trocken

ist.

Scharf, bitter.
Temp.
warm.
Lu/Di/Le/Mi/Bl-Meridian., Ch‘i
bewegend, schmerzsti lend.
).,

(Compositae)

~

(Thxmelaceae = Seidelbast- oder Spatzenzungengewachse). Scharf, Toxicitat gering. Temperat. warm. Lu/Hi/Ni-Meridian. Nasser ableitend, Schlein austreibend,

desinfizierend.)

Feinem

jedem 5 Chin
= 0,1
Unze (Liang = ca.
gr.=
)).
Flos Daphnis Genkuae (Siebold et Zuccarini)
-4'1"
(

(Yuan Hua =E§%:

A

Unzen (Liang

- landragura

=

/Qt;

E§§

=

.

ca.
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3

gr.).

(Nolfsgift

=

Lang Tu.

Stuart sind die Blatter ahnlich Phytolacca oder Rheum und der Stengel ist behaart.
Hurzel aussen gelb, innen weiss. Giftig! Gegen
Ratten und Ungeziefer angewandt. Sediert
Husten, Angina, Kolik, Parasit"re Hauterkrankungen und Bauchwirmer
Ko

)

Ch'in(1Ch`¥in

(Ku

).

=

Pulver,
Vorschrift beginnt man mit dem Flos Daphnis Genkuae,, landragora, getrocknetel Einhorn
und der lyrrhe und macht es allmahlich zu
Pulver. Gleichmassig vermischt man sie miteinander. Nochmals zerreiht man es vollig. Jede
A Ch'in = 0,1
Dosis entspricht
Ch‘in (_§;
und 5 Fen
Unze. l Unze = 36 gr. = Liang = ii§\
Unze
=
0,1
Ch'in).
= 0,01
Bei periodischen~0de|sch¢erzen: bei Leerem Bauch
harmonisiert Zuiebelschnaps im unteren Bereich."
Gemass

Nach

5

Farbe annimmt.

Zuerst zerschneidet man die Flos Daphnis und die
landragona. Dann zerquetscht man sie in einem
Tiegel und zerreibt sie zu Brei. Schliesslich
beginnt man allmahlich mit dem getrockneten
Einhorn.
Dann bereitet man eine Dosis zu. Man zerreibt zu
luftigem Staub- Schliesslich gibt es einen
Ueberschuss an Hedikament, wenn man eine Dosis
zubereitet, denn durch das Zerreiben wird es zu

Von
36

wird zusammen mit Flus Daphnis= Genkuae» in
einem tdnernen Gefass zerstampft und zerrieben
("und dann") mit Essig gekocht bis es eine gelbe
Es

- Radix Inulae Raselosae (Mu Hsiang = getrocknete Hurzel der Iqul
Racemosa Hooker Filius

Mir Yeh

ko_mbiniert gegen Taubheit.)
= 0,1 Unze).

.

1

)

(=H

DLE NWERENERKRANK NGEN

ix?
"Henn die Niere krank

ist,

schmerzen
der Unterbauch, die Lendengeqend und der Rucken.
Es bilden sich Muskelschmerzen an den Beinen. Am
3tten Tag sind die Muskeln von Rucken und
Rdckgrat schmerzhaft. Das Harnlassen versiegt.
Nach ("weiteren")
drei Tagen ist der Bauch

S.l~

65

:

("weiteren") 3 Tagen sind
geschwollen.
beide Korperseiten und die Glieder schmerzhaft.
Nach ("weiteren") drei Tagen stirbt man, wenn
die Krankheit nicht vorbei ist: im Winter am
FrUhen Morgen, im Sommer am spaten Nachmittag."
Nach

die Niere durch Hut in Fulle ist
und
nicht aufhort, schadet dies der
Hillenskraft (Chih =:`E,l
). Henn die Hillenskraft schaden erleidet, dann vergisst man
gerne, was zuvor gesagt wurde. ("Das Frischgedachtnis wird dadurch betrofFen.")
Man
kann dabei Lende und RUcken weder bicken

L.S.

8 : "Henn
diese Nut

strecken und man erhebt sich gekrummt. Die
Haare haben wegen des Leidens eine elende Farbe.
Man stirbt Ende des Summers-"

noch

Sixenw

S.l~

F’i|n5;

22 :

Siehe Seite 7.

lan 16 : "Falls Nierenpuls vorherrscht, sind die
Eusseren Sylptone davon: schuarzes Gesicht,
Tendenz zur Furcht; man ist am Ende seiner

Krafte.
Die inneren $ylpt0lE davon sind: unterhalb des
Bauchnabels gibt es Odemstorungen. Drickt man
dort sehr stark, so gibt es Schmerzen. Die
Krankheit dayon ist entgegengesetzt Fliessender
Odem (Ni =7
). Der Unterbauch ist sehr stark
schmerzhaft. Der Ausfluss nach unten ist entsprechend sehr stark ("Durchfa1l"). Fusse und
Beine sind kalt und leisten Widerstand. Falls
("diese Symptome") vorkommen, ist es die Niere.
Falls sie nicht vorkommen, ist es nicht die
Niere."
"Die Niere empfangt den Odem der
Kalte und des Nassers. Sie erhalt die Feinstteile der 5 Speicherorgane und der 6 Hohlorgane

Kommentari

und

speichert diese.

ulzuuandeln und
Also beobachtet

die

Daher vermag sie das lark
Knochen hervnrzuhringen,

man

atrophische

Lihlungen der

Knochen und uenn lan nicht gehen kann ist das
das Ende der liere. Sind die Lenden nicht
streckbar, dann ist die liere vertrocknet (oder
morsch wie ein Baum). Ist die Farbe des Gesichtes schuarz, dann sind die Iieren uelk. Henn die
Knochen schnerzen und die Zihne angefressen sind
und die Dhren taub, dann ist die liere schwach.

handelt es sich um die verschiedenen
Schweregrade der Nierenst6rungen.")
Henn die Zihne verdorben sind, hat die liere
Hind. Henn die Ohren schlerzen, ist der Odem der
Niere gestaut. Pustet lan zu stark, uenn lan al
Ende
der Kr§fte ist, dann hat die liere
("Hier

Entartetes. Alles,
schieden

hat,

erbffnet die
1

Man

oben

links

sitzt
hin
und

zu

entsprechend unterentsprechend. Es
die Gesetze des Handelns."

was

man

gerade und leitet beide Hande nach
den_ Ohren. ("Dann") streicht man

rechts

den

Man

wendet das Yin

an

10ten/11ten/12ten

Wirbels§ule. Man trinkt ("ansch1iessend") 3 mal
edle Bouillonsuppe. Man atmet den Odem der
schwarzen Farbe aus dem blauen Palast ("= Himmel") ein. Sobald er in den Mund eingedrungen

ist, verschlingen die

5

("Speicherorgane") die-

sen. ("H2 entspricht dem Prinzip von Herz/Feuer/Sonne und 02 dem Prinzipe von Nasser/Niere").
Bei versiegtem Odem atmet man 60 mal.

man

behandelt

Hege und

den aufeinanderfolgenden
Monaten,
bei Neumond, bei
Vollmond und am frUhen Morgen an. Mit dem
Gesicht gegen Norden sitzt man harmonisch. Mit
einem Gongschlagel schlagt man 7 mal auf die

Z

Kdrperseiten entlang

35

mal.

im
Begriffe ist sich hinzulegen,
sich einen Moment auf das Bett. Han
1§sst die Beine herunterhangen und zieht die
Kleider aus, denn sie versperren den Odem. ("Man
Fordert dadurch die Hautatmung. Die Haut starkt
die Lunge und die Lunge die Niere"). Man halt

3

Wenn

setzt

man

man

die

Oder man nimmt die Hande und

entfaltet

damit die

Brust.

Schnell ahmt man links und rechts das
Bogenschiessen nach und lasst den Kdrper nach 35
mal ("in Ruhe").
Oder man Folgt mit den FUssen von vorne nach
hinten, indem man links und rechts Uberquert.
Jeden 10 mal und schnell.
Es ist moglich, die Yin- und Yang-Akkumukationen
des entarteten Hindes dadurch aus Lenden, Nieren
und Blase zu entfernen. Damit beginnt das Ende
("der Erkrankung"). Hat man gut gearbeitet, so
richtet man schliesslich die ("Situation")
sichtbar wieder her. 3 mal Schlucken und 3 mal
mit den Zahnen klappern und es wird aufhdren.

Zunge nach oben gegen den Gaumen. Mit den
Augen schaut man nach oben zum Gipfel des

Kopfes.

Man

zuziehen.
YU-Punkte

Mit

bemuht sich
den Handen

After

den

reibt

man

zusammen-

die beiden

f§]
der Nieren, jeden 120 mal. Das
sehr viel, aber es wirkt immer mehr
wundervoll. Zum Schlusse beginnt man mit den
Zahnen zu klappern und legt sich nieder. Dies
ist eine spezielle Behandlung Fir Leere und
Kilte der konstitutionellen Anteile der liere.
Man uriniert nachher sehr leicht und in grossen
(

)

ist

Ouantitéten.

DIE NIEREN-DEPRESSIONEN

§2'9'
H
handelt sich um
Form der 5 Depressionszu(Lao =fZ;3; ). Die Synptole davon kommen
77
daher, dass man
lehr Beglerde nach _ausserer
Schonheit hat als Fihigkeiten dazu. ("Hinderwertigkeitskolplexe - das Ego steht im Zentrul und
wird vom Patienten viel zu wichtig genommen.")
Oder man ist darauf erpicht, die lillenskraft
(Chih = EE’
zu sparen, wo sie entsteht. ("Man
unternimmt nichts, um sich zu schonen. Man ist
faul und daher unternehmungs1os.")
Es

1

stinde

_

)

Shen Lao
Besteht Leere und Kilte, dann hat man unfreiwilligen Ausfluss von weisser, truber Flussigkeit (Pai Cho = gl
=
Tripper, Samenerguss). Wenn man viel tr5u|t, ist sie sehr
stark. Falls man sehr stark befallen wird, ist
das Gesicht schnutzigfarbig und die Ohren sausen.
Lendengegend

und

lirbelsiule

sind schuerzhaft

und wie gebrochen.

Indiziert sind “Schafsnieren-Pillen"

(Yang Shen

