verhuten, dass der

Odem und die inneren
Substanzen des Menschen (gemass Kleinkommentar)
entrissen werden. (Gemass Hang Ping, = zum
Schwitzen bringen.) Dieses ist das Tao des
Hinterodems,_
welches' vorschreibt,. dass
man
diesen stirkt und speinhertn Handelt nan entge-

zu

um

K0lN¢ThRE

im

ist."

das nachfolgende Entstehen sehr schwach

(bersten

Cj#ii) ist

"Ts‘e

Kleinkommentarz

identisch.

=

Chi

mit

(£)

Ch'i (Inne-re Substanzen- des Menschen

Ts‘e

heisst

=\%).."

AUS DEM TA TZ'U, TkEN

2 Stiele. (S. Abb.2) Sie betindet
hinteren Anteil von Bauch und Brust. Sie
ist symmetrisch in links und rechts eingeteilt.
Ihre Form ist wie diejenige einer Saubohne- Ihre
Farhe ist rot-dunkelbraun. Die aussere Seite ist
konvex und kommt heraus; die innere Seite ist
konkav und geht herein. Sie erhalt die Feinstteile der 5 Speicher- und 6 Hohlorgane und
konserviert diese, Sie verwendet diese, um sie
zu Mark umzuwandeln und um Knochen hervarzubringen. ("Man denke hier an alle-Erkrankungen mit
Anamie,
Hypocalcaemie,, Osteuporvse, gewisse
Formen von Arthrose usw,"). Hahrend der ausge-

"Die Niere hat

sich

dazum so sch5dig$ nan die liere; und
Frihj hr entsteht Hihlung;ams;Smhuiche, weil

gengesetzt

am

#5§B¢ §R

glichenen Perioden teilt und trennt sie in der
Regel das Verbrauchte und die Herkstoffe im
Blut. Gegen unten zu ergiesst sie diese in die
Harnblase, damit sie zu den unreinen F1Ussigkeiten des Urines werden. Vereinigt man sich zum
Sexualverkehr, dann bewirkt sie, dass die

Feinstteile

von

dort,

wo

sie gespeichert

werden

Feinstteile, um zu
Feinstteilen und unreiner Flissigkeit zu werden.
Zudem schutzt sie die Feinstteile und regelt die
Wohllustm Dazu ist eine grosse Pflege der Niere
erforderlich." ("Dies erklart viele der Probleme
der Frigiditat bei Erschdpfung der Niere.")
hervorkommen in den Kanal der

NEHERE

EZ.
H

Kapitel Uber die s]l$t0 U
lasseendus aus del Shin Kuei
Das

(»
und

d|n»Pu£s.dls
==

Gol-

dene Tnuhe) von Chang Chung.Ching;

lieren~lasser ist:

"Der Bauch ist gross und der
Nabel geschwollen. Die Lenden schmerzen und man
kann keinen Harn Ldsen. Der Atter ist feucht wie
die Nase eines BUFFe1s- Nach oben schwitzt man.

Dies
Fuss
Der

besteht, weil die Kalte entgegengesetzt zum
Fliesst. Das Gesicht ist gelb und wager.
Stuhlgang ist hingegen Fest."

"Diese Symptone bestehen, weil die
Niere leer ist und das Yang_schwach, Das Nasser
befindet sich nicht dort, wo es hingehdrt
sondern es Uberfliesst. Daher sind die`G1ied»
Kommentare:

massen oberflachlich geschwoilen- Hegen atenraubenden Husten und Auswurf ist die Atemnot sehr
heftig. Die Lenden schmerzen heftig und‘ die

kalt- Das Harn lassen Funktionniert
nicht. Vielleicht sind aus diesem Grunde Hilz
und Hagen leer und schwach. Man behandelt die
Stdrung durch dasjenige, was entspricht. Henn
der ancestrale
= Yuan) Odem mehrmals
geschidigt wurde, dann veréndern sich die
Fusse sind

(

ii€;

Symptome. Gemiss Goldenem Spiegel verwendet

man

"Zhu lerlisdern des |ilPUl0dBlB- liE¥enP; Bein
Zuwegmischen muss man die Regel beachten, dass
Nasser und Schwellungen ("durch das Medikanent")

erreicht werden."

