Grunde Schmerzen in der
Der Odem des Shao-Yin
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Fliesst

ende Nahrung

Allmahlich bildet sich entgegengesetzter Fluss

Das Siisse

mit kalten
lm Herzen
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gibt es einen Ort,
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Feinstteile

Das

bildet

Shao-Yin

Aussen und

Innen.

mit dem T‘ai-Yang zusammen
Die Odem der Hohlorgan- und

Speicherorgan-Meridiane fliessen gegenseitig.
Henn
daher das Speicherorgan krank ist, erreichen beide den Meridian des Hohlorganes. Henn
die obigen Erklarungen ins Auge Fasst,
man
entsteht die Krankheit in den Ching-Mo, in den
Sehnen und in den Muskeln. Naturgemass behandelt
man dies mit Steinnadeln; man untersucht sorgfaltig ob Leere oder FUl1e der Speicher~ und
Hohlorgane und der Ching-Lo besteht und wahlt
die Punkte aus."

Iefti

"Die Farbe der Leber

ist grin.

Naturgemass

ernahrt sie sich von Sissel. Spatreifender,
nichtklebriger Reis, BUFfelf1eisch, Jujube und
Erdapfel ("Topinambour") sind alle sUss.
Die Farbe des Herzens ist rot; die entsprechende
Nahrung ist sauer; kleine Bohnen, Fleisch von
Hunden, Pflaumen und Lauch sind alle sauer.
Die Farbe der Lunge ist ueiss; die entsprechende
Nahrung ist bitter; Heizen (od. Gerste), Schaffleisch, Aprikosen und Schalotte sind alle

bitter.
Die

lilz ist gelb; die entsprechende
ist salzig; grosse Bohnen, Schueine-

Farbe der

Nahrung

fleisch, Kastanien
alle salzig.

und

Lophantus Rugosus sind
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Scharfe zerstreut (§%§l_= San)
Saure kontrahiert (Jfk = Shou)
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ist das Organ des
regierenden Ministers. Er verursacht die Handlungen an Stelle vom K6nig. Freude und Frdhlichkeit kommen daraus hervor. Henn der Odem des
Herzens in der Brust in Leere ist, ist aus
diesem Grunde die Gemutsverfassung nicht froh-

Odemmeer
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entsprechende Nahrung

=

Das
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-»vFeuer"
an

nachdenkt;
man nennt ihn Yi
J
, = Gemutsverfassung oder
Imagination). Der T'an Chung (Mitte des Thorax man

Zwiebeln

und

Die Entsprechungen der Ernahrung (schematisch)

Das
wo

liere ist schuarz; die entsprechist scharf; gelbe, klebrige Rispen-

Farbe der

nach oben und
verbindet sich mit dem Yang-Ming zusammen. Henn
es vorkommt, dass unten der Odem in Leere ist,
dann sind aus diesem Grunde Ober- und Unterbauch
schmerzhaft. Wenn das Reine erschopft ist, dann
geht die Kalte bis an die Oberflache, weil der
Yang-Odem in Leere ist; daher haben Hand und
Fuss entgegengesetzten Fluss und Kalte.
("Das Reine entsteht aus dem Yang-Ming, d. h.
aus der Verdauung. Es steigt zur Lunge und
beginnt im Lungenmeridian zu Fliessen. Bei Erschopfung des Reinen, nimmt der Fluss ab. Gibt
es eine Abnahme des 0demF1usses, so entsteht in
der Folge Odem-Leere unten, was wiederum zu
einer Abnahme der Bildung des Reinen Fdhrt.
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Drogen

greifen

das

Entartete an.
Getreide sind die Ernihrung
Frichte sind die Hilfen
Die 5 Haustiere sind die Tonisierung
Die 5 Ge|Use sind die Erginzung
Der Ode: ist proportionell zu den Geschlickern,
welche man einnimmt. Damit tonisiert lan die
und stirkt den Odel. Die
menden Geschmacker sind:

Scharf
Sauer

vorkom-

¥

(

(

= Hsin)
E2¢= Suan)

'E
Bitter( “§'=
Siiss

5

(

=

Kan)

K'u)

Salzig (§§§= Hsien)
Jeder hat eine Stelle, wo er wirkt;
- sei es er zerstreut ("kr5ftigt oder feuchtet
Scharfe betrifFt")
- sei es er kontrahiert ("was das
was das

Saure be-

triFft")
- sei es er lockert ("was das Siisse betrifFt")
- sei es er bedringt ("oder stirkt, was das

Scharfe betrifFt")
- sei es er festigt (sediert oder
was das Bittere betriFFt")
- sei es er schuicht ("was das

trocknet aus,
Salzige be-

trifft")
die A Jahreszeiten die 5 Speicherorgane
krank machen, muss man den entsprechenden
Geschlack unter den 5 auswahlen, der dort
wirksam ist."
Hang Ping sagt: "Nun also,
Henn

das Scharfe zerstreut
das Saure kontrahiert
das SDsse lockert
das Bittere Festigt

das Salzige schwacht.
Alle verhalten sich von selbst so zum Odem,
Aber der scharfe Geschmack und der Bittere Geschmack sind nicht nur festigend und zerstreuend

nichts Heiteres.

und
Das

Scharfe kann ebenso
wie zerstreuen (i§§.
ebenso sedieren (ifff

kraftigen

Q12 = Jun)
San), das Bittere kann
= Hsieh) wie austrocknen
()A¥¥i.= Tsao), daher heisst es im obigen Text:
"wenn die lilz an Feuchtigkeit leidet, nuss man
sehr viel Bitteres essen, um sie auszutrncknen,
wenn die lunge an Ddel, der nach oben entgegengesetzt fliesst leidet, dann muss man sehr viel

Bitteres essen,

um

sie

(

=

zu

sedieren."

Dies bedeutet in der Regel, dass das
wohl austrocknet als auch sadiert.

Bitter:

so-

heisst es, wenn die liere an
Trockenheit leidet, muss man sehr viel Scharfes
essen, um sie zu kriftigen. Dies bedeutet in der
Regel, dass das Scharfa dadurch =kniFtigt und
feuchtet. ("es zerstreut gewissermassen die
Schliesslich

angesammelte K§lte").

bedeutet aller Arten von Netallen,
Edelsteinen, Erden, Steinen, Kréutern, H61zern,
Gemusen, Fruchten, Insekten, Fischen, V5ge1n und
wilden Tieren. Alle kdnnen verunndet werden, um
das Entartete zu vertreiben, wenn man sich
Medikament

richtig ernihrt. Henn den so ist, dann wird das
ible Entartete harlnnisch und genegelt.
Indessen sind nur Gifte dazu fahig, bei ihrer
verhalten zu k6nnen; daher
besonders
weil sie den Neg
nan sie,
erdffnen, giftige Drogen. ("Diese uerden auch
nur sehr wenige Male eingenonne3é")
Die Finf Getreidearten (Ku ='=’
)
werden
folgenderweise genannt:
- Spatreifender, nicht klebriger Reis (Keng Mi =
Verwendung sich

so

nennt
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("SiiSS")

- Kleine Bohnen (Hsiao

=/l\E1_
_éf ") (",Sauer")
Tou

)

("Erb-

sen-Kornwicke = Ta =
Heizen (Gerste) (Mo =
("Bitter")
("~Bohnen- Grosse Bohnen (Ta Tou =`K__§,
nach Stuart =
Htilsenfriichte = Shu =
Sojabohnen) ("Sa1zig")

-

)

)

;

klebrige Rispenhirse (Huang Shu =
)("ScharF")
-werden
FHnf 'Frichte (Kuo = P§%:

- Gelbet,
Die

)

Folgendermassen genannt;
- Pfirsich (Tian

if
=1

)

("Scharf")

- Pflaume (Li =
(“Sauer")
- Aprikose (Hsing =§'
("Bitter")
- Kastanie (Li
) ("Salzig")
("Siiss")
- Jujube (Tsao =
Die Fiinf l~laus't`iere (Ch'u =
)

)

)

folgendermassen genannt:

)

werden

- Rind - Buffel (Div = ga;
("SUss")
- Schaf (Yang =
) ("Bitter")
- Schwein
("Salzig")
- Hund
("Sauer")
- Huhn (Chi =
("Scharf‘ ‘)
1,
)

~(Sh,ih )

(Civianég

-)

;Fiaf eEeiisearten (Ts'ai =
folgendermassen genannt:
- Erdapfel (Tnpinambour) (Kuei =E%i;

.Hin

_

Schalotte (Hsieh

)

)

werden

("SUss")

aiffiw) "aitr¢r")

we

Rugosus
»=
.)
("Sa1zig")
- Zwiebel (Ts'ung =
`("_Scharf")
- Lauch (Chin =i§_
.("Sauer")
Der Odem wird durch Handlung zu Yang. Die
Geschnacker heisst es, breiten das Yin aus. Sind
Odem und Geschmacker zusamnen harnonisch, dann
tonisiert
und vermehrt man Feinstteile und

- Lophantus

3.

)

)

Ddem.

$.l.
ist

5

sagt dazu: "Das Nasser

Yang.

Das

Yang

ist

schnack- Der Geschmack

Odem,

ist

Yin, das Feuer

das

Yin

ist

Ge-

bildet durch

Umwandlung
die Form. Die Form uechselt durch den Odem. Der
durch Umuandlung Feinstteile. Die
Odem bildet

Feinstteile treten aus der Handlung hervnr. Die
Feinstteile erhalten sich vom Gdem, die Form er-

hilt

sich von den Geschmackern. Die Umuandlung

bringt Feinstteile hervor. Der Odem bringt die
Form hervor.“
Schliesslich heisst es: "Wenn die Form in Leere
ist, erw§rmt <man sie mit Ddem. Henn die
Feinstteile in Leere sind, tenisiert man sie nit
Geschnaekern."
Chang Chih Ts'ung sagt: "Die »Hesensnatur des
Hassers ist zu netzen und nach unten zu
Fliessen, daher ist es Yin. Die Hesensnatur des
Feuers ist zu lodern und nach oben zu gehen, daher ist es Yang. Das reine Yang steigt nach
oben, daher ist es der Odem; das unreine Yin
sinkt nach unten, daher ist es der Geschnack.
Also manifestiert sich mit dem Nasser und dem
Feuer auch die Erscheinungsforn von Yin und Yang
und von Ddem und Geschnack.
Das Yin ist Geschnaok; das Yin wird zur Form.
Die £rde ernahrt den `Henschen nit den Fin?
Geschmackern, um seine For: zu starken, daher
bildet der Geschnack durch Uawandlung-die Form.
Das Yang wandelt den Ode: zu den .Oden aller
Yang. Dieser zirkuliert und verbindet sich nit
der Haut, der Subcutis und den Zwischenriunen
der Subcutis um diese Form zu erzeugen, daher
wechselt die Form nit den Odem--Der Yang-Oden
lasst im Yin Feinstteile entstehen, daher bildet
der Odem durch Umwandlung Feinstteile. Feinstteile und Odem aus Getranke und Nahrung bringen
diese Feinstteile durch Uandlung hervor, daher
ern§hren sich die Feinstteile aus dem Odem.

Geschnacker dringen in den Hagen ein,
um diese Form zu starken; daher erhalt sich die
Form von den Geschnackern- Feinstteile und Udem
aus Getranke und Nahrung bringen diese Feinstteile durch Handlung hervor; der Odem und der
Geist aller Yang bringt damit diese Form hervor
und starkt sie, denn der- Hiliel ernihrt den

Fleisch, Jujube und Erdapfel (Topinambour) alle
sUss und man soll alle essen.
Die Himmelsrichtung Siden, Ping und Ting (3tter

ltnschcn nit den finf 0dz|~u ¢ die Erde~ernihrt
denilenschen.|it den fini Gnschlihkzru. Bde!-and
Gesch|§cker uandeln un# Bringen diese Ode: and
Feinstteike harver,. uelchn dill. dienen, dis
Fon: hermorzuh ing¢n»und`zu:st5rkeu."
Daher muss nan in der Regel die Haupteigenschaften davon kennen,_uenn nan die Feinstteile toni-

welches das

fUnf

Die

siert
Henn

und den Odem starkt.
nan die finf Ges huinker meruendet,

nisiart
Es

man

die

iinf

harle-

Speieherovgmle-

passt:
das
das
das
das
das

Susse zur Leber
Saure zum Herzen
Salzige zur Hilz
Bittere~zur tunge
Scharfe zur Hiere

Jeder Geschmack folgt denjenigen Organ, uelchem
er entspricht, indem er die Tendenz hat zu:
lockern ("fUr das SUsse")
kontrahieren ("fUr das Saure“)
schuéchen ("FUr das Sa1zige”)
sedieren und Festigen ("FUr das Bitteren)
zerstreuen ("fUr das Scharfe").
Also wird man die G¢S8hli£k¢F nicht etua um sie
gegenseitig hervorzubringen und gegenseitig zu
starken, sondern in der Betrachtung ihrer Hampt-

eigenschaften,.anuenden."
Ha Shih sagt: "Dieses enthalt einen uichtigen
Abschnitt mit Erklarungen Uber die finf Speicherorgane:
uenn die teher sehr leidend ist, muss man eiligst Sisses einnehnen, um ihre Haupteigenschaften allmahlich zu Iockern, wird ebenfalls genau
besprochen. ("Die kranke Leber beuirkt VerkrampFungen, uelche durch das Susse gelockert werden.
Diese Verkrampfungen sind auf das Ueberschiessen
von Hind- - Sauer zurUckzufUhren, uelche die
Leber uegen Krankheit nicht mehr metabolisieren
kann zu Feuer -

Bitter.")

gehdrt zur Himmelsrichtung 0sten,.zum
Chia I
= lster und Zter Stammv)
und
Die
Leber
gehort
zum Halz. Ihre Farbe ist grinzum Halz, daher ist ihre Farbe gleichfalls grUn.
Henn die Leber sehr stark krank ist, gibt es nur
das Sdsse, uelches sie lockern kann;_daher ist
die entsprechende Nahrung sUss,, und allgemein
sind spatreifender-nichtklehriger Reis, OchsenDie Leber
(

und

leter Stamm

sind Feuer. Ihre
Das Herz gehbrt zum Feuer, also
)

ist ret.
ist seine Farbe ebenfalls rot.
krank und schlaff ist, gibt es
Farbe

Henn das Herz
nur das Sa fe,

kontrahieren kann, daher ist
die entsprechende Hahrung sauer und allgenein
sind kleine Bohnen, Hundefleisch, Pflaumen und
Lauch alle Sauer und man soll alle essen. ("Das
Feuer - Bittere des Herzens volatilisiert sich
Herz

bei Krankheit inFolge mangelnder Handlungskapazitat; dadurch erschlafft es, sodass das Saure
durch seine kontrahierende Hirkung uieder harmonisiert und die Handlung des Feuer - Bitter zu
Feuchtigkeit - SUss und damit die Stimulierung
der Umuandlungen in der Erde uieder erlaubt.
Bein kranken Herzen ist bekanntlich die Richtung
des Herz - Yang entgegengesetzt,.d.h. anstatt im
Yin zu Fliessen, volatilisiert sich dieses Yang
nach aussen und eben und l5sst dadurch das Yin
innen und unten erka1ten.")
Die Hinnelsrichtun lhsten, Keng und Hsin (7ter
und 8ter Stanm
sind letal; ihre
Farbe ist ueiss. Die Eunge gehort ebenso zum

=§ ti

)

ist ihre Farbe gleichfalls weiss.
die Lunge krank ist und der Odem entgegengesetzt nach oben Fliesst, gibt es nur das
Bittere, welches diese sedieren kann, daher ist
die entsprechende Nahrung bitter; allgemein sind
Heizen, Schaftleisch, Aprikosen und Schalotten
alle bitter und man soll alle essen. ("Das
Bittere festigt und sediert. Alle volatilen
Elenente werden dadurch kondensiert und gefestigt, sodass vom Hinmelsgewelhe uieder K6rperf]§ssigkeiten nach unten abtropfen und in den
Meridianen hinunterfliessen k6nnen.")
Das Zentrul u
die lifts; lu und Chi (Ster und
6ter Stamm =
fi
sind Erde. Die Farbe davon ist gelh, Die lilz geh6rt ebenso zur Erde,
daher ist ihre Fambe gleichfalls gelb. Gemass
vorangehendem Text, muss man sehr viel Bitteres
einnehmen, Falls die Hilz an Feuchtigkeit leidet, um diese Feuchtigkeit zu trocknen. Daher
ist die entspreohende Nahrung bitter.("Hie oben
beschrieben Festigt und sediert das Bittere den
entgegengesetzt nach oben Fliessenden Yang Metal, daher
Henn

)

Odem

und

bringt ihn zur

Erde

herunter.")

ist die liere die Schra cke

des lignns
mit der liers~verh nden; Han
Enueichende und Schuichende des Salzigen anwenden, um diese Schrancke zu hehandeln.
Henn man die Schrancke behandelt. hat, Fliesst
der Odem des Hagens schliesslich in der Folge
Nun

aber

und die
muss das

lilz ist

Henn der Magen Fliesst, beginnt der Odem
der Nahrung wieder zu wandeln, daher ist die
Milz mit den
anderen Speicherorganen nicht
identisch und der entsprechende Geschmack der
Nahrung ist dafur das Salzige, weil es die

wieder.

Haupteigenschaften der Schrancke der Kraft harnonisiert und behandelt. Allgemein sind grosse
Bohnen, Schweinefleisch, Kastanien und Lophantus
Rugosus alle salzig und man soll sie alle essen.
("Die Milz als Zentrum kann je nach Krankheitszustand von Bitter oder Salzig beeinflusst
werden.")
Die Himmelsrichtung lorden, Jen und Kuei (Qter
und 10ter Stamm
%
sind lasser. Die
Farbe davon ist schuarz. Die liere gehdrt ebenso
zum Wasser,
daher ist ihre Farbe gleichfalls
schwarz. Henn die Niere an Trockenheit leidet,
muss man sehr viel Scharfes einnehmen, um sie zu
kréftigen; daher ist die entsprechende Nahrung
scharf. ("Das Scharfe zerstreut hier die Kélteansammlung,
welche zur Trockenheit gefUhrt
hat.") Allgemein sind hierzu die gelbe, klebrige
Rispenhirse, Huhnerfleisch, Pfirsich und Zwiebel
alle scharf und man soll sie alle essen.
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)

Bei Verwendung von:

-

Scharfem beherrscht

man das Zerstreuen
beherrscht man das Kontrahieren
SUssem beherrscht man das Auflockern
Bitterem beherrscht man das Festigen
Salzigem beherrscht man das Schwachen,

Saurem

so

_Eli

)

den

=R__§

(Liang Yao
einzunehmen
brauchen. Behandelt man aber den entarteten Odel
(Hsieh Ch'i=
Q
), wird man
Giftdrogen
%
=
Tu Yao) nehmen milssen; diese Gift rogen Uberwinden das Entartete,
)

Q

wenn

man

entspricht.

Heil die Krankheiten der 5 Speicherorgane aber
w§hrend der 4 Jahreszeiten existieren, folgt lan

derjenigen uelcher die 5 Gesch|5cker entsprechen, ul (diese) wirklich nur differenziert anzuwenden; wenn aan daher erreicht was krank ist,
folgt der Ode: der 5 Speicherorgane den Muster
der Haupteigenschaften der Jahreszeiten und es
kont keine Ansanlung von Rest-("Entartete|")

zustande."
Ts'ung sagt: "Nun also, das Klare der
die 5 Farben; sie sind auch der
Glanz (od. liderschein) des Odels.
Wenn die Farbe der Leber grUn ist, dann leidet
ihr Odem sehr stark, daher ist die entsprechende
Nahrung suss um diesen zu lockern, denn es ist
damit, womit die 5 Geschmacker den Odem der 5
Speicherorgane stérken.
Die Emotion (Chih = ffgf
des Herzens ist die
Freude (Hsi =
); herrscht Freude vor, dann
lockert sich der Odem. Wenn er sich lockert,
dann wird der Geist (Shen =5§TP
des Herzens
schlaff und entspannt, daher ist die entsprechende Nahrung sauer, um namlich den Odem des
Herzens zu kontrahieren.
Die Farbe der Lunge ist weiss; der Odem davon
herrscht Uber die Gesetzlissigkeiten des Herabsenkens von Herbst und Metal; auch steigt der
Odem bei Leiden entgegengesetzt; daher ist die
entsprechende Nahrung bitter, um den Odem der
Lunge zu kontrahieren und herabzusenken.
Die Milz ist die Erde, welche Ubertragt, womit
die 4 Speicherorgane begossen und gereinigt werden. Sie herrscht Uber das Durchdringen nach
Chang Chih

Feinstteile sind

)

)

essentiellen Odem (Cheng =
tonisieren sollen, wird man sanfte Heil-

diese nur

littel

nachdem, welchem es

g

ist es.

Wenn

fiigen sie sich diesen ("Ph5nomenen"), womit man
die Feinstteile tonisiert und den 0de| kriftigt.
Die Giftdrogen Uberwinden das Entartete von
selbst, weil sie nach unten dringen und dieses
erreichen. Diese Giftdrogen werden mit den
Getreiden, FrUchten, Haustieren und Gemusearten,
von denen es 5 gibt, gemischt. Jedes hat 5
Geschmacker. Jede hat Zerstreuen, Kontrahieren,
Auflockern, Starken, Festigen und Schwéchen, je

sie dazu anwendet.
Die
5 Getreidearten 'ernihren
ancestralen (ursprunglichen =

iii)

=

den
YUan

Odem.

Frichte stehen daher dem ursprUnglichen Odem bei.
Die 5 Haustiere verlehren daher diesen
Die

5

ursprUnglichen

Odem.

Gelisearten erginzen
diesen ursprunglichen Odem.
Die

5

daher

all diesen wird zu Odel; wéhrend
Feinstteile produziert, treten die

Das

Yang von

der

Ode:

Feinstteile_

der landlung hervor. Das Yin
wird zum Geschuack. Wéhrend der Geschlack durch
Ulwandlung die Forl hervorbringt, wechselt die
For: durch den Odem.
Obgleich Odem und Feinstteile verbunden sind,
aus

oben zu Lunge und Herz und Uber das lbfliessen
nach unten zu Leber und Niere. Henn die Iilz an
Feuchtigkeit leidet, kann sie nicht mehr nach
oben durchdringen; wenn der Odem der Erde sich
zu einem Tumulus vereinigt, dann kann sie nicht
nach unten abfliessen.

Ching sagt: "Sauer und Bitter durchdringen,
fliessen ab und sind Yin; der salzige Geschmack
sickert durch, Fliesst ab und ist Yin," daher
Das

ist die entsprechende Nahrung bitter. Man
verwendet sie, um den Odem der Erde zu trocknen,
damit er durchdringt und nach oben durchsickert,

die entsprechende Nahrung salzig ist,
verwendet man dazu den Fluss des Odems der Erde,
damit er durchsickert und nach unten abfliesst.
Henn

Die Geschmacker bei

Erdkrankheiten (Schema)

Bitter

4~
ERDE

4/

Salzig
Farbe der Niere

(

Das

kontinuierlich.

- Haustieren
- GemUsen
- FrUchten

ist

schwarz. In der Regel
befeuchtet ihr Odem gerne. Das Scharfe kann die
Poren Bffnen, denn es ruft die Chin (gig-) und
Yeh
Jxzi ) hervor, weil sie durch die Haut
hindurchgehen, wenn sie durch das Scharfe entFaltet werden, denn sie k6nnen zirkulieren, weil
der Stoffwechsel der Mutter der Ursprung ist.
Das Scharfe zerstreut
Das Saure kontrahiert
Das Sdsse lockert auf
Die

vermehrt wird, wandeln die Substanzen
Henn der Odem Uber langere Zeit
vermehrt ist, kommt es vom Himmel." ("D.h. der
vom
Himmel des Korpers nach unten
Odem kann
F1iessen.") Daher isst man ("die Nahrung"), wenn
der entsprechende Odem mit dem entsprechenden
Geschmack Ubereinstimmt.
Fdnf gibt es und man spricht von:
- Giftdrogen
- Getreiden

hindurch

Bittere festigt

Salzige schwacht
Dies bespricht die Entwicklung, das Zerstreuen,
das Hervorquellen und das nach Aussen abfliesDas

heisst, dass diese Finf
Entstehen von:
Zerstreuung durch
fe
und sie haben:
das Hervorquellen
Abfliessen durch
Es

schliesslich

entweder

gibt es
Kontrahieren oder

als

Hesensnatur
Auflockern oder
Hat man ("den Ge-

Festigen oder Schwachen
schmack") geschickt angewendet, ist dieser alsbald dort, wo er funktionniert und wirkt wie
("oben") besprochen.
So werden die 5 Getreidearten verwendet, um an
der Ernihrung des Odels der 5 Speicherorgane
beizutragen. Die 5 Frichte werden angewendet, um
dieser Ernahrung beizustehen. Die 5 Haustiere
werden angewendet, weil sie eine Tonisierung und
Stirkung der 5 Speicherorgane bewirken. Die 5
Gelisearten werden angewendet, weil sie eine
Erginzung und Fille in den Speicher- und
Hohlorganen bewirken. Denn Getreide, Fleisch,
Frdchte und Gemise haben alle 5 Odem und 5
Geschmacker. Henn man sie entsprechend harmonisch assortiert hat, isst man sie, was nicht
schlecht wirkt sondern ausgezeichnet, um Odem
.

und

Feinstteile

tonisieren

starken.
schlechte lahrung, welche verbrannt ist und
zu

und zu

das SUsse und Schar-

und das nach Aussen

Saure,

das

Bittere

Salzige.
Schliesslich gibt es:
das Scharfe, welches zerstreut,
und

das Saure, welches kontrahiert,
das Bittere, welches Festigt und
das Salzige, welches schwacht.

sen.
Aber

sind. Alle haben das

Einerseits entsprechen

Jahreszeiten

vier

die

diesen ("Geschm§ckern"), welche physiologischerweise zerstreuen und physiologischerweise kontrahieren; andererseits entsprechen die 5 Speicherorgane demjenigen welches leidet und welches
("leiden") wird. Jede ("Jahreszeit") entspricht

("entsprechend") Funktionniert und fliesst auch damit ("im 0rganismus").
Dieses Kapitel erklart und untersucht die 5
Speicherorgane genau, um zu wissen, wann der
Zeitpunkt ist zwischen sehr starker ("Erkrandemjenigen, welches

kung") und zwischen

dem

eintritt.

Ende, das

Man

untersucht genauestens das Hertvolle und das
Wertlose, um Uber die Indikation von Nadeln
stecken oder Medikamente einnehmen zu disponieren."

$.l.
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:

"Die

Pi Isang

3

(w

Verbergen)

birst.

diese werden
Verschliessen und

Monate des Winters:

QEQ
genannt. Das

=

Nasser

gefriert.

Die

soll

wird“), dann vermehrt sich der Stoffuechsel des
Feuers.
Wenn schlechte lahrung welche salzig ist und
Substanzen der Fiulnis enthalt ("eingenommen
wird“), dann vermehrt sich der Stoffwechsel des

das Yang nicht stdren. FrUh
geht man zu Bett und spat steht man auf. Han
muss der hellen Sonne begegnen. Man sorgt dafir,
dass die Hillenskraft (Chih =;i§P) sich sowohl
verbirgt als auch verschwindet, wenn man eigene
Absichten hat ("d.h. etwas vornehmen wi1l").
Wenn man bereits ("von der Krankheit") erfasst

lassers.

wurde,

Henn

bittereren

Das

Ode: und Geschnack hat ("eingenommen

Ching sagt dazu: "Henn der

Odem

lange Zeit

Erde

warmt

Man

entfernt man die Kalte ("zuerst") und
nachtraglich; man sediert die Haut nicht,

