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Ursprung von Depression 

Depression ist keine Krankheit, sondern ein Mangel an Einsicht in das klare Licht Gottes. Alle Mystiker sind 
durch depressive Phasen gegangen. Momente der Sehnsucht nach göttlicher Liebe und mystischer Vermäh-
lung, um eine christliche Terminologie zu verwenden. Ich betrachte depressive Menschen als Suchende nach 
etwas Beständigem, nach etwas Unerschütterlichem, dem Himmel gleich. Viele depressive Menschen haben 
die zerschmetternde Natur der Vergänglichkeit erlebt, entweder durch Krankheiten, Schmerzen, Trennungen, 
Unfälle oder sonstige Situationen und haben sich durch diese schmerzliche Erfahrung entweder für das zeit- 
lose Licht Gottes entschieden oder zu Depression und sogar Selbstmord. Hierin liegt sicherlich der Unter-
schied, zwischen Mystikern und Selbstmord gefährdeten Personen. Der eine schwimmt und der andere  
ertrinkt. 

Psychotherapie und Depression 

Ich habe weder Psychologie noch Psychotherapie erlernt und ich werde dies in diesem Leben auch sicherlich 
nicht anstreben. Nicht weil es mir an Überzeugung bezüglich dieser Verfahren mangelt, sondern meiner  
Ansicht nach, verschiebt man mit solchen Methoden nur die Schränke in einer Wohnung. Die Gestaltung ist 
zwar neu, aber die Schränke bleiben die selben. Viele Patienten und Therapeuten unterscheiden nicht  
zwischen dem Wesen des zeitlosen Geist und den Bewegungen des Geistes. Man genießt das Schaukeln der 
Wellen anstatt den Ozean selbst zu erfahren oder zumindest die Sehnsucht danach. Aber wer möchte schon 
von seinen Schmerzen befreit werden? Nur Wenige! Der Geschmack des Zuckers ist wichtiger als das  
Bedürfnis, selbst Zucker zu werden. So sieht leider die Realität der Ich-Haftigkeit aus und nur Mystiker sind 
bereit, dafür zu sterben. Herkömmliche Menschen verwenden meist physische wie psychologische Schmerzen 
um ihre Individualität zu bewahren. 

Ich habe nie glücklich therapierte Patienten gesehen und glückliche Therapeuten noch weniger. Durch meine 
unzähligen Reisen habe ich jedoch Menschen getroffen, die so versunken in das zeitlose Wesen Gottes waren, 
dass das ungeborene Licht der Liebe und des Mitgefühls durch ihre Präsenz hindurch strahlte. Es geht nicht 
um Wissen, sondern um das Erblühen des Wesen Gottes oder Buddhas. Letztendlich ist der Name von  
geringer Bedeutung und ich möchte damit sagen, dass eine endgültige Lösung weder mit psycho- 
therapeutischen, noch mit naturheilkundlichen Verfahren gefunden werden kann. Alles liegt bei einem selbst 
und der eigenen Grundeinstellung: wie Vieles sind wir bereit aufzugeben um glücklich zu werden? Und was 
bedeutet Glück? Zu sagen, dass alle Wesen nach Glück streben scheint mir ein Irrtum zu sein. Die Geschichte 
der Menschheit bürgt leider dafür, dass Menschen sich eher für Konflikte und Schmerzen entscheiden, anstatt 
ein gemütliches und friedliches Leben zu führen. Nur über Schmerz kann das Gefühl der Beständigkeit  
erreicht werden und das EGO sich sicher fühlen! 

TCM und Depression 

TCM hat sehr viele Wurzeln, aber zwei davon sind besonders wichtig: die zeitlose Lehre von Lao Tse und 
Buddha. Es ist immer ein Unterschied, ob TCM von einem primär westlich ausgebildeten Arzt, oder von  
jemandem mit taoistischer oder buddhistischer Abstammung unterrichtet wird. Ich bevorzuge immer  
taoistische TCM Lehrer, da die zeitlose Lehre von Lao Tse und Zhuang Zi sicherlich den stabilsten und  
wahrhaftigsten Hintergrund zur Verfügung stellen. 

Die TCM unterteilt alle Syndrome nach Ba Gang (Acht Leitkriterien), vor allem nach Fülle und Leere. 
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Ich habe zwar zu Anfang die mystische und meiner Meinung nach, wichtigste Ursache für Depression  
definiert, möchte diese Störung jedoch mit medizinischen Informationen ergänzen. Vor allem die Unterschei-
dung zwischen Deprimiert sein und Depressiv sein, denn hier verbirgt sich ein sehr großer Unterschied.  
Deprimiert sein oder Enttäuschung entsteht aus Erwartung und dies blockiert die Zirkulation des Qi. Wenn 
wir frei von Erwartungen wären, könnte das „deprimiert sein“ keine Wurzeln schlagen. Die Qi Stagnation lässt 
sich in diesem Fall sehr leicht beheben. Vor allem tanzen, singen, sich verlieben - in das Leben selbst oder  
eine Person. Es gibt zwar sehr viele klassische Rezepturen und Akupunkturpunkt Kombinationen für die  
Behandlung von Qi Stau, aber nichts davon ist dauerhaft wirksam. Wichtig ist vor allem sich sowohl für  
körperliche, wie auch geistige Bewegung zu entscheiden und keine Angst vor Veränderung zu haben.  

Depression ist hingegen anders und unterteilt sich in Fülle und Leere Formen, mit Hitze oder mit Kälte. Die 
Fülle Form kann zwar ihren Ursprung in Qi Stau haben, aber die Ursachen liegen erfahrungsgemäß viel tiefer 
und sind vor allem mit zähem Schleim (TAN) und Blutstau verbunden. Diese zwei gefährlichen Abfall- 
produkte des Körpers haben eine Vorliebe für die LUO Gefäße des Herzens und können sehr schnell einen der 
acht subtilen Kanäle des Herzens verstopfen. Die Fülle Form von Depression unterscheidet sich von  
deprimiert sein vor allem durch TAN und Blutstau. 

Die Leere Form von Depression fundiert in einer Auszehrung der drei Yin des Körpers (Blut, JinYe und Jing) 
und des Qi und steht in Zusammenhang mit Erschöpfung und Auszehrung. Wie zum Beispiel nach einer  
Entbindung (90 Tage später), Lungenentzündung oder dem populären Burn Out Syndrom. Die Behandlung 
ist eigentlich nicht kompliziert. Der Patient muss sich ausruhen, besser essen und Kräutertee trinken. Mindes-
tens 4 Monate lang. Langfristig können sich beide Formen miteinander vermischen bzw. eine Fülle kann zu 
einer Leere führen. Vor allem durch  chronische Schlafstörung. Umgekehrt kann eine nicht behandelte Leere 
zu Ablagerung und damit TAN und Blutstau führen. Eine Kombination von beidem ist häufig vorzufinden. 

Akupunktur und Depression 

Akupunktur hat sich vor allem für die Fülle Form von Depression sehr bewertet. Dafür werden spezifische 
Punkte (GUI) verwendet, die geistesklärend wirken. Ich persönlich bin der Meinung, dass Akupunktur das 
Verfahren der ersten Wahl sein sollte, da damit die LUO Gefäße des Herzens schnell durchgängig gemacht 
werden können. 

Kräutertherapie und Depression 

Kräutertees sind für die Leere Form von Depression sehr vielversprechend, vor allem um die drei Yin des  
Körpers zu regenerieren. Die Wirkung von Akupunktur ist in diesem Fall leider sehr begrenzt und manchmal 
sogar gefährlich. Es ist leider kaum möglich, die Essenz des Körpers mit Nadelung zu tonisieren.  

Qi Qong und Depression 

Qi Qong bleibt unentbehrlich für die Behandlung von Depression und im allgemeinen bei Geistes Krank- 
heiten. Nei Gong und Wei Gong haben sich langfristig sehr bewertet, vor allem durch den mystischen  
Ursprung dieser Methoden. Diese Übungen sollten von erfahrenen Lehrern oder Meistern unterrichtet wer-
den. Nicht nur die Übung ist wichtig, sondern vor allem die Visualisation und die Zirkulation von Qi und Blut,  
welche damit angestrebt wird. Qi Übertragung (FA GONG) ist sicherlich sehr hilfreich, kann aber leider nur 
von wenigen begabten Personen erfolgreich praktiziert werden.
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Zusammenfassung  

Depression ist keine Krankheit, sondern eine unbewusste Erkenntniss darüber, dass alle Phänomene keine 
Beständigkeit haben. Die Therapie sollte primäre zum Ziel haben, die Kanäle des Herzens zu öffnen und dafür 
sind sowohl aromatisch belebende Kräuter (Harze) wie auch GUI Punkte von entscheidender Bedeutung. Der 
Patient sollte auf jegliche Süßigkeiten, Schokolade, Honig, Tiefkühlkost und Mikrowellen erwärmte Nahrung 
verzichten und sich gesund ernähren. 

Das Singen von Mantras und Gebeten kann ebenfalls sehr hilfreich sein und Geistesruhe Meditation wie  
Samatha (Shine) ebenso. Bewegende Meditationsformen sind bei der Stau Form von Depression sehr strebens-
wert. Wanderungen und vor allem Pilgerfahrten wirken Geist klärend und beruhigend. Nicht jeder kann die 
Stille des Geistes im Sitzen genießen und bewegende Meditation wie Tai Qi Quan oder Pilgerfahrten können 
in diesem Falle sehr heilsam sein. 

Dies war eine sehr kurze Abhandlung über das Wesen von Depression. Weitere Einzelheiten und vor allem die 
entsprechenden Behandlungsverfahren werden in Kürze in Zürich in aller Ausführlichkeit unterrichtet.  

Alle weiteren Informationen bei Creating Space: 

Fortbildung

Depression: Ursachen & ihre Behandlungsmuster in der TCM  
17. - 20. Okt 2015 - Ort Zürich 

Vortrag - Zürich 

Historischer und physiologischer Ursprung der Fünf Wandlungen und die jeweiligen energeti-
schen Verbindungen: die 5 Zyklen.  
19. Okt 2015

http://www.creatingspace.ch/tcm_ernaehrung/mit_claude_diolosa
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