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3

Shih = Han haf heiheh
("Idem. Nieren und Ch'ungHo, welche uber den Bauch Fliessen
sind zu schwach und werden dadurch ge-

T'ai Hsi = Grosse Schlucht. ("Hegen
der anatomischen Lage.")

5%

Zartes Riickgrat. ("Hegen der
verschiedenen Funktionen.")
LU

Hsi

(Abb. 3/A/5) Er liegt hininneren Fusskndchel, oberhalb vom Fersenbein, wo eine Ader schlagt in einer Grube.
Ching - Studien:

ter

dem

st§rkt.“)
Mo

LU

Hsi Hsdeh
=

ist ein anderer

Name

i

'\\\

auch

=Hals geschwollen. ("Lunge
Niere werden gestarkt und Blase
sediert, sodass oben die Schwellungen
wieder in Fluss kommen.")

Chung

und

Hsi unterbrochen ist,
nicht behandeln."
Kommentare: "Dieser Punkt gehbrt zum Fuss-ShaoYin-Nierenmeridian. Er befindet sich 5 Fen hin»
ter dem inneren Kn6che1 des Fusses, oberhalb vom
Fersenbein in einer Grube, wo man den Pulsschlag
einer Arterie palpiert. Er enth§1t den Odem der

CE§£I:fl,T'uo

""

mit
von

blutiger Auswurf. ("Lunge
Niere stirken dalit der Auswurf
Schleim (= Kdrperflissigkeiten +
HsDeh =

Hitze) aufhbrt. Die Niere kUh1t oben.
Die von der Hitze befreiten Kbrperséfte kdnnen wieder zirkulieren. Das von
der Hitze befreite Blut wird nicht
mehr aus den Gefassen herausgepresst
sondern kann wieder in den Blutgefis-

Krankheiten der Niere ist in der
Regel diese Ader zu behandeln. Unterlasst man
dies, dann tritt der Tod ein. Der Fuss-ShaoYin-Nierenmeridian er iesst sich dort. Er ist
Verlittlungspunkt (fgééf = Shu)."
Bei

sen
Er

Schweigsam.

i

DQ Héhn

man; man kann

Niere.

=

Je Ping Han Pu Ch'u =
an ;¥;
;;qFi£bErkrankd?§k ohne dass man aber
schwitzt. ("St§rkung von Yin und Hasser, sodass wieder K6rpers5Fte zur
VerfUgung stehen und die Yang-FE11e
gekUh1t werden kann.")

(Ver|ittlungspunkt)."
U. 69 : "Henn der T'ai

stirbt

Ho

Shan Yi = viel Seufzen (event.
/¢)`AuFstossen). ("Idem")

“B

L. S. 2 :

S.

Shih

sich

iff; ng

T'ai Hsi.

"Ursprung der Ver|itt1ungspumkte": Der
Nierenmeridian ergiesst sich in den T'ai Hsi. Er
liegt hinter dem inneren Kndchel oberhalb vom
Knochen
der Ferse in einer Grube. Er ist

Mo

hinzulegen. ("Iden und
dazu noch Einwirkung auf die Lunge.")
Hdnscht

g§§k 5_»'

Tz'u Tien:
Fiir

Shu

Shih

=

Nan

Ta

Pu

Appetit.

_

zirku1ieren.")

beherrscht:

11)/gég
4§;

§§§

Shang Han = Kilteerkrankungen. ("B1adie Niere durch
senodem wird
in
Absorbtion eingefdhrt und dadurch das
Yin

erwirmt (=gest§rkt).")

fijxgg

Chin Yao

;5Q»§§§l

Han

)\l

Hechselfieber. ("Idem")

=

Je = Kalteschauer und Fieberschauer. ("Idem")

Atemraubender Husten wegen
entgegengesetztem Fluss. ("B1asenf1uss
nach unten wird wieder hergestellt und
Blasenodem verwendet, um Nierenfluss
Ni

=

nach oben zu
Y)-5

#E

\`Q) }q»§; YifCHsin Ho Ch'en = Herzpuls tief.
("Idem. Dies weist ebenfalls auf den
Einfluss der "kranken Niere" auf das
Herz. Beide gehdren ja zum Shao-Yin.")
T31

ffjKjiEf_K'o

Hsiao Tan
(HIdemH)

=

gewahrleisten.)
Schwachung durch

Stress.

T‘ung = Herzschmerzen. ("Herzbeutel wird durch Nierenmeridian, der
wieder nach oben fliessen kann gekUh1t
und dadurch das Herz ent1astet.")
Hsin

K

if

KK

EF

Shou rsh Han Chih Chieh
Kalte der H§nde und FUsse breitet
sich bis zu den Gliedern aus. ("Die
Kilte wird in der Hinterfunktion gewarmt, sodass die Hurzel des Odems
wieder Funktionnieren kann und in
Richtung Fruhjahr - Holz zu wandeln
=

beginnt.
Erwérmung

Dies

entspricht

auch

einer

der Ching-Punkte und damit

die Bewasserung der Leber wird
der Gallenfluss stimuliert, der mit
seinen Bitterstoffen bei dem nach
unten
Gleiten der Schlackenstoffe
ebenfalls seine Rolle mitzuspielen

Meridianf1uss.")

einem beginnenden

Ueber

UF!",§,Ei_).%?5E Ch'uan Hsi Che Szu = wenn
die Atmung (“dabei") noch sehr schwierig wird, tritt der Tod ein. ("Idem,
d.h. auch das Yin-Nasser mit dem

hat.")

T'ai-Yang w§rmen.")

Ugg

Hu T'u Nien T'an = Klebriger
Auswurf wird erbrochen oder ausgehus-

tet. ("s. unter blutiger
[ilu q5`f&3 )`£;€~

Auswurf.")

Ju Chiao
Masse. ("Idem")

Chung

K‘ou

klebrige

wie

Mund

i f iE§f

= im

erh§1t.")
Hsieh

Fu

T‘ung

=

Schmerzen

Moxa

3

der

hervorkommt
Denn

und

in

("Nierenodem kann

fliessen

oben

und

Hasserodem.

wieder nach

starken

Gewebe

helfen,

die sonst wegen fehlenden
Turgors zu Hernienbildung oder Schweilung neigen.")

g /§§)#Ql bL;?
Shou Tsu Chueh Leng = H§nde
und Fusse erschbpft und kalt. ("K§1te
in der Hinterfunktion gewarmt. Aehnliche Vorgange wie unter Kalte der
Hande und FUsse

s. oben.")

Urin gelb. ("Urin enthilt
Die Niere ist bekanntlich die Schranke des.lagens und kann
Huang

Ni

=

Feuchtigkeit.
deshalb
Dazu

die Feuchtigkeit sedieren.
noch, dass die Niere dem

kommt

salzigen Geschmack entspricht, uelcher
gemass S. U. 22 (S.S.11) schwacht und
damit die Feuchtigkeit sediert.")
-Q’

I

Ta

Pien

Nan

=

Stuhlgang schwie-

rig. ("Schrankenwirkung
hilfe fur getrockneten

NasserStuhlgang.

und

Bahnen des Yang
und Erde wirken

im

Kélte-Hernie (od. -Schwei-

Shan =

den

Chamfrault - Leitsymptome:
Es ist der Shu-Punkt (fq§$T) des Meridianes, den
man mit dem Bl. S8 (Lo) zusanmen bei Storungen
des Sekundarmeridianes der Niere stechen muss.

- Chronischer Palludismus

lung).

mal.

Feuchtigkeit

HeraufbeF5rderung

Han

Ausatmun-

das Hasser unterdrUckt. Has dieses
behandelt befindet sich im T‘ai Hsi (li 3)."

- Allgemeinz

von

7

wenn

Bauch und an den Korperseiten.
("Hind-Odem im Bauch vermindert durch

auch Stimulierung der
Verdauungsprozesse. Gallenblase wird
dadurch an den Kbrperseiten wieder in
Flussrichtung nach unten gebracht.")

ff

tief stechen,

entstanden sind, nimmt man zum
Hinleiten feuchte Hérme, welche dieses beherrscht. Man versucht Magenodem zu erhalten,
L§hlUh§8h

- Degenerative Erkrankung
(Hechselfieber, Hala-

ria

Gleichzeitig

E

lange belassen,

gen

fliesst.

Hsien P‘i = Magenverstimmung und
Verdauungsbeschwerden. ("Ch'ung Mo und
Niere mit T'ai-Yang starken, sodass
Abdomen Hilfe fur die Handlungen der

"3 Fen

Henn

nicht,

Nahrung

'§'f‘_T

I. erklartz

S.

*E*

- Schléft gerne oder Schlaflosigkeit
- Seufzt Bfters
- Atmung:
~ Abmagerung
- Dyspnoe mit HustenanF§11en

- Lungenkatharrh
-

Verdauung:
Sehr guter Punkt Fur Zahnschmerzen
Schwerer Ikterus, der erschopft

-

Mundentzindung

Degenerative Erkrankung. Der Patient schmilzt.

- Herz-Kreislaufz
- Herzschmerzen wie Stiche
- 4 Glieder eiskaltg gibt es Dyspnoe, so stirbt
man.
- Schwache Pulsschlége, die tief sind
- Gliederz
- Hand eiskalt bis zum Handgelenk. Bei gleichzeitiger Dyspnoe unheilbar
- Nierengegendschmerzen
- Atonie beider Beine
- Hudigkeit und Gefuhlslosigkeit der FUsse
- Gynikologiea
- Uterusspasmen
Gemass Tong Fun ist es ein wichtiger Punkt zur

Behandlung von Ldhmungen der unteren Gliedmassen
wegen
Feuchtigkeit. Man muss diesen Punkt
stechen, um den Odem des Hagens (Yang) in

Nierenmeridian (Yin) einzufihren.
Gemass S. l.: Falls man den Puls der Art. tibialis post. am Punkte T'ai Hsi nicht palpieren
kann, stirbt man. Dieser Punkt gibt namlich
Auskunft Uber die vitale, essentielle Energie

alllihlich

des Menschen.

Chang

den

Assozierte Behandlung: Pienn Cho: Bei geschwollener, schmerzhafter, roter Ferse muss man die
Punkte Bl 60, B1 62 und li 3 stechen.
Falls nur der Fussrucken geschwollen, rot und
schmerzhaft ist, muss man Gb B0 bluten lassen.
Der Patient ist sofort beschwerdefrei. Nachher
Ha 40 und Hz 5 stechen.
“Die Behandlung der Lulbalschlerzen"
Shih sagti "Es erkl5rt die Behandlung der
Lumbalschmerzen, daher der Name. Es werden nicht
alle Meridiane von der Hinterseite des Menschen
aufgefuhrt. Alle k5nnen Lumbalschmerzen bewirken; schliesslich besagt es, dass es leicht zu
S. U. 41

:

Ma

verstehen

left;

ist,

wenn

lierenleere besteht."
Patienten
Schmerzen strahlen von der

"Das Fuss-Shao-Yin bewirkt

beim

Lumbalschmerzen. Die
Hirbelsaule nach innen und seitlich aus. Man
behandelt das Fuss-Shao~Yin am inneren Kn6chel 2
Zoll oberhalb davon. Wahrend des Frihjahres soll
Henn
sehr viel Blut
kein Blut erscheinen.
hervorkommt, kann man nicht wiederhergestellt
werden."
Text erklart die LumbalMa Shih sagt: "Obiger
Schmerzen der 3 Yang des Fusses und wie man sie

ausheilt. Wenn man die unteren zwei Abschnitte
("untersucht"), erklaren sie in der Regel das
und das Ch'Ueh-Yin des Fusses. Bloss
die Schmerzen des Fuss-T'ai-Yin beruft man
sich aut das Kapitel 63 von S.l.: "Die unterschiedliche Behandlung (Gegenseite)."
In der Regel werden die Hauptabschnitte der
Zweigsymptome der Originalkapitel dort erklart,
wo sie vorkommen. Dieses eine Hauptkapitel erklart die Lendenschmerzen des Nierenmeridianes.
Der Fuss-Shao-Yin-Meridian geht dem Schenkel
innen, hinten und seitlich entlang nach oben,

Shao-Yin
Fur

durchquert die lirbelsiule und kolauniziert lit
der liere, daher verursacht er beim Patienten
Rickenschlerzen, wobei die Schmerzen innen und
seitlich der Hirbelsaule ausstrahlen. Die Be-

handlung davon ist ausserdem auch im Punkte li
7, oberhalb vom inneren Knbchel; man sticht
diesen mit zwei Stichen. Er befindet sich 2 Zoll
oberhalb vom inneren Knbchel zwischen Muskeln
und Knochen in einer Grube. Man nadelt 3 Fen
tief und moxt 5 mal. Bloss im FrUhjahr, der
Jahreszeit, welche unter der Herrschaft des
Holzes steht, nillt das lasser in der Regel

ab, daher darf wahrend des Frihjahres
Blut
erscheinen, auch nicht am T'ai-Yang.
kein
Wenn
sehr viel Blut hervorkommt, sind die
Lumbalschmerzen wie chronisch und der lierenodel

nicht zurickkehren."
Chih Ts'ung sagt: "0berhalb vom inneren
Knochel sind zwei Einstiche. Man verwendet den
Ni 3 von links und rechts. Nun also, wenn es

kann

dann ist es am Orte, wo Feinstteile und
Nasser entstehen. Die liere herrscht iber den
Verschluss des Speicherungsvorganges, um im
Fruhjahr das Entstehen mit diesem Odem zu
beliefern ("Hasserodem"). Kommt in der Frihjahreszeit Blut hervor, dann sickert das, was
gespeichert wurde, durch. lenn es daher zuviel
ist, dann kann es nicht uehr zur liere zu-

blutet,

rickkehren."
L. S. 9 : “Ende und Anfang"
Ma

Shih

ist der

sagt:
Name

"Der Ursprung von Ende und Anfang
des Kapitels vom alten Buche und

schliesslich erklart

Pai diese ("Grund1agen"),
daher der Name des Kapitels. Zu Beginn enthalt
es den Ausdruck des Antanges nicht. Es muss mit

vorherigen Kapitel identisch sein. Alles
wird von Ch'i Pai erklart."
Ieiti "Die drei Pulse am Fusse befinden sich um
die Grosszehe herum. Man muss untersuchen, ob
diese in FUlle oder Leere sind. Besteht Leere,
dann sediert lan diese (Leere); das bedeutet,
dass sehr starke Leere und Krankheit der sehr
starken Leere sehr stark zunehlen. Jeder, der
dieses behandelt nimmt die Zehen und palpiert
sie; wenn der Puls in Fulle ist, ist es auch die
urspringliche Krankheit und es ist diese Krankheit, welche man sediert. Henn der Puls in Leere
ist, dann ist er langsal. In der Regel tonisiert
lan diesen Zustand. Im Gegensatz dazu ist es,
wenn die Krankheit in sehr starker FUlle ist.
Die Pulse sind Folgendermassen:
Yang-Iing ist oben
Chieh-Yin ist in der litte
Shao-Yin ist unten."
Kleinkommentar: "Stark ist egal mit Verbreiten
("Ausbreiten der Krankheit")."
Ma Shih sagt: "Dies erklart, dass man die drei
Meridiane des Fusses untersuchen muss, ob sie in
Leere oder in Fille sind und sie entsprechend
tonisieren oder sedieren. Man palpiert die
Grundgelenke gemass Folgendem Text. In der Regel
gibt es drei Adern, den Fuss-Yang-Ming- MagenMeridian, den Fuss-ChUeh-Yin-Lebermeridian und
den Fuss-Shao-Yin-Nierenmeridian. Die 3 Meridiane haben am Fusse um die Grosszehe herum eine
Schlagader.
dem

Korrekterueise

nimmt

man

Zwischenraum zwischen
Zehe. Alle Punkte:

na1»5(},§'\§
(Hg

na 43
~=-

=

na lol ()

Tui

Austausch des Voll-

=

kommenen)

§

=

Mews

#2

Li

den Yang-Ning-Puls im
Grosszehe und zweiter

=

$§n 4”/\;

:pi/5

Hsien Ku = Tal des Flusses)
Ch'ung Yang = Hauptstrasse
des Yang)
Chieh Hsi

Befreiter Fluss)

weise nimmt man:
1

Le

2

Le

3

Le 4

jk;_T5§<

Tuei = Grosse Verbindung)
= Hsing
Chien = Oeftnung der
Handlungen)
j&12{§ j:= T'ai Ch’ung = Grosse Haupt-

(fff
(

(

(

qlfiéfl'

=

Ta

strasse)
=

Sie befinden sich

Chung Feng
am

=

Hdgel der Mitte)

FussrUcken.

was
\(`71k_' Q \_

= hervorquellende Quelle), der
jedoch unterhalb vom Fussrucken ist.
Man muss die Leere und Fulle dieser Pulse untersuchen. Falls er leer ist, dann sediert man diesen namlich. Das bedeutet, dass bei sehr starker
Leere die Krankheit aus diesem Grunde in sehr
starker Zunahle ist. Alle, welche dieses behandeln, mUssen notwendigerweise die Zehen nehmen
und diese palpieren. Wenn der Puls in Fille ist,
dann ist in der Folge, was die urspringliche
Krankheit ist, in Fille; kunstgerechterweise
sediert man diese sehr stark. Henn der Puls in
Leere ist, ist er in der Folge langsan und die
urspringliche Krankheit wird zur Leere. Man muss
dann kunstgerechterweise diese sehr stark toni-

sieren.
Falls nicht sehr starke Leere besteht, ist diese
Krankheit in Leere, und Falls nicht sehr starke
Fille besteht, ist diese Krankheit in Fille und
diese Krankheit muss sehr stark zunehlen. In der
Folge untersucht man dort, wo die Ader pulsiert.
Fur

das Yang-ling

ist

es

(

in

der Regel

an

der

Fuss-Oberseite, fur das Chieh-Yin ist es in der
Regel im Zentrua beider Heridiane ("Magen und
Niere"), Fur das Shao-Yin ist es in der Regel
unterhalb vol Fusse."
Chang Chih Ts'ung sagt: "Dieses Kapitel erklart
3 Yang. Dieser Odem
3 Yin und der
hat seinen Ursprung in den 5 Speicherorganen und
die 5 Odem Fliessen bis dorthin, wo sie entstanden sind. Aber der Odem der 5 Speicherorgane

den Odem der

entsteht

aus

den

Feinstteilen

Nahrung

aus

den

Nach-Hinuel.

entsteht; er fliesst dann
Speicherorgan-leridianen, uendet dort
lahrung

in der Haut hervor

und

belerkbar. ("D.h.

an

zu

um,

den

5

kollt

wird in Fuss und Daulen
der entsprechenden Puls-

Diese Ulkehr erklirt, dass die 5
Speicherorgane dadurch uit del Ode: fliessen.
Der Ursprung ist il Iieren-Speicherorgan des
Vorhiulels. Er fliesst nach unten und kommt im
Kreuzungspunkte des Qdeas (Ma 30 = Ch'i Chih
Chieh =€§ii;;i iff§ifi
der Unterschenkel hervor, verteilt sich in die Haut, kehrt UI und
folgt nach unten und nach oben hin.
Das L. S. 62 (“Ueber die Pu1spunkte”) sagt: "Der
Ch'ung-lo ist das leer der 12 leridiane. Er ist
mit dem grossen Lo des Shao-Yin verbunden. Er
beginnt in der liere, Fliesst nach unten und
kont il la 30
Ch'i Ch'ung) hervor.
Er folgt den Geschlechtsorgan und del Oberschenkel innen, seitlich. Schrag dringt er in die

stelle").

)

Shao-Yin-Puls befindet sich in der Regel am
Fussherzen. Der Punkt davon ist li 1 (Yung
Der

,,.--Uafl

und Feuer des Vor-Hianels ("Yin- und
Yang-Niere - HerzFeuer"). Denn das lasser erzeugt das Holz und das Feuer erzeugt die Erde
und das letal. Nimmt man die vorher beschriebenen Abschnitte, dann erklaren sie, wie der Odem
der drei Yin und der drei Yang am Jen Ying
/(EEHQ/,
= linker Daumenpuls)
und am Ts'un
K'ou
5i`E1
= rechter Daumenpuls) untersucht
wird. Dies bedeutet, dass sein Ursprung im
Yang-ling ist, dort wo der Ode: aus Getrinke und
(

=

sind zusammen oberhalb vom Fussrucken.
Der Chieh-Yin-Puls befindet sich im Zwischenraum
zwischen Grosszehe und zweiter Zehe. KorrekterLe

lasser

Getrinke und
Er beginnt in

von

Kniekehle ein, folgt dem Knochen des Unterschenkels innen und seitlich aber auch mit dem
Hierenleridian verbunden; dann fliesst er nach
unten und dringt hinter den inneren Kn6chel ein,
dringt in den Fuss ein und Fliesst nach unten.
Derjenige, der abzueigt dringt schrag in den
Kn6che1 ein und konlt auf de: Fussricken hervor,
mit welchem er kolluniziert. Dann dringt er in
den Zuischenraul der Grosszehe ein, ergiesst
sich in alle Lo, un Fisse und Unterschenkel zu
eruirnen. Er enthilt Ode: von Uasser und Feuer
des Vorhillels. Er fliesst also nach unten und
kommt in der Hauptstrasse des Odems (la 30 =
4§jiZQ§i} Chieh Chih Ch'i) vom Unterschenkel
hervor. Daher begggnt der Yang-Ode: an der
Aussenseite der 5
Fusszehe aghrend der YinOdel an der Innenseite der 5
Fusszehe be-

ginnt. Diese enthalten

den Odem von Yin und Yang

lasser und Feuer.
hervor und verteilen sich
und

von

Sie komggg
an der 5

im

Ha

30

Fusszehe.

der sich geteilt hat dringt schrig in
lalleolus ein und kommt auf den Fussricken,
del er kolnuniziert, hervor. Er dringt in
Zuischenraun der Grosszehe ein und ist

Der Ast,
den

lit
den

Hasser und Feuer des Vor-Hinnels.
Die landlungen bringen die Odel der

5

Uandlungs-

phasen hervor. Sie folgen den Ch'ung-le und den
grossen Lo des Shao-Yin und ergiessen sich in
den Zuischenraun der Grosszehe des Fusses und
kehren uieder zurEck, inden sie nach oben
Fliessen. Daher ist das Shao-Yin eaten und man
spricht vom lasser der l van Hiluel, vos Feuer
der 2 der Erde; das Chien-Yin befindet sich in
Zentrul und lan spricht vol Holze der 3 des

Hillels.

Yang-ling hefindet sich il Zentrul and in
der Erde. Es herrscht Uber den 0de| des letals
und des Herhstes. lachdee du Yang-ling oben
ist, spricht lan davon, dass die A der Erde das
Metal herverbringt und die 5 des Hienels die
Erde. Dies erklért, dass die 5 Speichercrgane
dadurch lit del Ode: 5 nal fliessen. Sie
entstehen in Yang-ling des littleren Eruirlers.
Sie beginnen in Sha -Yin des unteren Eruirlers.
Derjenige, der nach oben fliesst konnt in
Yang-ling d s nittleren Eruireers hervor und
geht zum Fusse ("des Pu1ses") und zur Haut.
Derjenige, uelcher nach unten fliesst, konnt in
Shao-Yin hervor und pulsiort in Zuischenraul der
Grosszehe des Fusses."
Das

in Yang. ("Er nuss in Yin fliessenz lei-Ode: aus
der Blase komnt an die 0berf1§che, nuss aber
uieder nach Innen und Unten.") Der Yung-Ode!
(-1’§§»= Yung) folgt an no, der sei-can
(KééT`= Wei) fliesst eutgegengesetzt dazu.
("Z.b. in den T.H.-Ieridianen, Lo und in den
Hunderneridianen.
Dieser Fluss ist ganz besonders in den 3 Yin der
Hénde und in den 3 Yang der FUsse deutlich
umgekehrt fUr die T.H.-Meridiane.") Reines and
Unreines ordnen sich gegenseitig. St6rungen in
Bereiche der Brust ergeben ueiter nichts als

starke Bedringnis.
dann

schueigsal

:

"Die 5 St6rungen"

(Hu Luan =:[T.

...-

Uenn der Oden in Nerzen ist, veruendet man
dazu den Shu (ifégk = Induktionspunkt = Ne 7)

des Hand-Shao-Yin, uelcher dieses beherrscht.
...-Henn der Oden in der Lange ist, veruendet
dazu den Yung Gégég

tionspunkt

)

S.

der Name."

(Ts'e

frégt:

Luan)?"
Qhfi Pai

"Hia

(

=

erklirt

nan entgegengesetz=
Ni) und Sterungen

(gill

$65

=

Flusspunkt

=

li

I.

36 :
Yao

10)

=

Lu

=

Induk-

Fuss-Shao-Yin."

3) des

)

"Die lahqndlamg der

lechselfieber"

li

Hechselfieber des Fuss-Shao-Yin mit
men s.S. 50 unter li. A.

A

zusan-

antuortet:

"Der Ode! des Reinen (Ch'ing
Yin. ("Er nusa in Yang Fliessen.") Der Ode: des Unreinen V%€ = Cho) ist

=

Kopf und

die Stiraag in der Lange ist, dann bickt
streckt er sich und schreit gest6rt. Er
nimmt die Arne zu: lusatlen .....

des Hand-T'ai-Yin und den Shu (f§&§{

(

ten Fluss

den

und

Shih

Huang Ti

biegt

Er

leid t heillich.

sagt: "Darin wird erk15rt, dass der Odem
Fnnferlei St5rungen
EQ), = Luan) hat, daher
Ma

still.

und

Henn

man

L. S. 34

daher St6rungen des Odens in Herzen sin ,
ist das Herz gest6rt und der Patient wird

Henn

)

ist

im

(

Hechselfieber

der

zusanmen aber ohne

liars

li

3

mit

s.S.

51

Bl

#0 und
li 6.

unter

li

4

