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Beschreibung geméss

Tz'u Tien:

Die Niere

5

betrifft,

Speicherorgane.

:

(

Féhigkeiten

kommen

also,

die Drei Erwirler und die Blase
sie falls sie der Odem des
Odelleeres errreicht, die Wandlungen ausfOhren,
sodass Urin und Stuhlgang ausgestossen werden
und ausfliessen; wenn sie der Odem des Odemmeeres nicht erreicht, dann erscheinen ("Urin
und Stuh1gang") nicht. Man ist verstopft und sie
k6nnen nicht durchfliessen; daher heisst es,
wenn der Odem wandelt, dann konnen sie ausfliessen."
Chang Chih Ts‘ung sagti "Die Nieren speichern
lillenskraft ( 3¥wI = Chih); wenn die Hillenskraft sich erhebt, dann wird die Kraft in der
Entfaltung verwendet und man kann ihre Entfaltung im Inneren verwenden, sodass die Fahigkeiten sich nach aussen hin entfalten."
Nun

ist eines der

S.H. 8
Die Niere ist das Organ
'§“ = Kuan)
welches die Kraft (géa
=
Ch'iang) entfaltet.
Die

traditioneller Literatur

daraus hervor."

("Die Niere speichert Willenskraft. Sie enthalt
die Krafte der Vererbung. Sie stellt der nachsten Wechselphase Holz Kraft fOr die Bewegung zur
VerfUgung.")
Wang Ping sagt: "Die Niere ist die Verwendung
der Kraft in der Entfaltung, daher heisst es,
sie entfalte Kraft. Sie bewirkt die korrekte
Haltung der Form, daher wird von Fihigkeiten
gesprochen. ("Man denke an das KnochengerOst,
den Turgor, die F1Ussigkeiten, das Gewicht und

Wasserhaushalt.").
der Frau entspricht dies den Fahigkeiten,
beim Manne spricht man in der Regel hauptséchlich von der Kraft, welche er entfaltet."
Ma Shih sagt: "Funf Speicherorgane bestehen beim
Menschen. Nur die Niere ist dazu befahigt die
Kraft zu entfalten und den Sexualverkehr zu
ermoglichen. Die Feinstteile des Menschen entstehen durch Wandlung; die Fahigkeiten kommen
daraus und treten hervor. Eang kommentiert
nichts Anderes, als dass dies beim Manne in der
Regel dem Entfalten der Kraft entspricht und bei
der Frau dem was die Fahigkeiten sind.
Im
Kapitel S.U. 2h heisst es, Shao-Yang und
Herzmeister seien Aussen und Innen, das heisst,
den
Bei

dass die

Lo der Drei Erwarmer und des HerzbeuAussen und Innen sind. Sie befinden sich im
Zentrum der rechten liere. Es heisst weiter,
dass das T'ai-Yang und das Shao~Yin Aussen und
Innen sind; das heisst Blase und Niere sind
Aussen und Innen. Sie befinden sich in der

was

werden

S.H. 9 : "Die Niere ist dasjenige Organ, welches
Uber die Konservierung herrscht. Sie ist der
Ursprung des Ansammelns und Speicherns. Sie ist
die Lokalisation der Feinstteile. Ihr Schmuck
sind die Kopfhaare. Ihre ErfO11ung sind die
Knochen. Sie ist das Shao-Yin im Yin. Sie
kommuniziert mit dem Odem des Winters."

L.S.

B# : "Die

Niere

ist

ein Speicherorgan weib-

licher Art. Ihre Farbe ist schwarz. Ihre Jigreszeig

ist der Winter. Ihre

1

Himmelsstamm
Ihr Ton ist das YE (7 5
Musik gibt es 5 T5ne. YU
Geschmack ist das Salzige
10

(

Tage
=

sindydsr

9

und

Jen und ik = Kuei).
"In der chinesischen
ist der 5. Ton"). Ihr

_

(§l§Y= Hsien)."

tels

linken liere.

Schliesslich heisst es
sei

mit

den

Drei

im Kap. L.S. B7 die Niere
Erwarmern und der Blase
die rechte liere ist mit

verbunden; das heisst
den Drei Eruirlern und die linke liere ist mit
der
Blase verbunden. Daher sind die Drei
Erwirler im rechten ("Puls-Areal") des unteren
Abteiles und stellen das Organ der Hasserwege
dar. Die lasserwege
= Shui Tao = Ma
(

kommen dort hervor. Die Blase ist im linken
("Puls-Area1") des unteren Abteiles. Sie ist das
Organ des Abteiles der AusflUsse. Die Reinen

28)

=

Chin)

und

die

Unreinen

(

=

Kdrperfldssigkeiten werden dort gespeichert.

Yeh)

S.l.

h : "Der Norden hat als Himmelsrichtung
schwarze Farbe. Sie dringt ein und kommuniziert
mit der Niere. ("Sehr wichtig fOr die Pharmakologie, wo bekanntlich das Schwarze zur Niere
geht"). Die Niere enthalt als Korperdffnungen
die beiden Yin. ("Urethra und Anus"). Die
Feinstteile werden 'in der Niere gespeichert.
Daher befinden sich die Krankheiten in den

Schluchten (&//S = Hsi). Ihr Geschmack ist
salzig. Ihre Entsprechung ist das Hasser. Ihr
Haustier ist das Schwein. Ihr Getreide ist die
Bohne. Ihre Entsprechung ist die Vierte JahresZeit. Gegen oben ist es der Planet Merkur.
Daher weiss man, dass sich die Krankheit davon
in den Knochen befindet. Ihr Ton ist das YU.
Ihre Zahl ist die 6. Ihr Geruch ist das Verfaul-

te."
"Geméiss Bonze

linh Tien aus Saigon:

Hsi

(¥@

=

die Schluchten) entsprechen dem weissen Anteil
der Insertionsstelle der Sehnen wahrend Ku (die
Taler = £25
)
den entsprechenden roten,
muskelhaltigen Anteil der Sehneninsertion bezeichnen.
Gemass Ta Tz'u Tien sind die Hsi die kleinen
Anteile bis zu den Muskeln. Sie stellen die
Verbindung zwischen Knochen und Sehnen dar
("also die eigentliche Insertionsstelle").
Hsi Ku: Die grossen Verbindungen der Muskeln
sind die Hsi, die kleinen Verbindungen der
Muskeln sind die Ku. S.|. 69: "Die Hsi und Ku
sind Aussen an der Ferse." S.l. 58: "Die Vereinigungen der Hsi und Ku: Damit Fliessen Jung
und
Nei
("Nahrungs- und Abwehrodem"). Damit
vereinigt sich der Ta Ch'i
= grosser
Odem oder Himmelsodem aus Atmung kommend). S.I.
71: Die Krankheit davon ist, wenn sich grosse
Kalte in den Hsi und Ku anstaut." S.N. 5: "Hsi
und Ku geh6ren zur Niere.""

(k 5

Himmelsrichtung Norden bringt Kalte
hervor. Die Kalte bringt das Nasser hervor. Das
Nasser bringt das Salz hervor. Das Salz bringt
die Niere hervor. Die Niere bringt Knochen und
Knochenmark hervor. Das Knochenmark bringt die
Leber hervor ("die Bewegung mit Hilfe des
ernahrenden Blutes und der Feinsttei1e"). Die
Niere herrscht Uber die Ohren.
S.N.

5

: Die

befindet ist kalt. Nas sich
in der Erde befindet ist Nasser. Nas sich in den
Gliedern befindet sind die Knochen. Nas sich
unter den Speicherorganen befindet ist die
Nas

sich

im

Himmel

Niere. Unter den Farben ist es das Schwarze.
Unter den T6nen ist es das YU. Unter den Stimmklangen ist es das Stbhnen. Unter den gestdrten
Nandlungen ist es die Furchtsamkeit ("oder das
Zittern vor Angst"). Unter den Korperdffnungen
sind es die Ohren. Unter den Geschmackern ist es
das Salzige. Unter den Emotionen ( ig; = Chih)
ist es die Angst (a l
=
K'ung). Die Angst
schadet der Niere. Das Denken (¢E5» = Szu) siegt
Uber die Angst. Die Kalte schadet dem Blut. Die
Trockenheit siegt Uber die Kalte. Das Salzige
schadet dem Blut. Das SUsse siegt Uber das

Salzige."
Ping sagt: "Der Yin-Odel gerinnt durch die
Kilte, daher bringt er die Kalte hervor. Nenn
der Odem der Kalte in Fille ist, gerinnt er,
Nang

wandelt und wird zu Nasser.
Der Geschmack der Feinstteile ist salzig. Neil
der gesamte Odem des Nassers dort entsteht, sind
alle Geschmacker salzig. Neil Alles, was sich
entwickelt in der Niere entsteht, heisst es
daher, das Nasser bringe das Salzige hervor und
das Salzige starke die Niere.

Feinstteile

und Odem der Niere bringen die
Nahrung FUr Knochen und Knochenmark hervor. Nenn
Knochen und Knochenmark ernahrt sind, dann ent-

das Holz der Leber. ("Bei Fehlen dieser
Ernahrung entsteht unter Anderem auch Entkalkung
der Knochen, besonders bei alteren Menschen wo
die Niere schwach ist.")
Die Niere gehdrt zur Himmelsrichtung Norden. Ihr
Sitz ist versteckt und unsichtbar. Es dringen
die Tone ein, daher herrscht sie Uber die Ohren.
Nas sich im Himmel befindet ist Kalte; das Reine
gerinnt durch TrUbsal ('\%.= Ts'an) und Kilte;
("das Reine geht bekanntlicherweise zur Lunge
nach oben; TrUbsal wirkt sich auf die Lunge aus
und kondensiert also das Reine, welches damit
abnimmt und nicht mehr zur VerfUgung steht fUr
den StoFfwechsel.") dies ist der Kalte Anwendung.
Nas sich aut der Erde befindet ist das Nasser.
Rein und klar befeuchtet es unten. Dies ist des

steht

Nassers Anwendung.
Unter den Gliedmassen sind es die Knochen; aufrecht, gerade und kraftig haben sie die Kraft
eine Last zu tragen, damit der Korper aufrecht
steht. unter den Speicherorganen ist es die
= Shen)
ist die
Niere. Ihre Geisteskraft (ji*
Nillenskraft (JIU = Chih). Die Niere speichert
Nillenshnaft. Gibt es Nillenskraft und YingOdem ?%§§` ), dann sind Knochen und Knochenmark

aufgefUllt

und

stark.

ist das Symbol der Nasserfarbe. YU wird
der Ton des Nassers genannt; er ist tie? und
dunkel.
Stdhnen und Seutzen ist ihr Stimmklang. Furchtsamkeit bedeutet schaudern; sehr starke Kalte
oder grosse Angst erfahren ergibt dies.
Aus diesen GrUnden leitet das Ohr das H6ren der
Schwarz

FUnf T6ne.

Salzige geht an das Neiche und Schwache,
welche es verwenden.
Die Furcht ist daher eine Uble Angst, aber, wenn
die Furcht nicht vorUbergeht, dann beeinflusst
sie Innen in der Niere, daher schadigt sie die
Das

Niere. L.S. sagt: "Nenn man sich fUrchtet und
sich davon nicht befreit, dann schadet man den
Feinstteilen", sodass es klar ist, dass (die
Furcht) die Niere beeinflusst. Nenn man grUndlich denkt und tiefgrUndig Uberlegt, dann
erkennt man den Ursprung der Dinge, daher siegt
man Uber die Furcht; wenn Kalte besteht, dann
gerinnt das Blut, was bekanntlicherweise schadigen kann. ("Vg1. z. B. Thrombosen wegen K§lte.")
Die Trockenheit entsteht nach der Hitze, daher
siegt sie Uber die Kalte. Trinkt man Salziges,
wenn man durstig ist, dann schadet dies dem
Blut. Der Geschmack der Erde ist sUss, daher

siegt er

Salzige des Nassers."
sagt: "Die Hinmelsrichtung des Nordens
bringt den Ninter hervor. Néhrend der NinterJahreszeit gerinnt der Yin-Oden durch die Kalte.
Daher bringt die Hinnelsrichtung des Nordens die
Kalte hervor. Nenn Kalte herrscht, dann wird der
Odem des Nassers feucht und nass, daher bringt
die Kalte das Nasser hervor. Die Nesensnatur des
Ma

Uber das

Nasser geh6ren

Shih

Nassers

ist nass;

geht

es

nach
Geschmack ven

unten

und

produziert Salz. Der
allen Substanzen ist salzig; aller Odem des Nassers
reicht bis dorthin, ue er entsteht; daher bringt
das Nasser das Salz hervor. Die Niere herrscht
das Nasser. Die Nesensnatur des Salzes
gehdrt zum Nasser; daher bringt das Salz die
Niere hervor. Die Niere herrscht Uber Knochen
und Knochenmark des K6rpers, daher bringt die
Niere Knochen und Knochenmark hervor. Die Leber
herrscht Uber das Holz. Das Nasser bringt dieses
hervor, daher herrscht das Knochenmark Uber die
Leber.
Die Niere geh6rt zur Hinmelsrichtung Norden; ihr
Sitz befindet sich versteckt und unsichtbar;
wenn T6ne eindringen, dann ninnt nan sie wahr,
daher herrscht die Niere Uber die Ohren.
("Hierzu:
Ton aus Kalte des Hinnels
Licht aus Narne des Himnels
Geruch aus Narne der Erde
Tastsinn aus Kalte der Erde
Geschmack aus Kalte der Erde.")
Schliesslich sagt dies noch aus, was frUher
besprochen und vollstindig ergrUndet uurde, dass
Uber

namlich

Kalte

den

Oden

5

des Himmels die

ist

sind
- unter den 5 Speicherorganen
Niere ist
- unter den 5 Farben das Schwarze
- unter den
- unter den

die

ist

ist

5

T6nen das

5

Stinmklangen das St5hnen

YU

den

5

Nandelzustanden

das

Zittern vor Angst ist

- unter

den

das Ohr

- unter

5

K6rpersinnes6ffnungen

ist

den

5

Geschmickern das Salzige

ist
- unter

es

also, uenn sich ein Hauptorgan in zu grosser
befindet, dann uidersetzt es sich und es
gibt ein 0rgan,.uelches Schaden leidet; aber nur
das Hauptergan, uelches nicht gesiegt hat ("Uber
das sich Nidersetzende") wird dieses einschranken k6nnen. Nenn daher bei den Enotionen Angst
entsteht, dann schadigt (diese Angst) die Niere,
uenn FUlle an Angst vorhanden ist. Nur das
Denken der Milz-Erde wird Uber die Furcht siegen

k5nnen.
Denken

("Man

denke an

"versagt"

und

alle Neurosen,

vo

das

danit die Angst walten

l§sst.")
die Kalte des Himnels: Falls eine FU1le an
Kalte besteht, dann schadet dies den Blute. Nur
die Trockenheit, die nach der Hitze entsteht,
wird Uber die Kalte siegen k6nnen. ("Hier
handelt es sich un die Truckenheit, die aus der
Hitze entsteht und nicht un die Trockenheit aus
FUr

K5lte.")
den Geschnaekern ist es das Salzige; bei
FUlle des Salzigen wird das Blut geschadigt. Nur
das SUsse ist es unter den 5 Geschnickern,
welches das Salzige besiegen kann.
All dies was Erde ist kann das Nasser UberuinBei

den, denn sie schrankt denjenigen, der gesiegt
hat ein, uie dies (hier) der Fall ist."
Chang Chih Ts'ung sagt: "Die Hinnelsrichtung
Norden bringt das Nasser hervor, aus diesen
Grunde bringt sie die Kalte hervor. Nachden die

Kilt: das Nasser hervorbringt, bringt die
Odea

hervor und der

Ddem

bringt die

Form
Form

hervor.

ist

das Salzige. Daher
das Salzige in Nasser. Nihrend der
Geschmack davon salzig ist, herrscht es Uber die
Entstehung der Nahrung FUr die Niere. Feinstteile und Odem der Niere bringen Knochen und
Knochennark hervor und entuickeln sie. Feinstteile und Knochennark bringen (ihrerseits)
wieder das Holz der Leber hervor.

entsteht

heisst, dass die 5 Speicherorgane gegenseitig
Ubertragen und hervorbringen, indem sie die 5
Oden des Himmels veruenden und die FUnf Geschnacker der Erde, welche bis dorthin gehen, wo sie
Es

ist
- unter

hat

FUl1e

Der Geschnack des Nassers

- unter den 5 Nechselphasen der Erde
das Nasser ist
- unter den 5 Kdrperteilen die Knochen

damit

Mun

den

- unter

und

sich.

den 5 Emotionen die Angst ist
- und, obschon die Benennung unendliche Male verschieden ist und keine
Ader zweimal
vorkommt, Alle zum

entstehen.
Der Odem der Niere

dringt

in das Dhr

ein.

Nenn

die Niere harmonisch ist, dann kann das Ohr die
5 T6ne hdren, daher ist es der Odem der Niere,
welcher dort herrscht und sich an Ohr befindet.
Die 5 Hinuelsrichtumgen bringen die 5 Ode: hervor.
Die 5 Nechselphasen bringen die 5 Geschuicker
hervor.

lirperteile

5

die 5

Geschlicker bringen die
S eicheforgaue hervor.

Dies

heisst, dass

Henschen
(Himnel und Erde)

Die 5

der

Ursprung des

ist, veil sie

Himmel und Erde

und

bis zur Form und bis zum Odem reichen, diese
hervorbringen und vollenden. ("Sehr uichtige
Grundsatze in Bezug zur Signatur eines Lebeuesens, welche den Ursprung von Himmel und Erde in
seiner Erscheinungsform uiedergeben, sodass man
sagen dart, dass die Signatur die Ferl es “ BIS

darstel1t.")
entspricht ist die K§lte,
was der Erde entspricht ist das Nasser, nas den
K6rperteiIen entspricht sind die Knochen, was
den Speicherorganen entspricht ist die Niere.
Dies bedeutet, dass Himnel und Erde das Abbild
Das,

was

Himmel

dem

die Form
Ursprdnge sind

und

gungen bis
ermessen.

vom
im

zu

vollenden. Alle
die Ubertrasind
Handlungen
nicht zu
Menschen

Yin und Yang und

den

gibt Schwarz

Furchtsamkeit

fir

Symptome
und Nasser.

und es

und
vor Furcht zittern sind
Verénderungen des Odems von Kalte

salzigen Hassers.
und

ist

speichert lillenskraft

das Organ, welches Kraft

(

igi’

=

entfaltet.

Chih)
Henn

daher Angelegenheiten beherzigt und eine
Heile lang mit Bangen denkt und Schweruiegendes
man

befurchtet

sich davon nicht Frei machen
(kann), dann schadet dies den Feinstteilen.
Denkt man und Uberlegt grdndlich, dann bleiben
die Angelegenheiten und die Feinstteile klar,
daher siegt dies Uber die Furcht.
("Hierzu ist zu sagen, dass das objektive
Denken, das nicht Ich-bezogen ist, wie z.B.
Mathematik, Sprachen usw. den Feinstteilen nicht
schadet, neil es nicht egozentrisch, also Yin
ist, sondern objektiv. Anders verhalt es sich
hingegen mit dem subjektiven, egozentrischen
Uenken, das mit Sorgen verbunden ist, uelche das
"Ego" betreffen. Hier ist der Denkakt sehr stark
und

zentripetal, Ichbezogen

Yin. Er lost
Angst- und Sorgengetihle aus, welche der Niere
und damit den Feinstteilen schaden.")
Henn sehr starke Kalte herrscht, dann gerinnt
das Blut plotzlich, daher schadet die K§1te dem

Blut.

Hasser

Yang,

und damit

ist

Yin;

das

Herz

herrscht Uber das Feuer und macht Hitze, die
Niere herrscht Uber das Hasser und macht Kalte;
Blute; alle
nander."

Odem

dem

Ein

und Frau

von

dem Odem und

haben einen

spaterer Text sagt:

die Kalte

Eintluss aufei-

"Yin und Yang sind Mann

und Odem. Nasser und Feuer
Form von Yin und Yang. Herz und

Blut

sind die subtile
Niere sind die absoluten Herrscher Hber Nasser,
Feuer, Yin und Yang;" Daher wird im Kapitel
immer uieder (unterstrichen), dass obgleich die

nicht zusammen autgezahlt
der Schaden schlussendlich doch auch

getrennt

Organe

Die Nieren haben ihre Sinnesk6rper6ffnungen in
den Ohren entfaltet und haben den Geschmack des
Die Niere

ist

Feuer

daher schadet die Hitze

gibt Yi ueil Farben und
T6ne Yin und Yang sind. St6hnen ist etuas
ausdricken. Der Odem der Niere befindet sich
unten, daher verlangen die Stimatdne eine sehr
starke Atmung damit ein Ausdruck hervorkommt.
("Der Ton kommt bein Stohnen aus der Tiefe“).

Es

Trockenheit herrscht Uber die Ursachen der Hitze
des Herbstes, daher kann sie Uber die Kalte
siegen.
Das
Salzige Fliesst mit dem Blut. Henn man
zuviel Salziges gegessen hat, dann schadet man
dem Blut.
Das SUsse ist der Geschmack der Erde, daher kann
es Uber das Salzige Siegen."
lang Tze Fang sagt zum Problem: "Der Hind
schadet den Sehnen, die Feuchtigkeit schadet dem
Fleisch; nimmt man den entsprechenden Udem, dann
schadet er auch dem entsprechenden Kdrperteil.
Beim Herlen heisst es in der Regel, die Hitze
schade dem Odem, bei der Niere heisst es in der
Regel, die Kalte schade dem Blute, warum denn?
Es heisst: "der Odem ist Yang, das Blut ist Yin,

und

werden,
durch den entsprechenden Odem selbst auf das
Gefuhl Ubertragen wird."
Mo
Tze Tsin sagt zum Problem: "Die 5 Himmelsrichtungen erk1§ren die Einteilung; warum diese
Zahl und uarum sind sie nicht zusammen?
es heisst: "Das Tao von Yin und Yang ist dass
sie waud lm, wenn sie nicht erschiyft sind," daher der Text des Ching der 5 Himmelsrichtungen.
Ueberdies gibt es nur sehr wenig Unterschiede in
der Einteilung. Es ist daher unklug das Ching zu
analysiereun und zu kommentieren, denn Alles ist

darin vollstandig enthalten mit allen, was es
bedeutet. Lernen bedeutet Analysieren und Auseinandersetzen. Im grossen Tao von Yin und Yang
ist aber nicht alles iusserlich."
("Hinueis auf das innerliche, meditative Denken.")

S.l.

11. und 12. Honat kehrt der Frost
der Erde verschliesst sich. Der
des Menschen befindet sich in der Niere."
16 : "Im

zurUck. Der
Odem

Ill

Odem

"Die Niere hat zwei Stiele. Ihr Geuicht
ist 1 Pfund und 1 Unze. Sie herrscht Uber das
Speichern der Hillenskraft (aiu = Chih)."
£2

:

47 : "Henn die Niere klein ist, dann ist
ihr Speicherorgan harmonisch und sie erkrankt
schwerlich. ("Damit ist wahrscheinlich der Puls
gemeint.")
Henn die Niere gross ist, dann erkrankt sie
leicht und die Lende schmerzt, sodass man sich
dadurch weder bucken noch strecken kann. Leicht
erkrankt man dabei an Entartetem.

L.S.

Ist die Niere hoch,

dann hat

schwerwiegende

man

Schmerzen an Rucken und Ruckgrat, sodass man dadurch den Kopf weder senken noch heben kann.

Ist die Niere tief, dann schmerzen Lende und
Steiss, sodass man sich dadurch weder strecken
noch bucken kann und es entsteht Hu Shan. (Hu

fi;

Shan

=

Fuchs- oder

listige Hernie.

gibt einen grossen
einen kleinen. Zeitweise geht er nach oben,
zeitweise nach unten. S.l.: Henn die Krankheit
der Leber entsteht, gibt es Hu Shan. L.S. B7 :
siehe Zitat weiter unten).
Henn die Niere stark ist, dann wird sie nicht
krank und man hat keine Rucken- oder LendenDie Hoden sind ungleich; es
und

Schmerzen.
Henn die Niere schwach

leicht

an

dann

Schwache und Erschopfung;

erkrankt

man

leicht

wird

davon ergriffen.
Ist die Niere tadellos und regelmassig,
sie harmonisch und funktionstuchtig und

ist

Steiss."
Shih sagt: "Die Niere hat gut und schlecht,
Heil und Unheil heisst dies."
Chang Chih Ts'ung sagt: "Diese ist ein Speicherorgan, also speichert sie. Ist sie daher klein,
dann
ist ihr Speicherorgan harmonisch und
Ma

erkrankt schwerlich; ist sie gross, dann wird
sie leicht krank und die Lende schmerzt; deshalb

ist

die Lende das Hohlorgan der Niere ("wegen
Blasenmeridian, der in mehreren Trajekten Uber
die Lende Fliesst.")
Das Rickgrat der Lende ist das Gelenk der grossen Schranken. Henn daher die Lende schmerzt,
dann schmerzen RUcken und Ruckgrat oder es
schmerzen Lenden und Steissbein. Man kann sich
daher bei all diesen Erkrankungen weder biegen

strecken.
Hohlorgan der Niere

ist

zwischen Lende und

Hirbelsaule, daher verursachen alle Krankheiten
Schmerzen.
Shan (;ajb9i;‘ =
ist Folgendes: (die

Hu

Fuchs- oder

listige Hernie)

unausgeglichen,
kleinen; zeitweise ist einer oben, zeitweise ist einer unten.
es

gibt

und

schmerzen. Wenn sie schwach ist, dann wird man
leicht krank an Schwache und Erschopfung. Leicht
wird man von der Krankheit erfasst.
Die Niere speichert Feinstteile; die Feinstteile
sind der Hohnsitz der Willenskraft (»3§=
Chih). Henn Speicherorgan und K6rperteile tadellos und regelmassig sind, dann sind Geist und
Hillenskraft harmonisch und Funktionstdchtig und
man wird schwerlich krank; wenn sie unausgeglichen und verdorben sind, dann gibt es beschwer-

liche Schmerzen

an

Lenden und

Steiss."

Text: "Henn die Farbe schwarz ist und die Poren
klein, dann ist die Niere klein.
Henn die Poren grob sind, dann ist die Niere

Hoden) sind
einen grossen und einen

Henn

die Ohren hoch

sind, dann ist die Niere

hoch.
Wenn

dann

man wird
schwerlich krank.
Ist die Niere unausgeglichen und verdorben, dann
hat man beschwerliche Schmerzen an Lende und

Das

Fuchs

wandelt

gross.

ist,

man

noch

ist

ein Yin-Tier; weil er leicht
sich versteckt, geht der Hoden nach
oben und nach unten; wie ein Fuchs kommt er
hervor und dringt hinein ohne (bestimmten)
Zeitpunkt; dieses ist die Hernie des Speicherorganes Niere.
Henn die Niere stark ist, dann wird man nicht
krank und es gibt keine Lenden- und RuckenDer

hinter

dem

Ohr

eine Grube

ist,

dann

ist

die

Niere

tief.

Henn

die Ohren stark sind, dann ist die Niere

stark.
die Ohren geringschatzig und nicht stark
sind, dann ist die Niere schwach.
Henn sich der Unterkiefer in einer richtigen
Distanz vor dem Ohr befindet, ist die Niere tadellos und regelmassig.
Henn das Ohr unausgeglichen und hoch ist, dann
ist die Niere unausgeglichen und verdorben."
Kleinkommentar: "Richtig, denn es sagt Uber die
Entfernungen aus."
Ma Shih sagt: "Dies besagt, dass
man die HautFarbe, die Poren und die Ohren untersuchen muss,
wenn man wissen will, ob die Niere gut oder
schlecht, heil oder krank ist."
I Ch'ung Chih sagt: "Die Ohren sind die Informationsstelle der Niere, daher schaut man, ob die
("EntFernung") der Ohren gut oder schlecht ist,
um zu wissen, ob das Speicherorgan Niere hoch,
Henn

schr§g oder gerade ist."
Text: "Die Entsprechung der Niere sind die Knochen.
Henn die Poren Fest verschlossen sind und die
Haut Fest ist, dann sind die Drei Erwarmer und
die Blase Fest.
Henn die Poren grob sind und die Haut dUnn, dann
sind die Drei Erwarmer und die Blase von

tief,

schlechter Oualitat.

die Poren geoffnet sind, dann sind die Drei
und die Blase schlaff. ("Es ist dies
ein Zeichen von Wei-Energie-Mangel.")
Henn die Haut feurig ist und weder Haare noch
Flaumhaare vorhanden sind, dann sind die Drei
Erwarmer und
die Blase brennend.
("Zuviel
Wei-Energie in der Aussenschicht.")
Henn die Flaumhaare und die Haare schdn und
dicht sind, dann sind die Drei Erwarmer und die
Blase tauglich.
Henn die Flaumhaare und die Haare sparlich sind,
dann sind die Drei Erwarmer und die Blase
Henn

sen kann,

Erwarmer

I

wo

die Krankheit innen

Ch'ung Chih sagt: "Die

ist."

Hohlorgane sind innen
mit den 5 Speicherorganen verbunden; aussen
gehdren sie zur Haut, zum Fleisch, zu den Sehnen
und zu den Knochen; daher betrachtet man was
aussen entspricht, um zu wissen, was innen
dissimuliert wird; alsdann weiss man, wo die
Krankheit ist. Denn wenn die Festigkeit, DUnne,
Schlaffheit, Straffheit, Grosse und Kleinheit
der 6 Hohlorgane krank geworden ist, nehmen die
5
Speicherorgane durch ihre gegenseitigen Verbindungen auch daran Teil."
6

geknotet.
"Die Niere ist es, welche Uber
ist herrscht. Sie wirkt dadurch,

Shih sagt: "Dies bedeutet, dass man Haut,
Flaumhaare und Poren beobachten muss, wenn man
wissen will, wie Drei Erwarmer und Blase sind.
Die Drei Erwirler sind das Hohlorgan der rechten
liere, die Blase ist das Hohlorgan der linken

L.S.

Niere.

Kleinkommentar: "Has die Gehdrknochen betrifft:
es heisst dass fUr die Untersuchung, ob sie
gut oder schlecht seien, beides mit der Entfernung der Stimme ("bestimmt") wird."
Ma Shih sagt: "Dies heisst, dass man Kdrperform,
Glieder- und Gelenkform verwenden kann, um die 5

Ma

beurteilt, dass der Drei Erwarmer Fest,
schlechter Oualitat, schlaff, straff, tauglich oder geknotet ist, dann unterscheidet man
deutlich, dass er eine Form hat. In spateren
Zeiten beurteilt das lan Ching, dass er einen
Namen aber keine Form hat; dieses wurde bloss
aus diesem Grunde nicht untersucht.
Henn man die Drei Erwarmer von L.$. 18 damit
vergleicht, dann findet man im ersten Teil
Henn man

von

,

dass er einen
I

Chung

herrscht

Chih

Namen

sagt:

hat aber keine Form."
"Der

Odem

des

T'ai

Yang

Uber Haut und Haare, der Odem der Drei

29

:

was aussen
man

oder

Entferntes hdrt.
schlecht ist,

Speicherorgane

Iiefe,

und

organe

(

und

ten.
Die

Drei Erwarmer sind der

das

Pen

Odem des Shao-Yang;
Ching sagt: "er erwarmt die Haut,
schmiert den Kdrper und befeuchtet die Haare,
das ist der Odem," daher gehdren Haut und Haare
zusammen zum Drei Erwarmer und zur Blase."

Huang Ti

sagt: "Festigkeit,

0ualitat"), Schonheit

DUnne

("od. schlech-

und Uebles haben alle
eine Form. Ich wUnsche Uber die Krankheiten davon zu horen."
Ch'i Pai gibt zur Antwort: "Man betrachtet, dasjenige, was aussen entspricht, um zu erkennen,
was innen dissimuliert wird; alsdann weiss man,
wo die Krankheit ist."
Ma
Shih sagt: "Dies heisst, dass man dasjenige
betrachtet, was aussen entspricht und damit wis-

te

zusammen

untersuchen...
das,

Uber

was

aussen

ist.

Verderbnis und Regelmassigkeit der

Niere."

die unreinen (yZ§ = Yeh) K6rperF1Ussigkeiten den Odem der Drei Erwarmer, um Subcutis und
Fleisch zu unterstUtzen und die Haut zu befet-

man

ist."

Sie wirkt dadurch, dass man Entferntes h6rt.
Daher schaut man ob das Ohr gut oder schlecht
ist und weiss dadurch Kleinheit und Gr6sse, Hohe

Chang Chih

tet

um

....Die Niere herrscht

dringt in die Poren ein; daher beobachFestigkeit und schlechte Oualitat von
Haut und Poren, weil sie in der Regel innen den
Drei Erwarmern und der Blase entsprechen.
Schliesslich begleiten die reinen "jr = Chin)
Erwarmer

zu

schaut ob das Dhr gut
zu wissen,
wie die

Man

Hesensnatur der Niere

das,
dass

..... Die

Niere entfaltet ihre Korperoffnung im Ohr, daher herrscht
sie Uber das Aeussere, das heisst, dass man damit das

Is'ung sagt:

"

Entfernte h6rt.

Ist sie Fest

stark, so haben die 5 SpeicherKraft und Schwache. Henn bei
GlUck und UnglUck die Speicherorgane friedlich
sind, dann ist dies gUnstig; wenn die Speicherorgane krank sind, dann ist dies ungUnstig. Die
Wesensart bedeutet, dass die Speicherorgane einen regelmassigen oder verdorbenen Ursprung haben, je nachdem wohin die Hesensart hinneigt."
("Hier handelt es sich um den Ursprung, was auf
und

dadurch

Niere deutet. Die Niere ist Ubrigens auch
die Hesensart, die vererbt wird, verantwort-

die
FUr

lich.")

S.l.

22 : "Die Niere herrscht Uber den Hinter.
Fuss-Shao-Yin und -T'ai-Yang herrschen Uber die
Harmonie. Ihre Tage sind Jen (lf- = 9ter Stamm
=
Norden) und Kuei
%&'
=
10ter Stamm = Norden).
Wenn die Niere unter Trockenheit leidet, muss
(

man
um

sofort Scharfes essen,
die Subcutis ("Poren")

um

zu

sie zu befeuchten,
dffnen, um die Chin

(W
der

)»

(W

und Yeh

zu

)

verursachen und, damit

zirkuliert."

Odem

Uinter gehiint zum'-Nasser. Die
Niere
gehiirt
ebenfalls zum Nasser, daher
herrscht die N_i.ere~~ iiber den Winter.. Has. dine Jahreszeit betrifft ist die Fuss-Shao»Y~in»-lime das
lusser des. *uni und die- Fuss~T"'ail-Yang-llama, das
Nasser des. .Iam Kurrekterueisa behandelt mfan- zur
Ha

Shih

sagt:

"Den

entsprechende-n Jahreszeit.
Die Page des Uinters hahen Jen undhue-i, sodass
der Odem der Niere dadurch nach mehr gedeiht,
also gehiirt die Niere zum: Wasser., Wann sife sehr
stark unter Trockenheist leidet, kefeuchiieh nur
die scharfe lesensart prompt, also ist es. angemessen, scharf zu essen,. un dtadunch zu»be=Fauch~
ten, damit die Subcutis ("oder die Poren""') sich
von selbst iiffnet und damit die Chin. und Y.eh von
selbst entstehen und danit der U-den der 5
Spei`che,rorgane_ von
Chang Chih Ts»"u,ng
den Winter und

selhst

wechse};se'i1ti¥_; f1=i;etsst._

sagt:, "Die Nie-re herrscht iiber
iiberv die Gesetze des lassers. Das

Fuss-Shao-Yin herrscht iiher dats, Nasser des ltuei
und' das T'=a-i-Yang Uber das Hasser des Jen;; beiide
Heridiane verhalten sich. z'¢.ue=i*n'and&r mis

(%

=

Aussen)

undeliil

(

=

I;m\en~)

und

des. Ddems der
diée
Funktion der
Meri.d~i~ane.. (""Hi_en :aussi man an
ancestralen Energie der Niere und an die Speihe~rrsche~n-

iihe-r

diie

Ha-nnon-ie

cher-Funktion Filr Feinstteile den‘ken.")
Jen gehiirt zum- Nasser des Yan-ag-;A Kusi gehiirt zum
Nasser des Yin. Sie sind uéihrend der Zeitsparme
wo
der Winter herrscht. Sie sind uahrendfi der
Jen und Kuei ist.
Die Niere ist das Speicherorgan des Hassers.
Feuchtigkeit bekommt ihr und. Trockenheift ist
schlecht. Also ist- es angemessen, Scha.rf~7es zu
Essen, um sie zu h&£&UC_ht&f'l,_ u,eiQ1 es bedeute-t',_
dass das Scharfe tfiihig ist, die Subcutis (oder
Tage,

wo

Pore,n)_ zu
Yeh

Eiffnen und. zu bewirken, dass
und da-ss der 0dem= zirkulienemkiann-,.
Chifn und

Fliessen

daher das Befeuchten.
Mit d_en obigen Erlaueterungen iiher den Unsnrung
des Odems werden auch d-ie Entspnechungen m~i~t den
A
Jahreszeiten, den 5 H~e_chselph~asen undi den 5
Ges»c_hmf§ckern

erklart."

"Henn sich eine Kr'a-nkheit' in der Niemfe beFindet, ist die Genesung im Friihjahr. \v|enn..kei1ne‘
Ge<nesung_ im» Eriihjahr ein‘tr~i¢t~t;,, wird? dis Erkran~

I_2<£j__

kung im' v.er1'?ingert.en Sommer se-hr

stark ,,

\|b€TNl»

nan

ver1§n9erten~ Summer nicht stierbt, wird. die
lérankheit sich: bis zum Herhst; h181>ttE|T;i der Hegimr
ist im- Winter..
Es ist streng_ verboten-,D hastig; (~"Q&l5l5~S' MeinkVommenta;r: heisst sonst Gehnannt-ss Tsu»i?')»,
venstinmt ("~g,en§s»s Kleinkcmmenftarx Iieiéssti senstf
im-

-'A

.,

._

brennend heiss =»g\%€ = A1") und h€1SSzu essen
und zu ulirmen nit uérnenden Wleidern..
Hrenn die; Niere k-rank ist, heilt sie uahrend Chia'
= Zter
= lster der 1'-0 Stiimme) und' I
der 1_0 S’Céi|nme).. Hei`1‘t_ sie u% end Chia und I‘
= 5ter Stann)
nicht, ui_rd~ sie uéihrend in (‘
und Chi
= liter Sta-mm) sehr stark. Henn man
wahrend Hu' und' Chi nicht stirbt, dauert sie bis
zum lengi
=
7ter Shanna) und Hsin' (:¥; =
8ter Stamm). Sie beginnt im Jen
) und Kuei
(

(

(

(

(

<%

if

>.,

die Miere krank ist, ist die Krankheilt
nachts nur ha-lb zu unterscheiden; uahrend der
Jahreszeitenende ("uas dem Spéitsummer und d-amit
der Er e- eRtsgricht")- ist sie sehr stark; sie
gibt nach 3' --5 nachmittafgs nach, und- wird ruhigs.
Wiinscht nran, dass die Nifere starli sei, muss man
sehr viel Uiitteras esse=n, um sie zu sisirkcn;
Wenn

1+

ni_m-mt

man

Bittazes,

so

Salziigs. seuiinnt sie."
Kleinkonnentarz "Tsui

tet

hasti1g=

tonisiert

man

sie,

J

= T's'“u¢).

Gehranntes) bedeuAi'
=- hrennend)

e‘=

hedeute-t verstiinmt
A§`)..‘*
Ha. Shih sagt: “Dieses ist' um. den Nnierenmeridian
zu besprechen.. Alle Erkrankungen, die' ihren Sitz'
in der N=ie;re hab'en,, nehmen den, Hierenneridian
und gehiire-n zum- Hfasser- Die Krankheiten davon
komnen vom Winter, uo sie beginnen.
Henn sie das Friihjahr erreichen, gehiiren sie zum
Halz-.t In. der Regelr kann das Holz die Erde
Iiberuinden, daher muss die Nieren-Erkrankung in
FrUhjah,r ausheiklon-., Benn sife iin Friihjahr nic-ht
ausheilt, muss sie in Splétsonmer sehr stark werden, uenn die Erde das, Nasser iiherwinden kann.
Henn man in S_p§t‘scmmer nicht stirht, ufuss sie
s‘i_c_h his zum Hedrmsi: haf1te'n~,, dfawit das Hetall das
Nasser hervorbringen kann.. Diese Krankheit kann
(

Beginn- zu-nilckfkahren-.., Schliesslifch muss sie
ja auch in Winter sein, danit die Krankheit' des
Wassers uéihrendf der Vkasser-Zeit chroni-sch wird.
zum

uevnn die Kesensnatur der Niere iible Trockenheit ist, dawn ist aus diesem- Grunde das
heisse Essen, das hastige und verstimmte Essen,
das Hirmerr durch erwarnende Kleider kunstgerechteru-ei»s.e= nicht zu Liberftreten. Hemr man
schlsussendlich dieses Speicheror-gan' nimnt, iiber-

Aber

Ieg-t man nas ihm en°bspr~i`cht._
Wie- kann' man den Tag: des Beginnes ("de~r Erkrankung") erFahren un-d uomit dieser Bez'i’ehuJ1g hat?
Bei Erkrank-ungen der Miers. muses die, Heilung an
den. Tagen
und. L
= ister und ZterStamm) erFn\1ge:n. Beginnt das Holz iippig zu sein,
dann wird die Erde schnach; uenn die Erde
sc_hwach» uirdai, dam kann- sie das Hasse-r nicht
(_

iibe ruin dernf.

Heilt sie

wéihrend Chia und I

(

Q

und

)

nicht, dann wird die Krankheit wahrend lu (Ster
sehr
Stavnm =
und Uni (6te'r Stamn
stark. Dadurch wird die Erde Uppig, sodass das
Hasser mit Sicherheit`Uberwunden wird.
Stirbt man wahrend lu und Chi nicht, dann dauert

fr

=a

)

)

und *Hsin
bis zum (eng (7ter Stamm =j-if
wird
das
Metal
(Bter Stamm =
). Dadurch
Uppig, sodass es das Hasser hervorbringt.
Neil also die Krankheit der Niere mit Sicherheit
si-e

im

)

Jen (Qter Stamm

beginnt,

=

ffl

)

und>Kuei

(l0ter

Stamm

Krankheit des Nassers
zu den lagen des Hassers zurhckkehren.
Wie erreicht man schliesslich den Zeitpunkt des
Beginnes und wie berechnet man, womit er Beziehung hat? Die Krankheit der Niere ist abends nur
halb zu unterscheiden, weil der abend zur Haltte
zum Nasser des Jen und Kuei gehdrt. Hahrend der
A
Jahreszeitenende ist sie sehr stark, weil die
4
Jahrgszeitgnende zur Erde gehoren. Sie wird
-h5 nachmittags ruhig, weil die Zeit
nach R
von 3 - 5 nachmittags zum Metal von Kong (7ter
Stamm) und Hsin (8ter Stamm) gehiirt.
Also gibt es nur das Bittere, womit man die
Niere behandelt, wenn man sie zu starken
winschts Das Bittere wird die Niere st§rken°k5nnen und man isst sehr viel Bitteres, um sie zu
starken. Man will Bitteres anwenden, veil dieses
Bittere tonisierend wirkt. Dort, wo das'Bitbere
schuach ist, wird nun das Salzige Gbertragen,
weil es sedierend wirkt." ("Hier bedeutet das
Bittere den Yang-Odem. Sediert man den Wasserdann stellt man das Gleichgewicht der
Odem,
Haage zwischen Yin und Yang wieder her.")
=

ga:

)

Ts‘ung sagt:

Chih

Chang

muss die

isst,

"Wenn

man

hastig

und

Gebratenes und FlusEnthaltendes heiss ein. Harman mit
Kleidern erreicht man, wenn man

verstimmt

sigkeiten
wérmenden

nimmt man

Feuer'trocknet bis sie heiss sind.
Speicherorganen heisst es, dass eine
Verschlimmerung sei; das heisst, dass dort, wo
der Odem der Ueberwindung sich in uns verschlimmert, er auch die Krankheit aktiviert und diese
verschlimmert, was der Ausdruck einer Ueberwin-

Kleider

am

Bei

den

dung

ist.

Beim

Organ

5ter

Stamm)

4

Niere
und
es

heisst es
Chi

(

if

wahrend lu ()§ =
= Gter
Stamm) sehr

sie dann erfasst und wenn die
Krankheit nicht Uberwunden und sehr stark wird,
ist der Herrscher schwach.
Die Erklarungen Uber die 5 Speicherorgane im
Urtext sind sehr zahlreich, aber nicht Eine
enthalt diese Erklérung; verborgen ist das Tao
von Yin und Yang und die Ergrundungen daruber
sind noch nicht erschopft- Die A Jahres-

stark, weil

zeitenende sind die Zeitabschnitte (hier Aeste
der 12 Erdstémme oder Stunden).
cfl'E1'l

Hsih
Ifh'uu

(&
(K

h

5ter

Ast von 7h - Qh)
Qter Ast von 7h - 9h abends)

=
=

Zter Ast von
- 3
h
h
Bter Ast von 13 -15 ).
Das Organ der Niere ist tief und Fest. Ihre Eigenschaften und ihre Hesensnatur sind Festigkeit
und Kundensation. Hird sie krank, dann betrifft
die Stdrung diese dauernd, daher ist es angemes=

lei

(X

_sen,

bitter

_

Anwendung

1

)

=

eingenommen,

trocknet sie
zu sedieren."

essen,

zu

von

sie

um

zu

Festigen.

Bitterel Festigt sie
um sie zu tonisieren.
aus

Die

und es wird
Das Salzige

("und wird") angewandt,

um

sie

eine Krankheit der Niere besteht,
Leib gross, die Unterschenkel geschwollen und die Atmung keuchend mit atemraubendem
Husten; der Kbrper ist sehr schwer; man hat
starken Schweissausbruch und man hat Abneigung
gegen Hind; herrscht Leere vor, dann hat man
Schmerzen in der Brust, Ober- und Unterbauch
sind schmerzhaft, das Reine ist erschopft, die
Gemutsverfassung ist untroh. Man wendet ShaoText:

"Henn

i;t_der

Yin und

T'ai-Yang

an und

lasst bluten.U

Kleinkommentarz "GemUtsverfassung his
é) bedeutet in der Aussprache Luo (§%')."
Hang Ping sagt: "Da nur die Unterschenkel ge-

schwollen sind und
an
wiederholt schwitzt,
trocknen die Chin (`
aus, das Yin kondensiert sich in den Ursprungs-Hohlorganen, das
Yang schmilzt den oberen Erwérmer, innen ist
Hitze, aussen ist Kalte, daher hat man Abneigung
)

gegen Hind.
Die Ader der

Niere geht durch die Lunge und
Herzens hervor. Sie ergiesst
sich in die Brust. Henn daher der Odem der Niere
schon in Leere ist, wird dort der Odem vom
Herzen nicht eingedémmt; der Odem des Herzens
verdampft zu den Lungen, daher haufen sich
Schmerzen in der Brust an. ("In der Inneren
Athmosphare tropft das Yang vom Gewolbe der
Lunge aus nach unten, falls es genugend Yin-K§lte enth§1t. Heil der Nierenmeridian aus Schwache
nur ungenigend nach oben fliesst, fehlt diese
Abkuhlung und das Yang tritt in FUlle.") Rein
bedeutet Odem, der rein und kalt ist. Ersch6pft
bedeutet, dass der Odem entgegengesetzt Fliesst;
dadurch geschieht es, dass reine Kalte besteht
und der Odem entgegengesetzt tliesst, daher gibt
es im Ober- und Unterbauch Schmerzen.
=
Chih) gibt es nur ungeniHillenskraft
gend, sodass der Geist Qiif = Shen) belastigend
und aufbrausend ist; daher ist man unfroh.
Als allgemeine Stich-Regel gilt, dass wenn Fulle
kommt

im

des

Lo

(

fi;

besteht,
Niere
nimmt

die Niere sediert und bei Leere die
weder Fulle noch Leere,
den Meridian und behandelt diesen.

man

tonisiert. Besteht
man

Dies sind die Erklarungen die gelten, wenn man
die Regeln erfasst hat. Die Ching-Lo enthalten

Blut, sodass man sie sticht, um dieses zu
entfernen. Dies sind die Erklarungen, welche
erlauben die Gesetze zu befolgen.
Aehnlich, wie man die Form Feststellen kann, de-

terminiert

man

den

Odem;

zuerst entfernt

man

Blut aus den Gefassen und nachher gleicht man
schliesslich aus, wo zuviel und wo zu wenig ist.
S.|. 20 sagt dazu: "Man muss zuerst die Fettleibigkeit oder die Magerkeit des Patienten abschatzen, um Leere oder Fille seines Odems zu
harmonisieren. Bei FU11e sediert man, bei Leere
tonisiert man. ("A1so") muss man zuerst das Blut
aus den Gefassen entfernen und diese nachher
harmonisieren." Dies ist die Erklarung dazu."
Shih sagt:
Folgendesz Der
Ma

"Zum

Nieren-Meridian heisst es

Meridian des Fuss-Shao-Yin beginnt am Fuss-Herzen. Er Fliesst nach oben indem
er der Innenseite der Wade folgt. Er kommt
innen, seitlich an der Kniekehle hervor. Er
Fliesst innen, hinten und seitlich am Oberschenkel nach oben, erreicht die Wirbelsaule, und
verbindet sich mit der Niere und dem Lo-GeFlechte der Blase. Der gerade Ast davon geht von der
Niere herkommend nach oben, durchquert Leber und
Zwerchfell und dringt in die Lunge ein. Daher
ist der Leib geschwollen und die Atmung keuchend
und
mit
atemraubendem Husten. ("Durch die
Trockenheit ausgelbst. Der Nierenodem ist Fur
die Lunge in diesem Ast der innerlich direkt
nach oben Fliesst ungenUgend.") Bei Nierenkrankheiten kann man die Knochen nicht verwenden, daher ist der K6rper schwer. Die Niere
herrscht Uber die 5 Yeh (Yq§L). Im Herzen wer~
den sie zu Schweiss. ("Erw§rmung und Ausleitung
in das T'ai-Yang, d. h. in den DUnndarm.") Das
Entartete der Niere besiegt die Lunge. Der
Odem des Herzens ist innen sehr schwach, daher
hat man Schweissausbruche sobald man geschlafen
hat. ("Die Yeh gehen nach aussen gemass Niere
- Herz - Dunndarm - Haut - Poren. Beim Schlafen
zieht sich der Hei-Odem bekanntlich nach innen
zuruck und bewirkt dadurch bei Schwache eine
Porenoffnung und einen Schweissausbruch.") Alle
haben bei Ublem Hind in grossem Ausmasse die
Krankheit des Schwitzens sehr stark. Dies
geschieht dadurch, dass die Poren nicht genau
geschlossen sind. Aus diesem Grunde ist man
sicher, dass es sich un Ublen Hind handelt, wenn
Schweiss ausbricht und aussen Leere ist. Dieser
Hind, wie Ubrigens alle entarteten Odem, hat

eben nur Symptome der FU11e. Gelangt der (Hind)
in die Leere des Haupt-Odems, dann macht er beim
Fuss-Shao-Yin-Meridian, der von der Lunge herkommend in den Lo-Geflechten des Herzens hervorkommt und sich in den Thorax ergiesst, in der
Brust von selbst Schmerzen, weil der Nieren-Odem
bereits schon in Leere war; weil der Nieren-Meridian in der Folge vom Ober- und Unterleib herkommt, macht er dort auch Schmerzen; er nimmt in

der

Regel

den

Unterleib ein,

Nieren-Meridian

fliesst

zum

selbst

von

den Punkt Ili 27
mung = YU Fu) und endet dort.
Der
Fuss-T'ai-Yang-Blasen-Meridian kommt
Nacken, Fliesst nach unten und erreicht

Fuss.

Henn

Leere

ist,

reichlich

der
und der

nun

Odem
Odem

im

Oberbauch, erreicht
= Palast der Zustimvom

den

der Niere bereits in
des T'ai-Yang nicht

Fusse hin Fliessen kann, dann
herrscht aus diesem Grunde reine Kalte im UeberFluss und entgegengesetzter Odemfluss. ("Der
Blasenodem kann unten nicht warmen, wenn der
Odem der Niere in Leere ist und fliesst dadurch
entgegengesetzt. Unten besteht aus diesem Grunde
zum

reine K§1te.")
Der Geist der Niere ist die Hillenskraft (Chih =
}§i\). Heil es keine Hillenskraft mehr gibt ist
aus
=

ig,-\

diesem
)

Grunde

die

Gemutsverfassung (Yi

unfroh.

muss den Punkt li 7 (Fu Liu = wieder in
Fluss setzen was Fliesst =fE Wg
des FussShao-Yin-Meridianes und den Punkt B1 60 (K'un
Lun = Hoher Berg im Tibet =1-|i?b\.\)%') des FussT'ai-Yang-Meridianes, der hinter dem ausseren
Fussknochel, oberhalb vom Fersenbein in einer
Grube liegt, nehmen. Man sticht beide 3 Fen
tief, belasst die Nadel 7 Ausatmungen lange und
moxt drei mal, damit es moglich wird, dass Blut
daraus hervorkommt. ("Beides sind Feuer-Punkte
und erwarmen dadurch die oben beschriebene,
reine Kalte. Bluten lassen entfernt dazu noch
Yin.")
Chang Chih Ts'ung sagt: "Henn entartetes Hasser
entgegengesetzt nach oben Fliesst, dann hat man
keuchende Atmung und atemraubenden Husten. Henn
die Situation eintrifft, dass der Odem unten
allmahlich abnimmt, dann wird der K5rper schwer.
Der Odem des T'ai-Yang verwaltet das Aeussere
und kommt unten in der Blase hervor. Fliesst der
Odem des Meridianes entgegengesetzt, dann ist
der Odem *aussen in Leere, daher kommt beim
Schlafen Schweiss hervor, wenn es Ublen Hind
gibt ("wenn der Nei-Odem nachts nach innen
geht"). Henn der Odem der Niere leer ist und
nicht nach oben Fliessen kann, um sich mit dem
Herzen zu verbinden, dann gibt es aus diesem
Man

)

