wortes 

Ich hielt vor kurzem ein Buch zum Thema „Krankheit und Botschaft der Seele“ in der Hand und war sowohl 
über die psychosomatische als auch spirituelle Interpretationen der Beschwerden überrascht. Ein Schwanken 
zwischen Banalität und Wahnvorstellung - eine Art Supermarkt Diagnostik, die sich zwar sehr gut verkaufen 
kann, aber überhaupt nicht der Realität einer fundierten Differentialdiagnostik und der zeitlosen Natur des 
Seins entspricht. 

Um nur ein Beispiel über die Deutung von Tinnitus zu erwähnen: eine Botschaft wurde nicht angenommen 
oder falsch interpretiert oder der Mensch kann nicht zuhören oder die Engel versuchen mit dir Kontakt  
aufzunehmen. Ich war Perplex. Nicht dass ich an der Existenz von Engeln zweifle oder auch nicht an dem  
Zusammenhang zwischen Symptomen und konditioniertem Geist, aber ich weiß aus meiner klinischen  
Erfahrung, wie Komplex das Krankheitsbild von Tinnitus ist und wie unterschiedlich die Ursachen sowohl  
energetisch als auch psychosomatisch sein können. 

Eine festgelegte Interpretation entspricht Dogmen und kann zwar manchmal kurzfristig der Erkrankung  
entgegen wirken oder eine scheinbare Einsicht über die Ursache vermitteln, verstärkt jedoch das Grund-  
problem und damit die Ich-Haftigkeit und das innige Gefühl eine getrennte Entität zu sein. In gewisser Weise 
sehr ähnlich den Traumdeutungs Büchern. Es wird weder Rücksicht auf die anthropologische, soziale und  
energetische Struktur des Patienten genommen, sondern man legt die Interpretations Muster als zeitloses 
Dogma fest. 

Wir sollten immer zwischen einer kurzfristigen und einer wahrhaftigen Lösung unterscheiden. Die eine  
Methode tauscht die Konzepte aus und die andere greift direkt auf die Ursache bzw. geistige Verblendung zu. 
Aufpassen. Beide Verfahren haben ihre Berechtigung  und sollten immer gemeinsam verwendet werden. Sie 
sind mit den Sutras und Tantras der Lehre Buddhas vergleichbar. Sutras arbeiten mit Gegengiften und  
Tantras mit der Kraft der Leerheit bzw. der Abwesenheit einer Täterschaft oder eines Betroffenen. 

Eine Krankheit zu benennen ist einem Konzept gleich, welches durch „wissenschaftliche Forschungen“ und je 
nach Grad des Therapeuten (Professor, Spezialist, Expert) zu einem Dogma wird und im Speicherbewusstsein 
des Patienten Wurzeln fasst. Hierin liegt die Gefahr, ein Syndrom auszulösen, zu verstärken oder sogar als  
unheilbar zu definieren, wie im Falle von Krebs zum Beispiel. Wie viele Patienten haben aufgrund von  
Befunden (Dogma) jegliche Aussicht auf Heilung aufgegeben und sich dem Tode ausgeliefert gefühlt, noch  
bevor die Krankheit sich vollständig manifestieren konnte? Wie viele Patienten verlieren ihre Gleichgewicht 
und fühlen sich verloren nur aufgrund von Laborwerten?

Der konzeptuelle Geist kämpft immer um sein Überleben. Die Identifikation mit dem Körper, den Gedanken 
und Empfindungen hält die Illusion einer getrennten und eigenständigen Individualität mit freiem Willen  
aufrecht und wer möchte schon diesen Traum aufgeben? 

Die Macht der „Nummer“ kann die Illusion der Beständigkeit  zerstören und Panik auslösen. „Herr Doktor 
meine PSA Werte sind jetzt über 12“ oder „meine Cholesterin Werte liegen jetzt über 300“ oder „der Tumor 
Marker ist gestiegen“, „meine Leber Werte sind erhöht“ etc.......... Wie oft konnte ich schon die Ängste der  
Betroffenen, ausgelöst durch Zahlen und Bezeichnungen, in deren Augen sehen!  
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Kein Wunder, dass viele sich nur ungern untersuchen lassen wollen: lieber unwissend bleiben und überleben, 
anstatt wissend vor Panik sterben. Das Problem ist nicht unbedingt das Ergebnis, sondern das Vorwissen und 
die Annahme, dass es genau für dieses Krankheitsmuster keine Heilungs Chancen gibt! Abgesehen davon, 
dass die Ursachen meist sowieso unbekannt bzw. idiopathisch sind (in der Benennung der Krankheit einen 
Hinweis darauf zu geben, dass die Erforschung der Ursache der Erkrankung bislang erfolglos war) wie zum 
Beispiel Krebs, Multiple Sklerose, Auto-Immunerkrankungen etc. Diese Liste ist leider sehr lang. 

Auch TCM-ler sind nicht vor solchen Panik Attacken geschützt und können durch eine Identifikation mit und 
einer energetischen Definitionen ihres Zustandes, ihre Freiheit einschränken und sich kontinuierlich als 
krank betrachten und behandeln. 

Wie oft höre ich von meinen Schülern: Claude, ich habe Yang Mangel, Qi Mangel, Feuchte Hitze, ich bin  
verschleimt.....? Als ob der Mensch ausschließlich aus diesen Begriffen bestehen würde. Ich kann mich an  
einen Kurs in Krakau erinnern, an dem jeden Tag mindestens 50 Schüler der sehr vielen Teilnehmer nach 
dem Unterricht zu mir kamen, um mich zu fragen, was sie tun sollten, da sie nun wissen, wie krank sie seien! 
Am folgenden Tag kamen meist nochmals die gleichen zu mir und meinten aufgrund des Tages Themas, dass 
sie sich am Vorabend geirrt hatten und das nicht die Milz sondern die Nieren betroffen seien und so weiter, 

ganze 15 Tage lang. Am letzten Tag kam nie-
mand mehr: laut der Lehre des I-Ging, hat 
man gar nichts mehr, wenn man alles hat! Die 
Fülle führt zu einer Leere und die Leere zu ei-
ner Fülle!  

Der konzeptuelle Geist kann alles sein und al-
les erzeugen, sogar das Gefühl erwecken, er-
l e u c h t e t z u s e i n .  
Unglaublich aber wahr - sogar Zustände von 
„höchster Einsicht“, Samadhi, Visionen, Hell-
s i c h t i g k e i t  e t c .  
können konzeptualisiert werden bzw. die Ich-
Haftigkeit verstärken. Das Problem ist der Bet-
rachter, der Täter, der immer bleibt und auf 
geschickte weise die Erfahrungen ordnet und 
i n g u t v o r b e r e i t e t e b e s c h r i f t e t e  
Schubladen steckt und von sich selbst behaup-
tet, ein „spirituelles Ego“ zu sein. 

Ich habe bereits mehrmals erwähnt, dass jegli-
che Aktivität die dazu dient, die Individualität 
zu verstärken, zum Scheitern verurteilt ist. Es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Elemen-
te aus denen die Form besteht, auflösen und 
der konzeptuelle Geist mit all seinen Strategi-
en in der Raum Klarheit verschwindet.  
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Wir haben zu Anfang von der Gefahr der Konzepte und verwirrenden Interpretationen von Symptomen  
gesprochen. Konzepte sind Namen und durch die Überlappung von mehren werden Dogmen erzeugt. Dies ist 
mit einer Blätterteig Torte vergleichbar (Mille Feuille, Cremeschnitten), am ende ist das Zubeißen nicht  
einfach und die Sahne/Creme (Verblendung) verläuft sich überall.

Es geht nicht darum, nichts zu unternehmen, sondern darum, die Krankheit ohne Konzepte und Dogmen zu 
betrachten und die Therapie mit der Kraft der Gegenwärtigkeit zu ergänzen. 

Ich verbiete den Patienten im Internet über ihre Erkrankung zu forschen oder Bücher über die Krankheit zu 
lesen. Vor allem bei sogenannten idiopathischen und unheilbaren Erkrankungen. Davon gibt es jedoch sehr 
viele, selbst Heuschnupfen gehört dazu. Selbst wenn durch anti-histamin Präparate, Kortison oder  
Desensibilisierung, Symptome gelindert oder verdrängt wurden, bedeutet dies nicht, dass die Behandlung  
erfolgreich war und die Krankheit in ihrem Kern verstanden wurde. 

Zu viel Wissen ist nicht immer vorteilhaft und die aufgeregtesten und am meist gestressten Patienten sind  
immer Therapeuten, Ärzte oder Heilpraktiker. Sie stellen sich immer das allerschlimmste vor und TCM  
Therapeuten sind hier in keiner Weise ausgeschlossen. Dies zeigt, dass der konditionierte Geist Angst vor 
Krankheit, Schmerz und Sterben hat. Obwohl Krankheit zum Aufrechterhalten der Beständigkeit, für  
Zuneigung und Mitleid verwendet wird, kämpft der konditionierte Geist um sein Überleben wenn die  
Krankheit außer Kontrolle geraten ist. Ich meine hiermit, dass jeder von uns auf künstliche weise  
Beschwerden, Wehwehchen und sonstige Problemen erzeugt um einen Existenzwert zu gewinnen und vor 
allem um Mitleid zu erwecken. Bereit zum Sterben ist eigentlich keiner und jeder fürchtet sich vor diesem  
Moment des endgültigen Auslöschen bzw. vor dem „No Man´s land“. Trotzdem gibt man sich die größte  
Mühe, dieses Gefühl mit dem Glauben an Seelen Theorie, geistiger Welt, Paradies und Reinkarnation zu  
vertuschen. Auf die Frage „wer bin ich wenn ich nicht mehr am Leben bin?“ können nur wenige eine ehrliche 
Antwort von sich geben und halten unbewusst Rücksprache mit ihrer religiösen Glaubensrichtung. Den Mut 
zu sagen: „ich weiß es nicht“ haben nur Wenige. Dies ist jedoch der Beginn einer spontanen Einsicht durch 
Loslassen! 
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WARUM IST DIÄTETIK SO 
WICHTIG FÜR DIE THERAPIE? 



Warum ist Diätetik so wichtig für die Therapie? 

Ich habe vor vielen Jahren meine Karriere mit Diätetik begonnen und verfasste die ersten 5 Elemente  
Ernährungslisten, die im Nachhinein  von sehr vielen verwendet und kopiert wurden. 

Von meinen ersten beiden TCM Lehrern, habe ich die Kunst der Gesichtsdiagnostik und vor allem die Macht 
der Diätetik erlernt und deren Reichweite in vielen Behandlungen gesehen, sogar bei sehr schwerwiegenden 
Fällen. Ich bin mehr als überzeugt davon, dass es keine vollständige Behandlung ohne Ernährungs-  
empfehlungen gibt.

Damals war es kaum möglich chinesische Kräuter in Europa zu erwerben und wir mussten diese aus Paris  
oder Amsterdam schmuggeln. Die Zeit für TCM Therapeuten war nicht einfach und der Zugang zu Pharma- 
kologie war noch sehr unsicher und teuer. 

Die Kuren waren entscheidend und boten einen zentralen Anhaltspunkt in der Therapie. Die Dauer der Kur 
lag zwischen 10 und 12 Tagen. Die Vorgehensweise war sehr einfach: 1 Getreide, ohne Salz gekocht, 12 Tage 
lang ohne sonstige Gewürze und Zutaten gegessen und davon so viel wie möglich, gut gekaut (50mal) und mit 
einer sehr einfachen westlichen Tee Mischung (zum Beispiel Maishaare) oder nur dem Getreidesud als  
Getränk kombiniert. Je einfacher umso wirksamer war die Therapie. Einer der Lieblingssprüche meines  
Lehrers war: „Keep it simple, der Körper weiß bescheid“.

Die Ergebnisse waren oft verblüffend und ich habe nach 12-tages Kuren, 90 prozentige Heilung bei Neuro- 
dermitis, Psoriasis, Asthma und anderen Erkrankungen, auch ohne Akupunktur und chinesische Kräuter  
Rezepturen, gesehen. Meine Lehrer waren damals sehr streng und kein Patient ging ohne ein 12 Tages  
Programm nach Hause. Die Kuren wurden je nach Krankheitsmuster drei Tage pro Monat, ein Jahr lang  
wiederholt, um die Heilung zu verwurzeln. 

Seit dem wir alle chinesischen Kräuter, Präparate, Granulate, Presslinge und Salben erwerben können und  
unzählige komplizierte und sehr ausführliche Werke über TCM in europäischer Sprache erhältlich sind,  
wurde die Diätetik leider sehr vernachlässigt und wird häufig nur als  ergänzendes Verfahren betrachtet.  
Jedoch war Ernährung bereits in den Werken Hippokrates, Galenus und Avicennas als zentrale Heilmethode 
betrachtet. 

Wie sollte eine Ernährungsempfehlung aussehen? 

Eine Ernährungsempfehlung sollte zu Beginn der Therapie so einfach wie möglich sein. Man sollte nicht  
Stunden mit dem Erklären der Zubereitungsart von Getreide, Gemüse, Fleisch und Sonstigem verbringen. 
Ziel der Empfehlung, ist nicht ein Kochbuch zu verfassen, sondern kurz und gezielt das Wesentliche auf einen 
Punkt zu bringen. 

Zentral ist nach wie vor eine präzise Diagnostik (Bian Zheng). Dies ist das Fundament auf dem die Nahrungs- 
und Zutaten Auswahl steht. 

Zu Beginn der Behandlung wird erwähnt was vermieden werden sollte und man sollte das Gespräch immer 
mit positiven Sprüchen abschließen, wie: „........... und alles andere ist erlaubt!“. 
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Parallel dazu, wird eine Kur empfohlen die sich nach der Differentialdiagnostik richtet. Kuren sind  
entscheidend für die Therapie und sollten je nach Jahreszeit unterschieden werden. Zwei mal pro Jahr wer-
den aus gesundheitlichen Gründen Kuren empfohlen und zwar in Herbst und Frühling (Equinox). Es gibt  
jedoch Situationen, bei denen man aufgrund der Beschwerden eine sofortige Kur empfiehlt. Zum Beispiel im 
Falle von Krebs aufgrund von Milz Qi Mangel und Yang Ming Nässe Schleim Kälte, empfiehlt sich sofortig  
eine geröstete Hirse Kur über einen Zeitraum von 12 Tagen oder im Falle einer nässenden Form von Neuro- 
dermitis, aufgrund von Yang Ming Nässe Hitze (Dickdarm – Magen) und Blut Hitze, haben sich Vollkorn-Reis 
Kuren als sehr wirksam bewiesen. 

Aber bitte aufpassen, nicht jeder verträgt eine 12-tägige Getreide Kur. Vor allem starke Eiweiß Esser  
Konstitutionen, Menschen die immer viel  Fleisch, Wurst und Schinken zu sich genommen haben, können 
von Getreide stark aufblähen und womöglich 12 Tage lang Durchfall haben. 

Dies ist dann keine erfolgreiche Therapie, sondern eine Fehl- Einschätzung des Patienten. Man kann einen 
Schäferhund nicht mit Pasta und Brot füttern! Dies wird zwar aus Beweglichkeit oft gemacht (ebenso Hunde-
Kroketten welche Hüft Arthrose und Krebs erzeugen), aber der Hund ist ein Fleisch Esser und funktioniert  
anders als eine Kuh. 

Die Kuren müssen nicht immer aus Getreide bestehen, sondern können auch mit: Gemüse, Salat, Obst oder in 
Form von Gemüse- und Obstsäften durchgeführt werden. Getreide (Erde) wirkt vor allem langfristig besser 
und harmonisiert das Qi des Mittleren Erwärmers, was die anderen Kuren leider nicht können. 12-tägige  
Gemüsesaft Kuren sind zwar hervorragend um Hitze zu klären, verletzen aber das Qi der Mitte. Salatkuren 
wirken Blutdruck senkend und Tan ausleitend, sind thermisch jedoch kalt und sollten abgesetzt werden  
sobald Puls- und Zunge ihre Fülle verloren haben. 

Es ist langfristig immer empfehlenswert, Getreide Kuren in der Therapie zu verwenden. Bei sehr kalten  
Konstitutionen sollte geröstetes Getreide mit etwas Ingwer und Salz verwendet werden und man muss auf war-
mes Wetter warten. 

Die Kuren werden selten in Winter oder Sommer verordnet sondern vorzugsweise bei gemäßigtem Wetter. 

10 bis 12 Tages Kur: Himmelsstämme und Erdezweige

Die Kuren werden jeweils 10 bis 12 Tage lang empfohlen, weil dieser Zyklus entweder den 10 Himmels-  
stämmen (2 x 5 Elemente) oder den 12 Erdezweigen (Organuhr) entspricht. Es gibt auch Abweichungen der 
Regel, wenn berufliche Gründe, Krankheit oder Müdigkeit dies erfordern. Eine Kur darf auch nur 3, 6 oder 9 
Tage lang durchgeführt werden. Schwangere, Kleinkinder, alte Menschen und sehr erschöpfte Patienten  
dürfen niemals eine Kur machen. 

Ohne die Absicht euch Astrologie Unterricht zu erteilen bzw. ausführlich über die Himmelstämme und  
Erdezweige zu sprechen, solltet ihr wissen, dass eine Kur idealerweise an einem Holz Tag (HS) begonnen 
wird. Zu diesem Zweck gibt es Astro-Tabellen in denen man dies ersehen kann. 

Aus der Physiologie des Körpers und klinischer Erfahrungen weiß man, dass selbst wenn nur 10% des Blutes 
gereinigt wurden (ein vollständiger Erythrozyten Zyklus beläuft sich auf 120 Tage), genügt dies bereits um 
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schwerwiegende Symptome zu lindern. Die Krankheit wurde zwar nicht geheilt, aber der Patient fühlt sich  
objektiv besser.

120 Tage Ernährungsumstellung 

Eine Ernährungsumstellung sollte immer 120 Tage andauern. Aus der Astrologie des I Ging und der des  
Magischen Quadrates von Lo Shu wissen wir, dass Beschwerden nach 90 Tagen wiederkehren können  
(Frequenzen) - zwar in milder Form, aber sie kommen. Zum Beispiel Alkoholiker, Drogen- und Medikamente 
Süchtige mögen zwar 80 Tage lang enthaltsam sein, aber am Tag 90 oder bereits etwas davor, manifestieren 
sie wieder das Verlangen nach ihrem Suchtmittel. Bekannt ist vor allem die 90-Tages Depression nach einer 
Entbindung oder nach einer Fehlgeburt. 

Diese zyklische Manifestation ist sehr wichtig für die  Therapie und kann mit Erfolg behandelt werden. Der  
9-er Zyklus wird als Wert der Vollkommenheit betrachtet und erscheint in allen Klassikern der chinesischen 
Kultur: Dao De Jing - Huang Di Nei Jing – Nan Jing bestehen alle aus 9 x 9 und damit aus 81 Kapiteln. Sogar 
die buddhistische Meditationskette (Mala) besteht aus 108 Perlen und zwar zusammen gerechnet 1+0+8= 9. 
Nicht nur negative Ereignisse, sondern auch Positive können sich nach 90 Tagen manifestieren. Diese Wissen-
schaft hat mit dem Lo Shu Quadrat zu tun, welches mit seinen 9 Häusern das Himmelsgewölbe symbolisiert 
und im Taoismus für spirituelle Übungen verwendet wird. 

Diese Frequenz bzw. Welle ist vergleichbar einem Stein der ins Wasser geworfen wird und Wellen erzeugt.  
Ereignisse, Krankheiten, Medikamente erzeugen eine Vibration die sich ohne Unterbrechung bis in die  
Unendlichkeit wiederholt und nur durch mystische Übungen und Nahrungs- oder Kräuterkuren unterbrochen 
bzw. aufgehalten werden kann. 

Wie kann ein 90 Tages Zyklus unterbrochen werden?

Eine 10-12 täge Kur unterbricht diesen Zyklus (Wellen) und stellt das Gleichgewicht des Körper wieder her. Es 
besteht ansonsten die Gefahr, dass die Beschwerden sich zyklisch wiederhohlen. Daher der Rat, die Therapie 
120 Tage lang nach der 12-tages Kur fortzusetzen. 

Keine Ernährungsumstellung sollte kürzer als 120 Tage sein. Dies ist ein goldenes Gesetz. Daher auch meine 
Empfehlung an alle Ernährungs Therapeuten, bei schwerwiegenden Fällen die 12 Tages Kur, 3 Tage pro  
Monat zu wiederholen und dies ein ganzes Jahr lang.

Allgemein werden 2 mal pro Jahr Entgiftungskuren gemacht. Entweder mit Getreide, Gemüse, Salat, Obst, 
Saft oder mit Kräuter Presslingen und Tee (Cleansing Days and Nights) die genau zu diesem Zweck konzipiert 
wurden. Aber weder der Tee noch die Presslinge schließen eine globale Ernährungsumstellung von 120 Tagen 
aus. Das Ergebnis spricht für sich und Viele haben bereits die wohltuende Auswirkung von diesen Kuren bei 
sich und ihren Patienten erlebt. 

Klinische Beispiele

Ich möchte ein wenig aus meiner klinischen Erfahrung und meiner Vorgehensweise berichten. Wenn der  
Patient unter Qi Mangel leidet (chronische Müdigkeit, Hypotonie, Kopfschmerz), gebe ich als Empfehlung vor 
allem keine Milchprodukte, Joghurt und Zitrusfrüchte zu essen, da diese die Zirkulation von Qi und Blut  
verlangsamen und die Leber verletzen. Neigt der Patient zu Yang Mangel mit Polyurie, chronischen  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Rückenschmerzen, Hypothermie und Lustlosigkeit, richtet sich meine Empfehlung an alle kalten Nahrungs-
mittel (Tomate, Gurke, Aubergine, Soja Produkte) und im Besonderen auf Bitterstoffe (Kaffee, Schwarztee, 
Grüntee, Salat) die Größtenteils kalt und energetisch absenkend und ausleitend wirken. Mit dieser Verzichts 
Empfehlung ist der wichtigste Teil meiner Beratung abgeschlossen. 

Es ist für einen Patienten sehr schwer zu erfahren, dass seine Essgewohnheiten verkehrt waren und dass er 
auf geliebte Nahrungsmittel verzichten sollte. Bereits der Verzicht auf Kaffee oder Schwarztee kann zu Beginn 
der Behandlung für viele sehr schwierig sein. 

Ich habe in meinem Leben als Therapeut vieles gesehen und werde womöglich irgendwann einmal ein Buch 
darüber schreiben. Ich kann euch versichern, dass viele Personen lieber Medikamente schlucken, sich  
operieren lassen oder furchtbare und teure chinesische Kräuter Dekokts trinken wollen, anstatt ihre  
Ernährung umzustellen. 

Ernährung ist ein Tabu Thema und wer möchte schon auf sein leckeres Butterbrot mit Marmelade,  
Erdnußmus und seine 3 Milchkaffee zum Frühstück verzichte - trotz Migräne, Schwindelanfällen und  
geistiger Desorientierung? Das eine hat mit dem andere nicht zu tun - oder?

Patienten erzählen ungern die vollständige Wahrheit und verbergen immer ein Teil ihrer Geschichte. Manche 
behaupten zwar, dass sie keinen Zucker essen, aber dafür werden Unmengen an Honig und Ahornsirup  
verschlungen. Viele behaupten kein Fleisch zu essen, verzehren aber täglich Wurst und Schinken. Am  
schwierigsten sind die Tan (Zähe-Schleim) Patienten und davon gibt leider sehr viele. Personen  mit  
wissenschaftlicher und Pseudo Spiritueller Malware auf der Festplatte. Sie funktionieren nur mit Behauptung 
und ISMUS und sind sehr begabt darin, ihre persönliche Supermarkt Theorie über Diätetik preiszugeben. 

Es gibt keine allgemeinen Vorschriften für Ernährung, sondern nur maßgeschneiderte Empfehlungen, die sich 
je nach Diagnostik von Symptomen, dem Kulturkreis, dem Beruf und der Konstitution von Fall zu Fall  
unterscheiden. 

Zu behaupten, dass Fleisch für jeden wichtig sei, ist genau so irreführende

wie eine vegetarische Kost zu erzwingen. Ein Mittelmaß sagt der Buddha, ist das Geheimnis um ein  
glückliches Leben zu führen.

Warum sind Mikrowelle und Tiefkühlkost nicht empfehlenswert?

Die Küche ist in vielen modernen Häusern nicht mehr der zentrale Wohnbereich und musste dem  
Fernsehraum Platz machen. Ich kenne Architekten, bei denen die Küche immer den kleinesten Platz  
einnimmt, jedoch mit großer Tiefkühltruhe und Mikrowelle ausgestattet. 

In der Kunst des Feng Shui sollte die Küche immer sehr zentral und vor allem großzügig sein. Die Küche ist 
das wichtigste Zimmer des gesamten Hauses oder der Wohnung und dient als Ort der Freude, Gemütlichkeit 
und auch Inspiration. Kein Raum wirkt so inspirierend für die Arbeit wie die Küche (Feuer – Erde). Mit  
einem Griff hat man Getränke und Leckereien zur Hand, um das Hirn zu stimulieren!   
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Die Kombination von tiefgekühlten Nahrungsmitteln welche in der Mikrowelle aufgewärmt werden ist die  
ultimative Kombination unseres Zeitalters für ein TV Dinner. Wie Hühner auf einer Stange, sitzt man  
nebeneinander auf dem Sofa, isst und schaut Fernsehen. 

Zeit zu sparen ist die übliche Devise. Dies mit Recht, denn der Verzehr von genetisch manipulierten Nahrungs-
mitteln, bestrahlten, billigen Zutaten, Farbstoffen, Geschmacks Verstärkern, Konservierungsstoffen,  
Tiefkühlkost und Mikrowelle, wird sicherlich die Lebenserwartung auf ein Minimum reduzieren!

Tiefgekühlte Nahrungsmittel verletzen das Qi des Dünndarms und damit wird die Nachgeburtliche Produkti-
on des Jing eingeschränkt. Die Mikrowelle setzt durch molekulare Erschütterung Toxine frei und ist  
verantwortlich für Auszehrung des Qi und Entstehung von Tan und Toxinen. Bestrahlte Nahrungsmittel lösen 
vier Symptome aus: 

1- kein Sättigungsgefühl

2- Müdigkeit nach dem Essen

3- Verdauungsstörungen

4- Depression s

Wenn euch dieses Thema interessiert, rate ich euch die Berichte über den Verzehr von bestrahlten  
Nahrungsmitteln von Amerikanischen Soldaten zu lesen (eine Forschungs Arbeit aus dem Jahre 1956, im  
Internet zu finden). Ich hatte vor vielen Jahren einen Schüler, der bei der Erfindung der Geräte beteiligt war 
und dieser konnte bezeugen, dass es alles genau so zutrifft. 

Wenn Patienten sich über chronische Müdigkeit und Verdauungsbeschwerden beklagen, ist meine erste Frage 
immer nach Tiefkühlkost und Mikrowelle und ich bin der Wahrheit meist sehr nahe. Ich habe Kinder gesehen 
mit Auszehrungsmerkmalen wie 90-jährige, Wachstumsstörung und Immunschwäche etc., weil die Eltern 
zwar die besten Zutaten gekauft, aber das Essen immer eingefroren und anschließend in der Mikrowelle  
aufgewärmt haben. 

Fördern biologische Nahrungsmittel die Gesundheit?

Biologische Nahrungsmittel sind ebenso Gesundheits fördernd wie Desinfektionsspray auf einer Bein  
Prothese. Sie tragen bestimmt dazu bei, dass der Patient sich besser fühlt, aber sind alleinig nicht ausreichend 
um Krankheit zu verhindern. 

Denken wir einfach daran, wie unsere Vorfahren gegessen haben. Sie nannten es zwar nicht „Bio“ aber es war 
bestimmt natürlich. Trotzdem sind viele an unzähligen Krankheiten und sogar Krebs erkrankt und  
irgendwann gestorben.  

Bio Qualität muss mit einer Grundkenntnis über Geschmäcke, thermischer Eigenschaft, Wirkungsbereich,  
sZubereitungsart und vor allem einer fundierten Differentialdiagnostik ergänzt werden. 
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Wir haben bis zu einem gewissen Jahrhundert über dieses Wissen auch in Europa verfügt, jedoch haben die 
drei Musketiere: Religion,  Wissenschaft und Politik dafür gesorgt, dass dieses Wissen und die Wissenshalter 
verdrängt oder sogar hingerichtet wurden. Wir finden noch Ansatzweise Informationen über das energetische 
Bild von Nahrungsmitteln und westlichen Kräutern in den Werken von Hildegard von Bingen. Dies ist aber 
nicht ausreichend, weil keine Linienhalter (keine orale Übertragungslinie) mehr am Leben ist. In den Werken 
von Tabernaemontani 1726, sind genaue Beschreibungen über Nahrungsmittel und Kräuter zu finden.  
Rosmarin zum Beispiel wird als warm im dritten Grad bezeichnet und nur für die Behandlung von kaltem 
Schleim empfohlen, da seine Natur austrocknend ist. Solche Informationen sind ebenso wichtig, wie der Ge-
halt an Vitaminen und Spurenlementen in einem Nahrungsmittel oder Kraut. Vielleicht sogar noch wichtiger! 

Bio Pfefferminztee ist wundervoll, aber bleibt thermisch kühlend und ausleitend und darf deshalb nur bei  
grippalem Infekt und nicht bei einer Erkältung verabreicht werden. Kamillentee wirkt süß und kühlend und 
ist sehr gut für die Behandlung von Gastritis aus Qi Stau und nicht geeignet bei Bauchschmerzen aus Nässe 
Kälte oder Milz Qi Mangel. Fenchelsamentee ist süß aromatisch und warm und ist bei Feuchter Hitze im  
Mittleren Erwärmer kontraindiziert. Kartoffeln sind süß und kalt und dürfen nicht bei Nieren Yang Mangel 
und Innerer Nässe Kälte mit Rückenschmerz verwendet werden. Meeresfrüchte sind außerordentlich wichtig 
um das Nieren Feuer zu tonisieren, aber gänzlich ungeeignet bei Blut Hitze Krankheiten. Schweinfleisch ist 
wichtig im Alter um das Yin zu nähren, aber verboten bei Tan Ansammlung und Krebs. Dieses Wissen ist sehr 
tiefgründig und kann nur innerhalb einer Ausbildung studiert werden. 

Ich höre ständig: „wissen sie Herr Diolosa, ich esse nur BIO....... „.

Das ist schön, aber der Schlüssel zur Gesundheit ist damit nicht gegeben. Wie gesagt, das energetische Wissen 
über die Nahrungsmittel und Zubereitungsarten sind genau so wichtig und es ist manchmal vielleicht sogar 
besser etwas zu kaufen was nicht Bio ist, aber dafür dem eigenen energetischen Bedürfnis entspricht.  

Kochen ist eine Kunst und eine Berufung 

Kochen ist eine Kunst und sogar eine Berufung. Ich kann mich gut an die Jahre erinnern, in denen ich noch 
Koch Unterricht gab und vor allem wie ermüdend es für mich war, sowohl einkaufen zu gehen, als auch das 
Kochen in Praxis und Theorie zu unterrichten. 

In der chinesischen Hierarchie besitzt der Koch ein angemessenes Ansehen. Mein Lehrer sagte, genau so  
wichtig wie ein Taoistischer Meister. In dem Film: „der letzte Kaiser“ wird kurz die Funktion des Kochs mit 
einer Stuhlgang Untersuchung gezeigt, wo er meinte, dass der Kaiser (aufgrund des trockenen Stuhlgangs) 
mehr Tofu essen und weniger Fleisch verzehren sollte.

In der Soto Zen Tradition ist der Koch genau so wichtig wie der Zen Meister (Roshi) und nicht jeder kann und 
darf in der Küche arbeiten. Dies hat mit der Geschichte des Soto Zen zu tun, wo Dogen Zenji (13jh) die  
wichtigsten Belehrungen über die Natur des Geistes von einem Koch erhielt. 

Die größten Meister der Pharmakologie waren begabte Köche. Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen 
einem Gericht und einer Kräuterrezeptur. Beide beruhen auf der gleichen Gesetzmäßigkeit und viele  
Traditionelle Gerichte sind Magistrale Rezepturen – nur aus Nahrungsmitteln bestehend. Die Zubereitung 
(PAO ZHI) und die Gewürze bürgen für die therapeutische Wirksamkeit. 
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Eine Grenze zwischen Gerichten und Kräuterrezepturen ist eigentlich inexistent. Ob Grünkohl für die Behand-
lung von Yang Ming Nässe Hitze Toxinen, eine Reiskur oder San Ren Tang modifiziert verwendet wird, macht 
eigentlichen keinen Unterschied! Eine Ernährungsumstellung ist sicherlich kostengünstiger, schneller und in 
gewisser weise genau so wirksam. Wenn der Therapeut beide Verfahren miteinander kombinieren kann, steht 
seine Kunst auf höchstem Niveau. 

Koch und Therapeut sind beides Qi Spender. Dies ist der Grund weshalb sowohl ein Koch, wie ein Therapeut 
sich am ende des Tages so erschöpft fühlen. Ihr habt sicherlich schon bemerkt, wie erschöpft manche Köche 
aussehen. Dies hat nicht nur mit der Arbeit zu tun, sondern vor allem mit der Qi Abgabe während des  
Kochens. Vielen essen nicht einmal was sie  zubereitet haben, sie schmecken zwar ab, um sicher zu stellen, 
dass die Zutaten richtig miteinander kombiniert wurden, aber selbst zu essen kommt selten in Frage oder nur 
sehr wenig. Viele Köche ernähren sich von Gerüchen und haben am ende des Tages kein großes Verlangen 
nach eigenem Essen. Kräutertherapeuten ergeht es ähnlich und viele verschreiben sich selbst nur selten eine 
Rezeptur oder gehen davon aus, dass der Körper von alleine in sein Gleichgewicht zurückfinden wird. 

Zutaten in der Küche: Öl 

Zutaten in der Küche sind sehr wichtig vor allem das Öl. Ich würde niemals am Öl sparen! Nichts ist  
gefährlicher als schlechtes Öl und vor allem verbranntes Öl. Die Gefahr Tan Ablagerung und Blut Stagnation 
zu erzeugen ist sehr groß. Es gibt eine Methode, um zu verhindern, dass selbst qualitativ sehr reines Öl durch 
Überhitzung beim Kochen Tan erzeugt und dies ist in Kombination mit heißem Wasser. Normalerweise ist die 
Kombination zwischen Wasser und Erde (Öl) nicht möglich. Aber durch die Fünf Elemente und die Erhitzung 
des Wassers (kochen) wird eine Komptabilität erreicht und Öl kann kochendem Wasser zugefügt werden. Ich 
habe diese Methode von meinem TCM Professor in Paris erlernt und fand diese einfache Möglichkeit genial. 
Dies ist vor allem auch eine Bestätigung dafür, dass die Fünf Elemente Theorie funktioniert. Feuer  
(kochendes Wasser) füttert Erde (Öl), aber Wasser (kaltes Wasser) ist mit Öl nicht kompatibel (es spritzt).  
Diese Methode verhindert, dass verbranntes Fett Tan erzeugt. Letztendlich ist es unwichtig ob Sesamöl oder 
Olivenöl verwendet wird, wenn diese Methode berücksichtigt wird. 

Was sollen wir Trinken?

Dies ist eine sehr klassische, aber auch sehr ernste Frage. Viele Patienten sind aufgrund von Gesundheitstees 
und Bio-Kräutermischungen krank. In allen Traditionellen Heilkunden wird immer gekochtes Wasser  
empfohlen. Dies ist der allgemeine Tip für Anfänger. Kräutertees sind zwar erlaubt, müssen aber energetisch 
passend sein, alkoholische Getränke ebenfalls.  Rotwein zum Beispiel, nährt, wärmt und bewegt das Blut,  
erzeugt But Hitze und ist deshalb bei Blut Hitze Erkrankungen mit Hautausschlägen oder Blutungs Gefahr  
verboten. Gekochtes Wasser regt die Resorption an und leitet Nässe und Schleim aus, ist aber nicht unbedingt 
das beliebtetse Getränk vieler Patienten. Westliche Kräuterkombinationen mit energetischem Hintergrund 
können zusammengestellt werden, es müssen nicht immer chinesische Kräuter sein. Tee und Kaffee sind zwar 
sehr beliebte Getränke, aber nicht immer bei Blut Mangel und Schlafstörungen mit Herz Wind geeignet. 

Bitte seid vorsichtig mit all den willkürlichen westlichen Kräutermischungen, die mehr nach Farbe und  
Geschmack zusammengestellt wurden. Einem falsch gewählten Kräutertee würde ich immer ein Glas Rotwein 
vorziehen! 
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TERMINE 2016



PRAKTIKUM IN CHINA / CHENGDU

von 08.04. bis 23.04.2016

Bei Interesse baldmöglichst ein unverbindliches Mail senden an:

inadiolosa@gmail.com 

PHARMAKOLOGIE AUSBILDUNG

Mit CLAUDE DIOLOSA

in ASSISI / Italien  

1) 03.07. bis 15.07. 2016

2) 02.07. bis 14.07. 2017

3) 01.07. bis 13.07. 2018  

Nur für Personen mit abgeschlossener TCM Ausbildung

Es werden insgesamt 300 Ausbildungsstunden bestätigt.

Preis: 1400,-  

CHINESISCHE ERNÄHRUNGSLEHRE

mit Ina Diolosa in Wien

18.09. bis 21.09. 2015 Nahrungsmittel Klassifizierung

www.shambhala.at  

mit Dr. Noémi Morell in Freiburg 

11.03. bis 13.03. 2016 Einführung/Basisseminar 
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4

PROTECTION SCREEN  
ZECKENSTICH



PROTECTION SCREEN – Zeckenstich

Wen Bing Lun Krankheiten können durch unterschiedliche Erreger ausgelöst werden. Zeckenstiche gehören 
dazu und scheinen sich vor allem im Sommer und Spätsommer (Nässe Hitze) auszubreiten. Die Anfälligkeit 
für entsprechende Symptome liegt nach wie vor beim Patienten selbst. Aus meiner persönlichen Beobachtung 
heraus habe ich festgestellt, dass Patienten mit Qi Mangel, Yang Ming Nässe Hitze, Blut Hitze und sogar Yin 
Mangel mit Leere Hitze sehr empfindlich auf Zeckenstiche reagieren.

Warum sind Zecken für Menschen so gefähr-
lich geworden? Ich denke, dass der Umweltfak-
tor einen wichtigen Platz einnimmt und dass 
Umweltverschmutzung und Pestizide dazu füh-
ren, dass die Insekten resistent aber auch ag-
gressiver für Menschen geworden sind. Die 
Schuld liegt nicht bei den Tieren, Insekten, Vi-
ren oder Bakterien, sondern in unserer Unfähig-
keit mit unserer Umwelt in Harmonie zu leben.

Wenn ich über Heuschnupfen nachdenke, finde ich es sehr erschreckend, dass der Mensch auf seine Umge-
bung: Blumen, Wiesen und Bäume so heftig reagiert. Eine Integration oder eine Harmonie mit der Natur 
scheint utopisch geworden zu sein.

„Protection Screen“ der Diolosa Linie ist kein Wundermittel gegen Zeckenstich bzw. gegen die Bakterien 
die in ihrem Darm produziert werden. Vielmehr verhindert es, dass die toxische Hitze oder Nässe Hitze Toxi-
ne sich im Körper ausbreiten und zu ZNS Beschwerden führen können. Dieses Präparat sollte deshalb nicht 
vorbeugend eingenommen werden sondern nur, wenn der Patient oder das Kind bereits gestochen wurde. 
Falls der Patient/Kind über mehrere Tage mehrmals gestochen wurde, kann das Präparat ausnahmsweise län-
ger eingenommen werden.

Die Zecken sollten so schnell wir möglich mit speziellen Pinzetten entfernt werden um die Infektionsanfällig-
keit zu vermeiden. Kein Alkohol oder Desinfektionsmittel (oder Öl, Klebstoff) sollte vor dem Entfernen auf 
das Tier getröpfelt werden. Die Bissstelle sollte desinfiziert werden.

PROTECTION SCREEN wird für die akute entzündliche Reaktion auf Zeckenbisse verwendet. Dieses  
Präparat verhindert, dass die Nässe Hitze Toxine (aus dem Yang Ming des Tieres) in XUE FEN eindringen 
und gefährliche Spätfolgen mit sich bringen (ZNS Beschwerden). 

Dieses Präparat sollte nach Infektionsgefahr sofort nach dem Biss für einen Zeitraum von 12 Tagen hoch do-
siert (3 x 3 für Kindern  bis 3 x 6 für Erwachsene) und ohne Unterbrechung eingenommen werden.  
Diese Empfehlung ist auch für Kinder gültig. Der Patient sollte während dieser Zeit auf tierisches Eiweiss, Al-
kohol, Essig und scharf/heiße Gewürze, verzichten.

16WWW.DIOLOSA.INFO

http://www.diolosa.info
http://www.diolosa.info


5

SCHLAFLOSIGKEIT



GOOD DREAMS TEA  
wird für die chronische Form 
von Schlafstörungen mit Qi 
Stau und einer Auszehrung 
des Yin, Blut und Ablösung 
des Yang verwendet. Dieser 
Kräutertee ist in seiner Kom-
position eine kostbare Ergän-
zung zu  Peaceful Nights 
Tablets und Deep Sleep 
Forte. 

GOOD DREAMS nährt das 
Yin, klärt Leere Hitze und 
Blut Hitze,  senkt Leber und 
Herz Yang/Wind ab,  beru-
higt SHEN und harmonisiert 
HUN und PO. 

Dieser Kräutertee darf mehrmals am Spätnachmittag und am Abend eingenommen werden und eignet sich 
sehr gut in Kombination mit Yin tonisierenden Rezepturen wie San Bao Tea und Yin Root (Niere Qi und Yin 
Mangel). Das Auffüllen des Yin benötigt Zeit! GOOD DREAMS sollte vor dem zu Bett gehen, eingenommen 
werden. Eine klassische Dosierung liegt zwischen 1 bis 2 Tassen am Tag. Diese Kräutermischung ist in der 
Schwangerschaft erlaubt. 

Der Patient sollte auf Kaffee, Schwarztee, Grüntee, scharfe und heiße Gewürze sowie auf Alkohol verzichten. 

Wichtig 

„Ich habe bereits in einem anderen Avicenna Newsletter erwähnt, dass die Ich-Haftigkeit aufgrund einer  
Kontraktion des Qi, Hitze erzeugt und dies darf als die Hauptursache für chronische Entzündung betrachtet 
werden. Wo Zeit ist, manifestiert sich auch pathologische Hitze, wie zum Beispiel bei Gastritis, Insomnia oder 
Geisteskrankheit“.

„Der Tiefschlaf wird aufgrund der Abwesenheit von Individualität (Dualität) zur natürlichen Offenbarung des 
zeitlosen Seins, welche sich ihrem Gewahrsein zwar nicht bewusst ist, dafür aber eine natürliche Regeneration 
des Körpers durch die Abwesenheit eines Handelnden auslöst: der Körper freut sich, wenn du (konzeptueller 
Geist) für ein paar Stunden verschwindest. Ich habe bereits in anderen Newslettern ausführlich über die Na-
tur des PO (Wächter über den Organismus)   geschrieben und vor allem die physiologische Bedeutung des 
Tiefschlafs erwähnt. Der Organismus kann sich nur im Tiefschlaf regenerieren und viele chronische Krankhei-
ten werden durch chronische Schlafstörung ausgelöst. In der Vorgeschichte von schwerwiegenden Krankhei-
ten liegt fast immer Insomnie. Daher meine therapeutische Empfehlung, immer auf den Schlaf zu achten und 
entsprechend zu therapieren. Dies zeigt letztendlich, dass das klare Licht des Geistes, sich nachts in „deiner 
Abwesenheit“ manifestiert und dies höchste und geschickteste Heilung ist“ > Menla Newsletter July 2015. 
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