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VORWORT
Die traditionelle chinesische Medizin und das therapeutische
Qigong (das System der chinesischen energetischen Praktiken) sind zwei
komplementäre Bereiche, die eine Erfahrung beinhalten, die sich im Lauf
von einigen tausend Jahren gesammelt hat. Im Lauf der Zeit gab es
zwischen diesen beiden Disziplinen einen regen Austausch. So griffen
zum Beispiel einige chinesische Ärzte, die traditionelle Medizin
praktizierten, zur vom Qigong angebotenen inneren Wandlung,
bereicherten dadurch ihre Fähigkeiten und die Medizinwissenschaft.
Auf diese Art und Weise wurden die Kenntnisse über
Meridiane, innere Organe u. ä. neu überprüft.
Zum Beispiel wurden die Meridiane, entlang derer die
Energie fließt, von Personen entdeckt, die das Innere des Körpers, also
auch der Meridiane, visualisieren konnten.1 In diesem Sinn gibt es die
Aufzeichnungen des berühmten Arztes Bian Que (der vermutete
Verfasser der namhaften Abhandlung: „Nan Jing" - „Medizinische
Probleme"), von dem man vermutet, er hätte im 5. Jh. v. u. Z. gelebt und
die Fähigkeit besessen, „die inneren Organe durch die unversehrte Haut
zu sehen“.
Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass die drei ersten
Autopsien in China erst am Anfang unserer Zeitrechnung, im kurzen
Zeitabschnitt zwischen 9 und 23 u. Z., zur Zeit der Westlichen HanDynastie, vorgenommen wurden. Die Entscheidung wurde mit dem
klaren Ziel getroffen, um: „die fünf Eingeweide zu wiegen und zu messen,
den Weg der Adern mit einem Bambusstilett zu verfolgen, um zu sehen,
wo er beginnt und wo er endet, um eine Verbesserung der Behandlungen
zu erreichen“. Aus dem Text geht hervor, dass man auf diese Weise die
bis dahin schon vorhandenen Kenntnisse zu prüfen versuchte, ein
Wissen, das schon im Werk: „Nei Jing Su Wen“ („Grundlegende Fragen
1

Die gleiche Sichtweise vertritt auch Dr. C. Ionescu Tirgoviste in seiner Arbeit
"Akupunktur - ein Mythos, eine Wissenschaft", Medizinischer Verlag, Bukarest, 1985
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des medizinischen Bereiches“) vorgelegt wurde, das es schon vor diesem
Zeitraum gab.
Andererseits hat die traditionelle chinesische Medizin eine
Verbesserung der Ergebnisse im therapeutischen Qigong ermöglicht.
Zum Beispiel verwendete der Arzt Hua Tuo (? - 208 u. Z.) die Theorie
der traditionellen chinesischen Medizin, um sie in die energetischen
Praktiken zu integrieren, indem er eine neue Übungsreihe entwickelt hat.
Im Lauf der Zeit entwickelten sich in China viele Therapiearten
außerhalb der traditionellen medizinischen Methoden (die hauptsächlich
aus Akupunktur, Moxa, Massage und der Verabreichung von natürlichen
Heilmitteln bestand). Es erschienen Techniken des Aussendens von
Energie zur Heilung verschiedener Beschwerden, es wurden
Übungsmethoden für die Entfernung von pathogener Energie aus dem
Körpers entwickelt, für die Öffnung der Meridiane und die Unterstützung
der Umwandlung der Körperessenz in Energie. Es wurden Techniken für
die Aktivierung der Kräfte erzeugt, die sich im Schlummerzustand
befinden, sei es auf der Ebene der Energiezentren oder des Bewusstseins,
es entfaltete sich eine konkrete Art der Praxis für die Befreiung von
Krankheiten, der Stärkung der Gesundheit und Erreichung der
Langlebigkeit. All dies wurde in moderner Zeit in einem System
zusammengefasst, das den Namen Qigong (energetische Praktiken)
erhielt.
Das Wissen, das uns sowohl die traditionelle chinesische Medizin
als auch das Qigong bringen, bereichert unser Leben mit einer so
notwendigen Erfahrung für die aktuelle Zeit, in der alles mit einer
fantastischen Geschwindigkeit abläuft und wo die Menschen umso mehr
eine gute Gesundheit und eine innere Balance brauchen.
Daher beschreibt diese Arbeit beide Bereiche, sodass jene, die am
therapeutischen Teil interessiert sind, einen guten Überblick gewinnen
können.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil ist der
traditionellen chinesischen Medizin gewidmet, während der zweite die
verschiedenen Aspekte des therapeutischen Qigong zeigt, sowohl
theoretisch als auch praktisch.
Für die, die traditionelle chinesische Medizin und das
therapeutische Qigong kombinieren, wird vieles klarer werden. Sie
werden verstehen, was sie tun müssen, um nicht mehr krank zu werden,
sie werden wissen, was zu tun ist, wenn sie leider krank sind, sie werden
den Weg der Pflege des Körpers und der Seele gehen können, indem sie
17

die Bedeutung der Langlebigkeit entdecken, aber sie werden auch lernen,
wie sie Kranken helfen können durch eine Therapieart, die keine
Nebenwirkungen hat.
Mögen eure Bemühungen belohnt werden!
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DIE YIN-YANG-THEORIE

„Yin und Yang repräsentieren die Prinzipien des Himmels und der
Erde, die große Struktur alles Existierenden, die Eltern der Veränderung,
Wurzel und Anfang des Lebens und des Todes“.
(Kapitel 5, „Die grundlegende Fragen“)

Jedes Phänomen des Universums hat zwei Aspekte, Yin und
Yang, sie sind gegensätzlich und gleichzeitig abhängig voneinander und
können sich vom einen zum anderen wandeln. Das ist das Hauptgesetz,
wie die existierende Welt geschaffen ist.
Die Yin-Yang-Theorie ist eine konzeptuelle Struktur, die seit
Urzeiten in China für die Analyse der natürlichen Welt, des Menschen
und des Himmels angewandt wird. Diese Theorie bildet die Grundlage,
um die Gesetze des Universums zu verstehen.
Diese Theorie begann ihre Konturen in der Zeit der Yin-ZhouDynastie (16 – 221 v.u.Z.) anzunehmen. Der Terminus Yin und Yang
erscheint zum ersten Mal im „Buch der Wandlungen“:
„Yin und Yang spiegeln alle Formen und Charakteristiken der
Existenzen des Universums“.
Diese Arbeit wurde ursprünglich Zhou Yi („Wandlung“ aus der
Zhou-Dinastie) genannt, weil damals die Bücher den Titel der Dynastien,
in der sie geschrieben wurden, trugen. Anschließend wurden alle
wichtigen Arbeiten zu Abhandlungen (Jing). So wurde aus Yi Zhou
schließlich Yi Jing („Das Buch der Wandlungen").
In den Zeiten „Des Frühjahrs und des Herbstes“ (770 - 476 v.
Chr.) und „Der streitenden Reiche“ (475 - 221 v. Chr.) war die Yin-Yang19

Lehre tief in allen Denksystemen involviert. Yin-Yang wurde zu einem
allgemeinen Mittel, um zwei gegensätzliche Prinzipien, die sich in allen
Phänomenen der Naturwelt wieder finden, wiederzugeben.
Aber, vor allem, was ist Yin und Yang?
Yin und Yang wurden als zwei Symbole betrachtet, die die
Eigenschaften haben, mannigfaltige Aspekte der Dinge zu erfassen, ohne
sie explizit zu beschreiben.
So verstanden die alten Chinesen, dass alles, was es gibt, Tag und
Nacht, Bewegung und Ruhe, Wärme und Kälte, Mann und Frau, außen
und innen usw. mittels der Ausdrücke Yin und Yang beschrieben werden
können.
Yin und Yang stellt eine Modalität dar, um die Existenz zu
verstehen, zu erkennen. Die Yin-Yang-Theorie beschreibt die Welt in
seiner Dynamik. Sie setzt den Akzent auf die fortdauernde Wandlung und
die Notwendigkeit, die Art zu verstehen, wie die Wandlungen gesteuert
werden. Die Zustände werden nur als momentane Situationen
empfunden, die keinen dauernden Charakter haben.
Diese Art, sich auf die Existenz zu beziehen versucht nicht, die
Mechanismen zu verstehen, die die Verlängerung eines Zustandes
ermöglichen. Die Existenz wird als eine dauernde Veränderung
wahrgenommen, und die Weisheit besteht in der Erfassung der Art in
der die verschiedenen Zustände folgen und nicht in der Erhaltung
dieser Zustände.
Die Yin-Yang-Theorie definiert Yin und Yang durch ihre
Charakteristiken:
Die Urnatur des Yin ist dem Wasser ähnlich,
die des Yang ist dem Feuer ähnlich.
YIN - was dem Inneren angehört, was unbeweglich ist, der
Sicht verborgen, im
latenten Zustand, was sinkt;
YANG - was dem Außen angehört, was in Bewegung ist, was sich
offenbart, was aufsteigt.
In der Vergangenheit symbolisierte der Mond das Yin, die Sonne
das Yang. Die Frau ist Yin, der Mann ist Yang, die Erde ist Yin, der
Himmel ist Yang.
20

Alles, was dunkel ist, verborgen ist, was sinkt, was etwas enthält,
was sich im latenten Zustand befindet, Empfänglichkeit hat, das alles hat
Yin-Charakter.
Das, was Licht ist, sich im Außen befindet, was steigt, was Inhalt
ist, was sich offenbart, Aggressivität, das alles hat Yang-Charakter.
Yin
Wasser
Weiblich
Mond
Schatten
Ruhe
Sonnenuntergang
Nord
Materie
Dunkelheit
Dichte (mehr Material)
Wasser
Samen

Yang
Feuer
Männlich
Sonne
Helligkeit
Aktivität
Sonnenaufgang
Süd
Energie
Licht
Dünne
Dampf
Frucht

Yin
erschafft Form
stofflich
sinkt
unterhalb
das Unbewusste
innen

Yang
erzeugt Energie
nicht stofflich
steigt
oberhalb
das Bewusste
außen

Die Natur des Yin und Yang eines Phänomens ist nicht absolut,
sondern relativ. Diese Relativität spiegelt sich in den Grundprinzipien
der Yin-Yang-Theorie:
„In der Mitte des Yin erscheint das Yang,
Das Yang aktiviert das Yin“.
● Yin und Yang sind Gegensätze.
● Yin und Yang stehen in gegenseitiger Abhängigkeit
zueinander.
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● Das Verhältnis zwischen Verbrauchen und -Nähren und der
Wandlung zwischen Yin und Yang.
● Yin und Yang sind unendlich teilbar.
Die Yin-Yang-Theorie hilft uns, die Relativität der Existenz zu
verstehen: wohin die Aufmerksamkeit auch geht, sie wird die Art, wie
sich alles verändert, bemerken. Nichts bleibt in dem Zustand, in dem es
in diesem Moment existiert. Nach dem Tag kommt die Nacht, nach einer
Jahreszeit kommt die andere, der Samen keimt und wird zur Pflanze, aus
dem Ei wird ein Küken, der Mensch lebt und stirbt, wer auf den
Zehenspitzen steht, wird sinken usw.
Yin und Yang sind Gegensätze.
Die Yin-Yang-Theorie geht davon aus, dass jedes natürliche
Phänomen, jedes der „zehntausend Dinge“ (alle Teile des Universums)
zwei gegenseitige Aspekte hat: Yin und Yang. Der Gegensatz dieser zwei
Aspekte besteht in ihrer Fähigkeit, miteinander zu kämpfen und sich
gegenseitig zu kontrollieren. Zum Beispiel kann die Wärme (Yang) die
Kälte (Yin) beseitigen, während die Kälte (Yin) zur Senkung der Hitze
führt (Yang).
Dies geschieht auch im menschlichen Körper, wo der Yin-YangGegensatz das physiologische Gleichgewicht beibehält. Wenn sich aus
irgendeinem Grund das normale Verhältnis des Yin-Yang verändert,
entsteht ein Übermaß an Yin oder Yang, was eine Krankheit hervorbringt,
als Folge des physiologischen Ungleichgewichts. Diesbezüglich wird im
Kapitel fünf des Buches „Die grundlegenden Fragen“ gesagt:
„Wenn das Yin vorherrscht, wird das Yang krank,
wenn das Yang vorherrscht, wird das Yin krank.“
Yin und
zueinander.

Yang

stehen

in

gegenseitiger

Abhängigkeit

Obwohl Yin und Yang gegensätzlich sind, besteht zwischen den
beiden ein Abhängigkeitsverhältnis. Yang kann nicht ohne Yin existieren,
Yin nicht ohne Yang. Das Yang hängt von der Existenz des Yin ab. Im
Kapitel fünf der „Grundlegenden Fragen“ steht:
22

„Das Yin bleibt im Inneren versteckt, um als der Beschützer des
Yang zu wirken, das Yang steht im Außen, um wie ein Diener des Yin zu
wirken.“
Im menschlichen Körper entspricht das Yin den Nährstoffen und
den Körperflüssigkeiten, während das Yang durch die physiologischen
Aktivitäten und der Energie charakterisiert ist. Entsprechend dem oben
erläuterten Prinzip bleiben die Körperflüssigkeiten im Inneren, während
die physiologischen Aktivitäten sich im Außen offenbaren und als Mittler
mit der Umwelt agieren.
Das Verhältnis zwischen Verbrauchen und -Nähren und der
Wandlung zwischen Yin und Yang.
Diese zwei Aspekte des Yin-Yang sind nicht starr, sondern
befinden sich in einer dauernden Beziehung zwischen Verbrauchen und
Nähren
Zum Beispiel verbrauchen bestimmte physiologische Abläufe
(Yang) des Organismus bestimmte Nährstoffe (Yin). Dies ist der Prozess
des Yin-Verbrauchs, um das Yang zu erzeugen, was eine quantitative
Wandlung darstellt. Unter normalen Umständen besteht ein
Gleichgewicht in der Beziehung zwischen Verbrauchen und Nähren. Die
Störung des Gleichgewichtes führt zum Exzess des Yin oder Yang und zu
Krankheit.
Aus qualitativer Sicht kann unter bestimmten Bedingungen eine
wechselseitige Yin–Yang - Wandlung entstehen. Im Buch „Die
grundlegende Fragen“ wird erklärt:
„Das extreme Yang erzeugt nötigerweise Yin, das extreme Yin
erzeugt nötigerweise Yang,…
Extreme Kälte bringt Wärme hervor,
übermäßige Wärme
verwandelt sich in Kälte“.
Diese Wandlungen sind nur durch die Kombinationen der inneren
und äußeren Faktoren möglich. Ein Beispiel ist Fieber. Übermäßig
entstehende Wärme beeinträchtigt die Abwehrenergie des Körpers. Wenn
das Fieber andauert, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt ein plötzlicher
Temperatursturz einsetzen, der Puls wird schwach, es entsteht eine Blässe
und Abkühlung der Glieder. In diesem Fall hat sich das Yang in Yin
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umgewandelt.
Yin und Yang sind unendlich teilbar.
Ein anderer Aspekt ist die Teilbarkeit des Yin und Yang.
Zum Beispiel ist der Tag Yang. Der Morgen ist der Yang-Teil des
Tages, die Zeit nach dem Mittag der Yin-Teil. Ein anderes Beispiel: Die
energiespeichernden Organe (Nieren, Leber, Herz, Milz und Lungen)
haben Yin-Charakter. Unter diesen Yin-Organen sind welche, die sich im
oberen Teil des Körpers (Herz und Lunge) befinden, sie haben den
Charakter des großen Yang, repräsentieren Yang im Yin, während die
Yin-Organe, die sich im unteren Teil des Rumpfes befinden, den
Charakter des großen Yin haben – sie repräsentieren Yin im Yin.
Im Kapitel sechs der „Grundlegenden Fragen“ steht:
„Yin und Yang unterteilen sich zehnmal, hundertmal, tausendmal,
unendlich:
Dass diese unendlich teilbar sind, basiert auf einem einzigen
wichtigen Prinzip.“
Yin-Yang im Bezug auf den Mensch
Der Mensch ist ein Teil des Universums und kann sich seinen
Gesetzen nicht entziehen. Das Verständnis des Menschen durch die
Theorie von Yin und Yang geht weit über das hinaus, was das separate
Studium
verschiedener
physiologischer
und
psychologischer
Mechanismen des Menschen ergeben würde.
Der Mensch, wie alles Existierende, hat einen Yin- und einen
Yang-Anteil.
MENSCH

YIN
Bewusstsein

YANG
Körperform

Diesen Aspekt des Yin und Yang kann man auf verschiedenen
Ebenen studieren. Das erste Niveau des Menschen ist folgendes:
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YIN – Bewusstsein
YANG – äußere körperliche Form
Zu beachten: Beim Studium des Menschen erzielt man ohne das
komplette Studium kein befriedigendes Verständnis. Ein Mangel der
klassischen Medizin besteht darin, dass sie den Körper des Menschen
und sein Bewusstsein separat studiert. Das prinzipielle Problem dieser
Vorgehensweise ist die Unfähigkeit, auch etwas anderes als die YangAspekte zu erfassen und zu studieren..
Folglich studieren wir den Menschen aus den tieferen Aspekten
des Yin und Yang auf verschiedenen Ebenen.
● YANG DES MENSCHEN
Das Yang des Menschen ist seine Körperform, die sich in den
Yin- und Yang-Aspekt unterteilt. Der Yin-Aspekt bildet das Feld des
Menschen (das Feld der materiellen Struktur, nicht das Feld des
Bewusstseins), den Yang-Aspekt bildet der eigentliche Körper.
YANG
Körperform

YIN
Feld des Körpers

YANG
eigentlicher Körper

Der Yang-Aspekt des Felds (Yin) bildet den äußeren Teil des
Feldes: das, was das Maß seiner Komponenten ermöglicht, die
Komponente des Lichtes, elektrische, magnetische u. a. m., die YinKomponente anderseits sind die, die zur Existenz des Felds führen.
Den Yin-Aspekt des eigentlichen Körpers (Yang) bilden die
Flüssigkeiten des Körpers und seine Zellen, während die Yang-Aspekte
des eigentlichen Körpers die Energie bilden (diese wird von den Zellen
gebildet und unterstützt ihre Funktionalität). Die Energie wird von der
traditionellen chinesischen Medizin als die Basis der materiellen Existenz
beschrieben.
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YANG
eigentlicher Körper

YIN
Flüssigkeiten des Körpers

YANG
Energie

Die Zellen des Körpers sind die Produzenten der Energie („Im
Inneren des Yin erscheint das Yang“), diese Energie unterstützt die
Funktionalität der Zellen („Yang-Aktivität des Yin“).
Ein anderer wichtiger Aspekt der Yin-Yang-Struktur in Bezug auf
den Körper wird deutlich, wenn man sich den Yin-Yang-Aspekt der
verschiedenen Teile detailliert anschaut: Der obere Teil des Körpers ist
Yang, der untere Teil ist Yin, die Rückseite ist Yang, die Vorderseite
ist Yin. Physiologisch gesehen haben die inneren, energiespeichernden
Organe (Nieren, Leber, Herz, Milz, Lunge) Yin-Charakter, die
energietransportierenden Organe (Blase, Gallenblase, Magen,
Dünndarm, Dickdarm) haben Yang-Charakter. In jedem inneren Organ
selbst gibt es außerdem einen Yin- und einen Yang-Aspekt, zum Beispiel
Yin der Nieren (die Essenz der Nieren) und Yang der Nieren (dessen
Energie).
Die Meridiansysteme können in zwei Kategorien unterteilt
werden: Yin-Meridiane und Yang-Meridiane.
● YIN DES MENSCHEN
Die zwei Aspekte des Bewusstseins des Menschen sind das
Unbewuste und das Bewusste.
In der Terminologie der chinesischen energetischen Praktiken
(Qigong) wird „der bewusste Geist“ für das Bewusstsein und „der
angeborene Geist“ für das Unterbewusstsein benutzt oder „die Seele“.
YIN
Bewusstheit
YIN
Unterbewusstseinangeborener GeistSeele

YANG
Bewusstseinbewusster GeistGeist
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Unterbewusstsein – angeborener Geist – Seele repräsentieren den
Yin-Aspekt des Bewusstseins des Menschen.
Bewusstsein – bewusster Geist – Geist repräsentieren den YangAspekt des Bewusstseins des Menschen.
Die Prinzipien, auf denen die Existenz basiert, beschreibt die
Yin-Yang Theorie:
„In der Mitte des Yin erscheint das Yang,
Das Yang aktiviert das Yin“.
Das Verständnis dieses Prinzips auf verschiedenem Niveau des
Yin und Yangs ist sehr wichtig.
Zum Beispiel wird bei der Qigong-Behandlung die Veränderung
des Körperfelds (Yin-Charakter) eingesetzt, damit mit der Zeit
Veränderungen auf der tatsächlichen Körperebene entstehen. Die Energie
des Körpers (Yang) wird zur Unterstützung der Funktionalität der Zellen
(Yin) benutzt.
Die energetische Therapie setzt voraus, dass irgendwo im
Unterbewusstsein (Yin) ein Gedanke erscheint, der uns bewusst (Yang)
wird. Dieser Gedanke wirkt (im typischen Qigong-Zustand, dem Zustand
der Stabilität) auf das Feld des Menschen (Yin) ein, was zur
Modifizierung der Funktionalität des Körpers (Yang) führt. Durch den
Gedanken wird sich ein Feld mit bestimmten Parametern über das Feld
des Patienten lagern, sodass wir als Ergebnis das Feld einer gesunden
Person bekommen. Die Modifikation des Feldes führt zur Regulierung
der Dysfunktionen des Körpers.
Da aber alles von Yin zum Yang wird, von innen nach außen geht,
um die Ursache der Krankheit zu behandeln (die sich auf dem Niveau des
Yin befindet), die nicht manifest ist (die außen ist, auf dem Niveau des
Yang), ist es notwendig, den Bewusstseinszustand des Kranken zu
verändern. Irgendwo in seinem Bewusstsein befinden sich Blockaden, die
mit der Zeit sein Feld und seinen Körper beeinträchtigen. Deswegen geht
die beste Behandlungsmethode von der inneren Transformation des
Kranken aus, indem man seinen Bewusstseinszustand verändert. In
diesem Fall tritt er mit der Zeit in Resonanz mit anderen Feldern als die,
mit denen er bisher räsonierte. Dies führt zur Regelung seines Feldes
und, mit der Zeit, sogar seines Körpers.
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DIE THEORIE DER FÜNF ELEMENTE
Die fünf Elemente beziehen sich auf die fünf Kategorien der
natürlichen Welt: Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Die Theorie der
fünf Elemente geht davon aus, dass alle Phänomene des Universums in
der Natur der einen oder anderen Kategorie dieser Elemente entsprechen
und dass sie sich in einer ständigen Bewegung und Wandlung befinden.
Die Theorie der fünf Elemente entstand in China in der Periode
der Yin-Zhou Dynastie (XVI – 221 v. Chr.). Aber sie hat ihre Wurzeln in
uralter Zeit, als die subtilen Veränderungen der Natur beobachtet wurden.
Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall sind für die Erhaltung von
allem Lebendigen unerlässlich, zugleich repräsentieren sie auch die
Zustände, die allen Veränderungen der Natur zugrunde liegen. In dem
Buch „Die Sammlung uralten Arbeiten“ steht:
„Die Nahrung hängt vom Wasser und Feuer ab. Die Produktion
ist vom Metall und Holz abhängig. Die Erde bringt alles hervor (die
Dinge). Sie werden vom Volk genutzt“.
Obwohl sie verschiedene Eigenschaften haben, hängen die fünf
Elemente voneinander ab und sind untrennbar. Die Menschen kannten
seit der Antike die Beziehungen zwischen ihnen und benutzten sie, um
die Phänomene der natürlichen Welt zu erklären.
Das primitive Konzept der fünf Elemente entwickelte sich
nachträglich zu einer komplexen Theorie, die zusammen mit der YinYang-Theorie als Methode und theoretisches Instrument diente, um alle
Phänomene zu analysieren und zu verstehen.
In der traditionellen chinesischen Medizin wird die Theorie der
Fünf Elemente angewandt, um die Natur der energiespeichernden und
energieleitenden Organe, die Verbindung zwischen ihnen und den Bezug
des Menschen zur natürlichen Welt zu erklären.
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KLASSIFIZIERUNG DER PHÄNOMENE NACH DEN
FÜNF ELEMENTEN

Schon lange ist dem Menschen bewusst, dass Holz, Feuer, Erde,
Metall und Wasser für sein tägliches Leben unverzichtbar sind und sie
eine unterschiedliche Natur haben.

Die Charakteristik des Wasser ist kalt und flüssig, es nimmt die
Form des Gefäßes an, in dem es sich befindet, die des Holzes ist das
Wachsen und das Blühen, das Feuer verteilt die Wärme und das Licht,
die Erde gebärt alle Dinge, und das Metall sinkt (durch sein eigenes
Gewicht ).
In der Antike haben die Ärzte die Theorie der fünf Elemente beim
Studium von Gewebe und Organen angewandt und Korrespondenzen
entsprechend der Natur, Form und Funktion jedes Organs, zwischen
ihnen und zu einem bestimmten Element, festgestellt.
Diese Einteilung ist sehr ausführlich im fünften Kapitel der
„Grundlegenden Fragen" behandelt, wo die Beziehung Meridian – Organ
– Element aufgezeigt ist.
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DAS GESETZ DER BEWEGUNG DER FÜNF ELEMENTE
Das Gesetz der Bewegung der fünf Elemente wird durch folgende
Beziehungen charakterisiert:
• Erzeugung eines Elements aus dem anderen
• Wechselwirkung
• Dominanz
• Opposition
• Mutter-Sohn-Beziehung
Erzeugung eines Elementes aus dem anderen
Das Wasser nährt das Holz.
Das Holz nährt das Feuer.
Das Feuer bringt die Erde hervor (Asche).
In der Erde erscheinen die Metalle.
Auf dem Metall erscheint das Wasser (durch Kondensation).
Wenn man diese Erzeugungsbeziehung auf die inneren,
energiespeichernden Organe anwendet, Niere, Leber, Herz, Milz und
Lunge, verweist dies auf die Tatsache, dass die Energie eines Organs die
Funktion eines anderen Organs unterstützt:
Die Energie der Nieren (Wasser) unterstützt die Funktion der
Leber (Holz), die Energie der Leber (Holz) unterstützt die Funktion des
Herzens (Feuer), die Energie des Herzens (Feuer) unterstützt die
Funktion der Milz (Erde), die Energie der Milz (Erde) wird das
Funktionieren der Lunge (Metall) unterstützen, und die Lunge (Metall)
wiederum unterstützt die Funktionsfähigkeit der Niere (Wasser).
Unter der Energie eines Organs versteht man die Energie, die von
den Zellen dieses Organs produziert wird. Die Zellen, die Yin-Charakter
haben, produzieren Energie, die Yang-Charakter hat. Es handelt sich
hier um den Prozess, der die Yin-Yang-Theorie beschreibt: „In der Mitte
des Yin erscheint das Yang“. Die gleiche Theorie erklärt: „Yang aktiviert
das Yin“. Dies zeigt sich in der Tatsache, dass die Energie, die von den
Zellen eines Organs produziert wird, die Funktionen der Zellen des
folgenden Organs (nach dem Verhältnis der Erzeugung der fünf
Elemente) unterstützt.
Kurz gefasst: Die Erzeugungsbeziehung bedeutet, dass die
30

Energie, die von den Zellen eines Organs produziert wird, das
Funktionieren der Zellen des folgenden Organs unterstützt.
Wechselwirkung
Die Wechselwirkung zwischen den fünf Elementen setzt die
Existenz einer gegenläufigen Tendenz voraus, wodurch sie sich
gegenseitig kontrollieren:
Das Wasser löscht das Feuer.
Das Feuer schmilzt das Metall.
Das Metall schneidet das Holz.
Das Holz dominiert die Erde und wächst dadurch.
Die Erde dämmt das Wasser ein.
Der Aspekt der Erzeugung eines Elements durch ein anderes und
ihre Wechselwirkung sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne
Geburt gibt es kein Wachstum und keine Entwicklung; ohne Interaktion
existieren kein Gleichgewicht und keine Koordination während des
Wachstums und der Transformation. Das relative Gleichgewicht
zwischen Erzeugung und Interaktion ermöglicht das normale Wachstum
und die Entwicklung. Die Wechselwirkung zwischen den inneren
Organen setzt voraus, dass die Niere (Wasser) das Herz (Feuer)
kontrolliert, das Herz (Feuer) die Lunge (Metall), die Lunge (Metall) die
Leber (Holz), die Leber (Holz) die Milz (Erde), und die Milz (Erde) die
Nieren (Wasser).
Die Wechselwirkung erfolgt mittels des Yin (des Feldes oder der
Flüssigkeit) des jeweiligen Organs. Zum Beispiel kontrolliert das
Lungenfeld das Feld der Leber, das Feld des Herzens kontrolliert das
Milz-Feld, das Yin (die Flüssigkeiten) der Nieren nährt das Yin des
Herzens, damit dieses die Kontrolle des Yang (Energie) des Herzens
ermöglicht (die Schwächung des Yin führt zu Hyperaktivität des Yang)
usw.
Dominanz und Opposition
Wenn ein Überschuss oder ein Mangel eines der fünf Elemente
existiert,
entstehen
regelwidrige
Erzeugungsund
Wechselwirkungsbeziehungen, die als Dominanz und Opposition bekannt
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sind.
Dominanz ist ein Angriff auf die Partie, die kontrolliert wird, der
durch ihre Schwäche verursacht ist. Deswegen verwandeln sich die
Kontrollbeziehungen in Dominanzbeziehungen.
Zum Beispiel kontrolliert das Metall das Holz. Wenn das Holz
schwach ist, wird das Metall es dominieren. In den inneren Organen wird
ein sehr starkes Feld der Lunge (Metall), aufgrund einer schwächeren
Öffnungsfunktion der Lungenzellen (wenn die Öffnungsfunktion der
Lungenzellen blockiert ist, kann ihre Energie nicht frei werden, sodass
mit der Zeit das Feld der Lunge stark wachsen wird), das Feld der Leber
(Holz) beeinträchtigen, was mit der Zeit zu einer verminderten
Leberfunktion führen kann.
Ein weiteres Beispiel: Feuer kontrolliert Metall. Eine
Schwächung des Metalls führt zu seiner Beherrschung durch das Feuer.
Wassermangel: Erde dominiert Wasser.
Holzmangel: Metall dominiert Holz.
Feuermangel: Wasser beherrscht Feuer.
Erdmangel: Holz dominiert Erde.
Metallmangel: Feuer dominiert Metall.
Opposition bezieht sich auf die Änderung der normalen
Wirkrichtung, weil das zu kontrollierende Element überschüssig ist. So
kehrt die Wirkung des kontrollierten Elements gegen sein
Kontrollelement und tritt ihm gegenüber in Opposition.
Zum Beispiel kontrolliert das Wasser das Feuer. Wenn das Feuer
sehr stark ist, wendet es sich gegen das Wasser, und es wird eine
Opposition des Feuers gegenüber dem Wasser entstehen.
Ein weiteres Beispiel: Metall schneidet (kontrolliert) das Holz.
Überschüssiges Holz führt zur Opposition gegenüber dem Metall.
Die Opposition setzt einen Überschuss des kontrollierten
Elementes voraus, das sich gegen das Element wendet, das es in der
Regel kontrollieren sollte.
Überschüssiges Wasser: Wasser wendet sich gegen die Erde.
Überschüssiges Holz: Holz wendet sich gegen das Metall.
Überschuss an Feuer: Feuer wendet sich gegen das Wasser.
Überschüssige Erde: Erde wendet sich gegen das Holz.
Überschüssiges Metall: Metall wendet sich gegen das Feuer.
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Mutter-Sohn-Beziehungen
Im Zyklus der fünf Elemente wird jedes Element aus dem
vorherigen „geboren“, ist der „Sohn“ des vorherigen, wobei das
vorherige Element die „Mutter“ ist.
Diese Beziehung kann in beide Richtungen gestört sein: „die
Mutter beeinträchtigt den Sohn", und „der Sohn beeinträchtigt die
Mutter“.
Zum Beispiel kann das Wasser das Holz angreifen („die Mutter
beeinträchtigt den Sohn"), aber das Holz kann auch das Wasser
beeinträchtigen („der Sohn greift die Mutter an").
Weiter unten sind zwei Tabellen dargestellt, in denen die
Beziehungen im Innern des Menschen und in der Natur nach dem Gesetz
der fünf Elemente beschrieben sind.
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HERZ

MILZ

LUNGEN

ERDE

METALL

LEBER

HOLZ

FEUER

NIEREN

ZANG
ORGANE

WASSER

FÜNF
ELEMENTE

DICKDARM

MAGEN

DÜNNDARM

GALLENBLASE

WASSERBLASE

FU
ORGANE

NASE

MUND

ZUNGE

AUGEN

OHREN

SINNES
ORGANE

ÜBERMÄSSIGE
GEDANKEN
(GRÜBELN)
TRAURIGKEIT
UND
MELANCHOLIE
HAUT UND
HAARE

FREUDE

WUT

FURCHT UND
ANGST

GEFÜHLE

MUSKEL

GEFÄSSE

SEHNEN

KNOCHEN

GEWEBE
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SÜSS

SCHARF

ZENTRUM

WEST

SAUER

OST

BITTER

SALZIG

NORD

SÜD

GESCHMACK

RICHTUNG

WEISS

GELB

ROT

GRÜN

SCHWARZ

FARBE

ERNTE

REIFEN

WACHSTUM

KEIMUNG

SPEICHERUNG

WACHSTUM
UND
ENTWICKLUNG

TROCKENHEIT

FEUCHTIGKEIT

WÄRME

WIND

KÄLTE

UMWELTFAKTOREN

HERBST

SPÄTSOMMER

SOMMER

FRÜHLING

WINTER

JAHRESZEIT

DIE KÖRPERESSENZ - JING
Jing ist nach der traditionellen chinesischen Medizin und dem
Qigong eine sehr wertvolle Substanz, die mit großer Sorgfalt aufbewahrt
werden muss.
Wir alle haben eine stoffliche Form, einen Körper. Im Konzept
der traditionellen chinesischen Medizin wird gesagt, wenn es um unseren
Körper geht, dass man ausgehend „von der Form zu der Essenz gelangt“.
Dies bedeutet, dass unser Körper voll mit Essenz (Jin) ist.
Die Essenz hat drei Aspekte: die ursprüngliche, angeborene
Essenz, die erworbene Essenz und die Nieren-Essenz.
 Die ursprüngliche, angeborene Essenz

Die Ur-Essenz ist die Essenz, die von den Eltern geerbt wird. Sie
besteht aus den ursprünglichen Stoffen des menschlichen Körpers und
bildet die Grundlage für das Wachstum, die Entwicklung und die
Fortpflanzung des Körpers.
Während der Schwangerschaft wird der Fötus von der Mutter mit
der ursprünglichen Essenz und mit Energie (der Nieren-Energie der
Mutter) ernährt.
Die Möglichkeit, die Urspungs-Essenz zu konservieren, besteht in
der Aufrechterhaltung einer moderaten Aktivität in allen
Lebensaktivitäten (Ernährung, Tätigkeit/Erholung, sexuelle Aktivität
usw.), damit man sowohl das Übermaß wie auch den Mangel vermeidet.
 Erworbene Essenz

Sie bezieht sich auf die Essenz, die nach der Geburt eines Kindes
entsteht, dies ist die Essenz, die sich aus der Nahrung bildet. Milz und
Magen verwandeln die Lebensmittel in Essenz und schicken sie entlang
der Meridiane und Blutgefäße, um alle inneren Organe zu nähren. Die
erworbene Essenz ist die stoffliche Grundlage für die funktionellen
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Aktivitäten des Körpers.
Die ursprüngliche Essenz und die erworbene sind voneinander
abhängig und unterstützen sich gegenseitig. Die ursprüngliche Essenz ist
unfähig, ihre Funktion zu erfüllen ohne den Beitrag der erworbenen
Essenz. Andererseits kann die erworbene Essenz nur mit Hilfe der
ursprünglichen Essenz transformiert werden.
3) Die Essenz der Niere
a) Sie spielt eine wichtige Rolle in der Physiologie des Körpers.
b) Sie ist ererbt, wie die ursprüngliche Essenz, und bestimmt die
Konstitution.
c) Sie wird von der erworbenen Essenz verstärkt.
d) Sie wird in der Niere gespeichert, hat aber eine flüssige Natur
und fließt durch den ganzen Körper, vor allem durch die acht
Sondermeridiane.
e) Sie ist die Grundlage für Wachstum, Entwicklung, sexuelle
Reifung und Fortpflanzung.
f) Sie bewegt sich in langsamen, weiten Zyklen und beeinflusst
die wichtigsten Etappen der Entwicklung im Leben:
I)

II)

III)

Die erste Etappe ist die Kindheit. Die Nieren-Essenz
kontrolliert das Wachstum der Knochen, der Zähne,
der Haare, die Entwicklung des Gehirns und die
sexuelle Reifung. Wenn ein Mangel der NierenEssenz besteht, haben wir Probleme mit den Zähnen,
Haaren, Verzögerungen beim Wachstum, geistige
Rückständigkeit usw.
Die Pubertät. Die Nieren-Essenz steuert die
Fortpflanzung
und
Fruchtbarkeit.
Die
Entwicklungsprobleme, die in dieser Zeit entstehen,
wie zum Beispiel Amenorrhö, stehen oft mit einer
schwachen Nieren-Essenz in Zusammenhang.
Empfängnis und Schwangerschaft werden von der
Essenz der Nieren gesteuert und kontrolliert.
Die Nieren-Essenz nimmt mit dem Alter auf
natürliche Weise ab, daraus folgen Ausfall der Zähne
und Haare, geschwächtes Gedächtnis usw.
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g) Die Essenz der Niere ist die Basis der Nieren-Energie. Die
Essenz der Niere ist eine Flüssigkeit mit Yin-Charakter. Sie
kann als ein Teil des Nieren-Yin angesehen werden. Die
Essenz der Nieren bildet die materielle Basis für die
Produktion der Nierenenergie. Dies geschieht mittels der
Wärmfunktion des Nieren-Yang. Das Yin der Nieren wird
durch das Yang der Nieren erwärmt, und so entsteht die
Essenz der Nieren. Nieren-Essenzmangel kann zu Problemen
führen wie Impotenz, Schwäche oder chronischen Schmerzen
im unteren Rücken, Knie-Schwäche, Tinnitus (Ohrgeräusche),
Harninkontinenz, Taubheit, Verlust von Zähnen usw.
h) Die Essenz der Nieren produziert das Mark. In der
traditionellen chinesischen Medizin ist das Mark nicht mit
dem Mark der Knochen der klassischen Medizin identisch.
Das Mark, das von der Nieren-Essenz produziert wird,
produziert Knochen, Gehirn und Rückenmark. In der
traditionellen chinesischen Medizin ist das Gehirn ein Ozean
aus Mark. Deshalb führt die Schwäche der Essenz der Nieren
zu einer mangelhaften Ernährung des Gehirns. Die Folge
davon sind niedrige Konzentrationsfähigkeit, schlechtes
Gedächtnis, ein Gefühl der „Leere" im Kopf, Schwindel usw.
i) Die Essenz der Niere bestimmt die konstitutionelle Kraft.
Unser Schutz gegenüber äußeren krankmachenden äußeren
Faktoren wird durch die Abwehrenergie des Körpers (Wei Qi)
gewährleistet. Jedoch beeinflusst der Zustand der Essenz der
Nieren auch unsere Kraft und unseren Widerstand. Wenn die
Essenz „verschwendet" wird oder nicht ordnungsgemäß
erhalten wird, hat die Person eine geschwächte Immunität und
leidet unter dem Einfluss von externen pathogenen Faktoren.
j) Die Essenz (Jing) und die Nieren-Energie (Qi) sind die
materiellen Grundlagen des Geistes (Shen).

Beim Qigong wird in der ersten Praxisperiode das Merkmal auf
dem Prozess der „Transformation der Essenz (Jing) in Energie (Qi)“
liegen. Der wichtigste Teil der Essenz in diesem Prozess betrifft die
Fortpflanzungsfunktion des Körpers. Aus diesem Grund wird jedem, der
übt, um die oben genannten Transformationen im Inneren des Körpers
hervorzubringen, eine Mäßigung im Sexualleben empfohlen.
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DIE ENERGIE – QI
Die chinesische Konzeption des Universums behauptet, dass die
Energie (Qi) die fundamentale Substanz ist, auf der die ganze Existenz
basiert. Man sagt:
„Aus der Energie des Himmels und der Erde entstanden
zehntausend Wesen“.
Das weist uns auf die Tatsache hin, dass die Energie der Ursprung
der Entstehung und Entwicklung aller Wesen ist.
Nach der Sicht der traditionellen chinesischen Medizin gibt es
zwei wichtige Aspekte der Energie: 1) Die Energie ist eine fundamentale
Substanz, die alle vitalen Aktivitäten des Menschen unterstützt, aber sie
befindet sich in einem sehr feinen Zustand, um direkt beobachtet zu
werden; diese Komponente bildet den materialen Aspekt der Energie. 2)
Die Energie ist die Basis der physiologischen Prozesse des Körpers; dies
bezieht sich auf die Komponente der Energie in Zusammenhang mit
ihren Funktionen.
KLASSIFIZIERUNG DER ENERGIE
Die Energie wird klassifiziert in Ursprungsenergie (die Energie
des „ersten Tages“) und erworbene Energie (die Energie der „folgenden
Tage“).
DIE URSPRUNGSENERGIE (Yuan Qi) ist die, die wir bei der
Geburt von unseren Eltern erben. Diese Energie
- erscheint bei der Geburt in den Nieren;
- wird mittels der „Drei Erwärmer“ (san jiao) im Körper verteilt.
Die „drei Erwärmer“ bestehen aus drei Teilen: Der „obere Erwärmer“
unterstützt die Aktivität der Lunge und des Herzens, der „mittlere
Erwärmer“ unterstützt die Funktion der Milz und den Magen, und der
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„untere Erwärmer“ unterstützt die Aktivität der Nieren, der Blase und des
Darmes);
- nährt alle Körperzellen, stimuliert und fördert das Funktionieren
aller inneren Organe;
- ist die Grundlage der Nierenenergie, die sich in der Zone
zwischen den Nieren befindet, dort, wo sich das „Lebenstor“ - Mingmen,
befindet;
- erleichtert die Transformation der Energie, unterstützt die
Transformation der pektoralen Energie (Zong Qi) in die wahre Energie
(Zhen Qi);
- beteiligt sich an der Blutproduktion, unterstützt die
Transformation der Nahrungsenergie in das Blut.
DIE ERWORBENE ENERGIE ist die Energie, die vom Körper
produziert wird.
Bei der Produktion der erworbenen Energie beteiligen sich die
Lunge (sie beinhaltet die Energie des „Yang des Himmels“ – das ist Qing
Qi, die reine Energie der eingeatmeten Luft), der Magen und die Milz
(sie assimilieren, transformieren und transportieren die Energie des „Yin
der Erde“ - die Essenz der Nahrung) sowie die Nieren (die Essenz der
Nieren steuert die Produktion der sexuellen Energie, das die Geburt allen
Wesen ermöglicht).
Die erworbene Energie (die „Energie der folgenden Tage“) ist
eine Kombination der Nähr-, Abwehr- und Pektoral(Brust)-Energie.

Zwischen der Ursprungsenergie und der Erworbenen existieren folgende
Beziehungen:
Die Ursprungsenergie
fördert das
Funktionieren aller
Innenorgane.

Die inneren Organe
erzeugen die erworbene
Energie.

Funktionieren aller
Die erworbene
Energie
Innenorgane
unterhält
die Ursprungsenergie.
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Die Nährenergie (Ying Qi):
- hat ihren Ursprung in der Nahrungsessenz, die von Milz und
Magen erzeugt wird;
- produziert das Blut und zirkuliert mit ihr in den Blutgefäßen;
- zirkuliert je zwei Stunden lang in jedem der 12 Hauptmeridiane
und nährt somit im Lauf von 24 Stunden den ganzen Körper. In diesen
Intervallen werden die inneren Organe von den dazugehörigen
Meridianen mit Nährenergie ernährt und gestärkt.
Die Abwehrenergie (Wei Qi):
- hat ihren Ursprung in der Nahrungsessenz;
- zirkuliert entlang der Außenseite der Blutgefäße;
- schützt den Körper gegen äußere krankmachende Faktoren,
kontrolliert die Schließung und Öffnung der Poren, frischt Haut und
Haare auf, kontrolliert die Körpertemperatur, wärmt die inneren Organe,
schützt die Muskeloberfläche;
- vollführt eine komplexe Zirkulation: Im Lauf des Tages strömt
die Abwehrenergie in den oberen Schichten des Körpers. Nachts aber
zirkuliert sie im Inneren, um die inneren Organe zu schützen. Von
Mitternacht bis mittags bewegt sich die Abwehrenergie nach außen und
erreicht ihr Maximum in mittags. Ab dem Mittag bis zur Mitternacht
kehrt die Abwehrenergie langsam zurück nach innen, um die inneren
Organe zu schützen. Deswegen können wir uns nachts leichter erkälten,
wenn sich die Abwehrenergie in den tiefen Schichten des Körpers
befindet und nicht auf der Ebene der Poren. Wenn wir nachts bei offenem
Fenster schlafen, bieten wir den krankmachenden Faktoren eine größere
Chance, uns anzugreifen, als am Tag.
Die pektorale Energie (Zong Qi):
- entsteht durch die Kombination der Energie, die eingeatmet und
die aus der Nahrung gewonnen wird;
- sammelt sich im Brustbereich;
- fördert das Funktionieren der Lungen, indem sie die Atmung
kontrolliert;
- unterstützt die Regierungsfunktion des Herzens über das Blut
und die Blutgefäße; die
Blutzirkulation, die Kälte und die
Wärme im Körper, die Fähigkeit, die Glieder und den Rumpf zu
bewegen, sind mit dieser Energie verbunden.
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DIE FUNKTIONEN DER ENERGIE
Die Energie hat folgende Funktionen:
- die Entwicklung: das Wachsen und die Entwicklung des
Organismus, die Physiologie der inneren Organe, die Blutzirkulation und
die Verteilung der Flüssigkeiten im Körper hängen von der
stimulierenden Funktion der Energie ab;
- die Wärmung, die Erhaltung der normalen Temperatur des
Körpers;
- Schutz des Körpers gegen die äußeren krankmachenden
Einflüsse;
- Kontrolle verschiedener Prozesse im Körper: Schwitzen,
Blutzirkulation, Wasserlassen, Samenerguss, Behaltung des Bluts in den
Gefäßen usw.;
- die Wandlungen auf bestimmten Ebenen: die wechselseitige
Transformationen der Essenz, Energie, Körperflüssigkeit und des Bluts;
- das Heben: die Energie der Milz hebt die inneren Organe, sie
hält sie in ihrer richtigen Lage;
- Ernährung (Ying Qi).
DIE BEWEGUNGEN DER ENERGIE
Korrektes Funktionieren der inneren Organe und der
verschiedenen Energiearten hängen von der richtigen Fließrichtung der
Energie ab. Die Energie muss sich in verschiedene Richtungen bewegen
können, nach oben steigen oder nach unten sinken, nach innen gehen
oder zu den äußeren Schichten fließen.
● Die Lunge
Kontrolliert die Atmung: nimmt die reine Luft auf und gibt die
unreine Energie in die Umgebung ab. Kontrolliert das Senken der
Energie: die Energie wird zu den Nieren und der Blase geschickt.
● Die Leber
Kontrolliert die freie Energiebewegung in alle Richtungen im
Inneren des Körpers, vor allem nach oben. Lunge und Leber gleichen
sich gegenseitig aus: Die Energie der Lunge sinkt, die Energie der Leber
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steigt auf.
● Die Nieren
Kontrollieren die Wandlung des Wassers. Der unreine Teil der
Flüssigkeiten wird nach unten befördert und durch die Blase entfernt.
Der reine Teil des Wassers wird zur Lunge nach oben bewegt. Die
Energie der Lunge sinkt zu den Nieren, die Energie der Nieren steigt auf
das Niveau der Lunge. Die Lunge fördert die Energie nach unten, die
Nieren empfangen sie. Die Lunge kontrolliert die Aussendung der
Energie (das Ausatmen), die Nieren kontrollieren den Empfang der
Energie (das Einatmen).
● Die Milz/Der Magen
Die Milz fördert die reine Energie nach oben, zu Lunge und Herz.
Der Magen fördert die unreine Energie nach unten, um sie weiter zu
verfeinern. Die Milz kontrolliert die Wandlung, den Magen – die
Aufnahme. Das Aufsteigen der gereinigten Energie hängt von der Milz
ab, das Sinken der „trüben“ – unreinen Energie hängt vom Magen ab.
Die Senkung der inneren Organe ist ein Zeichen der Dysfunktion der
Milzenergie.
● Das Herz und die Nieren
Das Feuer des Herzens sinkt nach unten, um dem Wasser der
Nieren zu begegnen.
Das Wasser der Nieren steigt nach oben, um das Feuer des
Herzens zu kontrollieren.

DIE ENERGIE DER MERIDIANE
- stammt aus der Ursprungsenergie und der erworbenen Energie,
ist eine Kombination von Energie aus der Nahrung und Atmung mit der
Ursprungsenergie, die in den Nieren gespeichert ist;
- die Energie der Meridiane wird als Lebensenergie oder wahre
Energie (Zhen Qi) bezeichnet.
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DIE CHARAKTERISTIKEN DER ENERGIE:

1) Die Energie wird durch den Menschen gesendet
Die von den Menschen gesendete Energie kann durch das Feld
und den Körper von lebenden Wesen dringen. Dies wird durch den
Einsatz der Gedankenkraft möglich, mit der sie sich auf dem Weg der
gewünschten Trasse bewegt.
2) Die Durchdringbarkeit durch Gegenstände
Mit Einsatz der Gedankenkraft kann man auch Energie senden,
die durch Gegenstände dringt. So können wir Energie durch eine Wand,
ein Gebäude oder einen Berg senden. Obwohl so eine Leistung auf den
ersten Blick schwierig erscheint, ist sie es nicht. Die Fähigkeit, Energie
zu senden, ist allen Menschen eigen. Was ihnen fehlt, ist die Übung.
3) Die Energie wird in Gegenständen aufbewahrt
Oft wird die Methode, Energie oder Signale einem Gegenstand zu
senden, angewandt. So kann man zum Beispiel eine Tasse Tee laden,
damit die Immunität dessen, der diesen Tee trinkt, gesteigert wird. Die
therapeutischen Anwendungen, verschiedene Gegenstände energetisch zu
laden, sind vielfältig. Auf diese Weise können Schlaflosigkeit,
Schmerzen, Nieren- oder Gallenblasensteine, Knochenbrüche und vieles
mehr behandelt werden.
4) Die Energie kann augenblicklich auf Entfernung gesendet
werden
Dadurch, dass sich das Bewusstsein des Übenden mit
Überlichtgeschwindigkeit bewegen kann, sind verschiedene Aktionen
möglich. Eine davon ist die augenblickliche Sendung der Energie über
große Entfernungen. Es reicht aus, dass wir an jemanden denken, der sich
sehr weit weg befindet, und unsere Energie erreicht ihn augenblicklich.
5) Mit Hilfe der Energie kann die Struktur der Materie
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geändert werden, im äußersten Fall kann sie zerstört werden (z. B.
die Zellen eines Tumors)
Oft wird in der Therapie diese Eigenschaft der Energie bei
Personen angewandt, die in ihrem Körper Blockaden haben. Die
energetischen Blockaden führen zur Stockung der Körperflüssigkeiten,
was zur Bildung gut- oder bösartiger Zellverklumpungen führt.
6) Mit Hilfe der Energie können bestimmte Vorgänge
kontrolliert werden, z. B.: die Öffnungsgeschwindigkeit einer Blüte,
die Sekretion der inneren Drüsen usw.
Mittels der Energie können wir nicht nur Körperprozesse
kontrollieren. Ein Qigong-Übender kann auch die Absonderungen seines
Hormonsystems ändern, sodass sie normal werden. Ebenso können die
Absonderungen des Hormonsystems kontrolliert werden, sodass die
Menge verringert wird, aber dafür eine längere Zeit anhält. Dies ist nicht
mit einer Unterfunktion gleichzustellen, sondern eine Möglichkeit, die
Funktion der Drüsen längere Zeit zu erhalten, was eine Verlängerung der
Jugend bedeutet.
Das Einwirken auf das Hormonsystem ist nicht die einzige
Möglichkeit. Es dient als Beispiel, um das Wirkprinzip zu erläutern. Die
Energie kann eingesetzt werden, um Prozesse zu kontrollieren, die
außerhalb unseres Körpers ablaufen, wie zum Beispiel die Öffnung einer
Blume, die Bewegung von Gegenständen usw.
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DER GEIST (BEWUSSTER GEIST) - SHEN
Den Begriff Shen übersetzt man als Geist, aber die genaue
Bedeutung in diesem Zusammenhang ist bewusster Geist, Verstand, um
den Unterschied zu Yuan Shen – dem Ursprungsgeist, der Seele, zu
definieren.
Der Sitz des Geistes ist das Herz. Die traditionelle chinesische
Medizin meint, dass „das Herz der Sitz des Verstandes, des bewussten
Geistes ist“, und zeigt, dass Herzkrankheiten zu psychischen Problemen
führen können.
Der Geist zieht sich in der Nacht, während des Schlafs, in das
Innere des Herzens zurück. Wenn der Geist gestört ist, können
Schlafstörungen auftreten. Konkret heißt es, dass der Geist in den
Blutgefäßen lebt, ein Bestandteil des Herzsystems ist, und vom Blut
ernährt wird. In der Pathologie beschreibt die traditionelle Medizin die
Tatsache, dass Blutmangel zur schlechten Ernährung des Geistes führt.
Eine übermäßige Hitze der inneren Organe kann ebenfalls den Geist
beeinträchtigen. Der Zustand des Geistes spiegelt sich im Blick:
Ein gesunder Geist erzeugt strahlende, lichte Augen, voller
Lebendigkeit.
Ein trüber Geist zeigt trübe Augen, als ob ein Vorhang vor ihnen
wäre. Manchmal entsteht das Gefühl, dass niemand hinter den Augen ist,
vor allem Personen mit emotionalen Problemen haben einen solchen
Blick. Dieser Blick bleibt auch längere Zeit nach einem Schock bestehen.
Die geistige Gesundheit hängt von der Kraft der Nierenessenz und
von der Nährenergie ab, die von Milz und Magen produziert wird. Auf
diese Weise hängt der Geist von der vorgeburtlichen und erworbenen
Essenz ab. Der Geist ist gut gepflegt, wenn die Essenz und die Energie
kräftig und gesund sind.
Die Körperessenz (Jing), die Energie (Qi) und der Geist (Shen)
sind die drei Schätze des Menschen, wie es in der traditionellen
chinesischen Medizin heißt.
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DAS BLUT
In der traditionellen chinesischen Medizin ist das Konzept des Bluts nicht
mit der klassischen Medizin identisch. Blut ist eine dichte Form von
Energie. Blut ist untrennbar von der Energie.
Energie beteiligt sich an der Produktion des Bluts und seiner
Bewegung. Das Blut ernährt die inneren Organe, die die Energie
erzeugen.
Das Blut und die Energie der Nahrung (Ying Qi) sind eng
verbunden: Sie zirkulieren zusammen durch die Blutgefäße.

HERKUNFT DES BLUTS
1) Die Energie der Nahrung, von der Milz produziert, geht zur
Lunge, die Lunge schiebt sie zum Herz, wo sie ins Blut
transformiert wird. Damit die Transformation stattfinden
kann, muss sich die vorgeburtliche Energie (Yuan Qi)
beteiligen, die in den Nieren gespeichert ist.
2) Die Essenz der Nieren produziert das Mark, dieses erzeugt
das Knochenmark, das zur Produktion des Blutes beiträgt.

Abschließend entsteht das Blut durch die Wechselwirkung der
erworbenen Essenz, gewonnen durch Raffinierung der Nähressenz
der Nahrung durch Magen und Milz, und die Ur-Essenz, gespeichert
in der Niere.
FUNKTIONEN DES BLUTS
1) Ergänzung zur Nahrungsenergie. Als eine dichte Form von
Energie fließt das Blut zusammen mit der Nahrungsenergie durch
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die Gefäße und Meridiane, durch alle Poren des Körpers.
2) Befeuchtung des Gewebes, Sicherstellung, dass es nicht
austrocknet. Blut hat einen Yin-Charakter.
3) Unterstützung des Geistes (Shen): Der Geist lebt in den
Blutgefäßen, die ein Teil des Herzsystems sind. Blut nährt und
stärkt den Geist und bietet ihm ein Fundament.
Wenn das Blut nicht ausreicht ist, werden Angst, Reizbarkeit oder
Einschlafschwierigkeiten entstehen.

DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEM BLUT UND DEN
INNEREN ORGANEN
HERZ
 Das Herz regiert das Blut, das durch die Blutgefäße zirkuliert.
 Das Blut wird im Herzen durch Vermittlung vom Yang
(Feuer) des Herzens erzeugt. Anderseits beruhigt das Blut das
Feuer und verhindert seinen Ausbruch.

MILZ
1) Die Milz produziert die Energie der Nahrungsmittel, das die
Basis für die Bildung des Bluts ist.
2) Die Energie der Milz hält das Blut innerhalb der Blutgefäße,
verhindert dadurch sein Austreten.
Die Schwächung der Milz-Energie verringert die Erhaltung des
Bluts im Inneren der Blutgefäße, es können Blutungen auftreten.

LEBER
Die Leber speichert das Blut.
a) Wenn eine Person aktiv ist, befreit die Leber das Blut, es geht
dorthin, wo es gebraucht wird, ernährt die Muskeln und Sehnen. Wenn
eine Person ruht, liegt, kehrt das Blut in die Leber zurück.
b) Das Blut der Leber befeuchtet die Augen, gewährleistet gutes
Sehen. Das Blut befeuchtet ebenfalls die Sehnen, fördert die Flexibilität
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der Gelenke.
c) Das Blut der Leber versorgt die Gebärmutter, was sehr wichtig
für eine gesunde und regelmäßige Menstruation ist.
LEBER, BLUT UND GYNÄKOLOGIE
Die Niere speichert die Essenz und die Leber das Blut.
Die Nieren nähren die Energie der Leber.
Essenz und Blut unterstützen sich gegenseitig.
Die Essenz verwandelt sich indirekt in Blut, das Blut nährt und
erfrischt die Essenz.
Die Essenz der Nieren kontrolliert die Fortpflanzungsfunktion
und beeinflusst das Blut (die Essenz der Nieren erschafft das Blut der
Leber).
Die Physiologie der Frauen ist abhängiger vom Blut als die der
Männer. Der Zustand des Bluts der Leber beeinflusst stark die
Menstruation. Zum Beispiel kann der Mangel der Leber-Blut Amenorrhö
oder eine nur sehr geringe Menstruation verursachen. Stagnation des
Leber-Blutes kann auch Dysmenorrhö verursachen.
LUNGE
Sie unterstützt die Milz bei der Sendung der Nahrungsenergie
zum Herz für die Blutbildung. Sie kontrolliert Meridiane und Blutgefäße
durch das Füllen der Blutgefäße mit Energie, um das Pumpen des Bluts
durch das Herz zu unterstützen
NIEREN
Ur-Energie (Yuan Qi) ist in den Nieren gespeichert, ist für die
Umwandlung der Nahrungsenergie in das Blut erforderlich. Die Niere
speichert die Essenz, die das Mark produziert. Das Mark erzeugt
Knochenmark, das zur Blutbildung beiträgt.
Nach der traditionellen chinesischen Medizin ist, um das Blut zu
nähren, die Stärkung (durch Steigerung der Energie) der Milz und Nieren
notwendig. Allerdings haben Herz, Milz und Leber am meisten direkten
Kontakt mit dem Blut: Das Herz regiert das Blut, die Milz hält das Blut
im Inneren der Blutgefäße, und die Leber speichert sie.
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DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN BLUT UND ENERGIE
Zwischen Blut und Energie gibt es eine sehr enge Beziehung. Das
Blut ist eine dichte Form von Energie. Energie ist mehr Yang im
Vergleich zu Blut, das mehr Yin ist. Blut und Energie sind untrennbar
miteinander verbunden, die Nahrungsenergie zirkuliert ununterbrochen
mit dem Blut durch die Blutgefäße. Energie ist der „Gouverneur des
Blutes".
Klinisch ist die enge Beziehung zwischen Blut und Energie leicht
beobachtbar. Zum Beispiel erscheint nach einem massiven Blutverlust
bei Patienten ein Energiemangel, der durch Schwäche, Kurzatmigkeit,
Müdigkeit und Schwitzen gekennzeichnet ist. Und nach einem längeren
Schwitzen wird die Energie beeinträchtigt, der Patient kann die
Symptome von Blut-Mangel haben, das durch Herzklopfen, Schwindel
und Kribbeln gekennzeichnet ist.
1) ENERGIE ERZEUGT DAS BLUT
a) . Die Nahrungsenergie ist die Basis des Blutes.
b) Die Milzenergie ist wichtig für die Erzeugung der
Nahrungsenergie.
c) Ur-Energie ist einem Katalysator ähnlich.
d) Die Energie der Lunge ist essenziell für die
Blutproduktion, sie sendet die Nahrungsenergie
zum Herz.
Energie-Mangel wird zu Blut-Mangel führen. Im Falle von BlutMangel muss man die Energie stärken.
2) ENERGIE BEWEGT DAS BLUT
a) Ohne Energie würde das Blut stagnieren. Die
Nahrungsenergie zirkuliert ununterbrochen mit
dem Blut durch die Blutgefäße.
b) Die Energie der Lunge durchdringt die Energie der
Blutgefäße, um das Blut zu schieben.
„Wenn sich die Energie bewegt, folgt das Blut."„Wenn die
Energie stagniert, stagniert auch das Blut."
Mangel oder Stagnation der Energie führen dazu, dass das Blut
nicht mehr befördert werden kann, und es wird stagnieren.
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3) ENERGIE UNTERSTÜTZT DAS BLUT
Die Milzenergie ist verantwortlich für die Haltung des Bluts in
den Blutgefäßen und verhindert die Extravasation. Ein Mangel der
Milzenergie führt zur Hämorrhagie.
4) BLUT ERNÄHRT DIE ENERGIE
„Das Blut ist die Mutter der Energie." Energie braucht das Blut
zum Nähren. Blut hat einen Yin-Charakter und verhindert die
„Zerstreuung" der Energie außerhalb des Körpers.

DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN BLUT UND ESSENZ
Die Essenz ist bei der Blutbildung beteiligt, und das Blut ernährt
und erfrischt die Essenz.
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DIE KÖRPERFLÜSSIGKEITEN JING YE
Der Begriff Jing bedeutet allgemein Flüssigkeit. Der Begriff Ye
hat aber auch die Bedeutung der Flüssigkeiten lebender Organismen.
Daher werden die Körperflüssigkeiten durch das Wort Jingye bezeichnet.
JING
Diese Flüssigkeiten sind klar, leicht, dünn und dampfartig. Sie
zirkulieren in den Außenschichten des Körpers, in Haut und Muskeln,
zusammen mit der Abwehr-Energie (Wei Qi). Sie werden von der Lunge
kontrolliert, die sie zur Haut ausbreitet und zum „Oberen Erwärmer", der
ihre Verwandlung und Bewegung kontrolliert.
FUNKTIONEN DES JING
a) Teilweise Befeuchtung und Nährung der Haut und der
Muskeln. Sie können sich auch als Schweiß, Speichel oder Tränen
offenbaren.
b) Bildung einer Komponente des Bluts: Sie verdünnen das Blut
und verhindern seine Stauung.
YE
Dies sind unklare, dichtere Flüssigkeiten. Sie zirkulieren
zusammen mit der Nahrungsenergie (Ying Qi) im Körper. Sie stehen
unter der Kontrolle von Milz und Nieren und werden vom „Mittleren
Erwärmer" und dem „Unteren Erwärmer" bewegt und ausgeschieden.
FUNKTIONEN DES YE
Ihre Funktion besteht in der Befeuchtung der Gelenke, des
Gehirns und des Knochenmarks. Sie sind „das Öl der Öffnungen der
Sinnesorgane“, nämlich Augen, Ohren, Nase und Mund.
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DER URSPRUNG DER KÖRPERFLÜSSIGKEITEN (JING
YE)
Die Körperflüssigkeiten stammen aus der Nahrung und den
Flüssigkeiten. Sie gelangen durch den Mund in das Innere des Körpers
und sinken durch die Speiseröhre in den Magen, dem Ursprung der
Flüssigkeiten.
Die Flüssigkeiten werden mehrmals einem Trennverfahren
ausgesetzt, aus denen als Folge „reine“ und „unreine“ Teile entstehen.
Der „reine" Teil wird von der Milz zur Lunge geschickt, um von ihr an
der Oberfläche des Körpers verteilt zu werden (auf dem Niveau der Haut
und Muskeln). Die „unreinen" Teile werden nach unten geschickt, um
über die Blase entfernt zu werden.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN KÖRPERFLÜSSIGKEITEN UND KÖRPERORGANEN
DER MAGEN
Der Magen ist der Ursprung der Flüssigkeiten. Die hier erzeugten
Flüssigkeiten werden in einem Prozess der Trennung in „reine" („klare“)
und „unreine" ("trübe") geteilt. Die „reinen" Flüssigkeiten werden von
der Milz übernommen und die „unreinen" an den Dünndarm geschickt,
um Gegenstand eines neuen Trennverfahrens zu sein.
DIE MILZ
Die Milz ist in der Physiologie und Pathologie der
Körperflüssigkeiten sehr wichtig. Sie steuert die Verteilungsrichtung der
Flüssigkeiten: Die „reinen" werden zum Oberkörper geschickt und die
„unreinen" sinken und werden mehreren Trennverfahren ausgesetzt. Bei
allen Erkrankungen, bei denen die Körperflüssigkeiten betroffen sind,
wird auch die Milz behandelt.
DIE LUNGE
Die Lunge kontrolliert die Verteilung des „reinen“ Teils der
Flüssigkeiten, der von den Milz kommt, zu den Bereichen, die nah der
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Haut sind. Die Lunge schickt ebenfalls einen Teil der „reinen" Flüssigkeit
zu den Nieren. Die Lunge regelt die Durchgänge des Wassers.
DIE NIEREN
Sie sind sehr wichtig in der Physiologie der Körperflüssigkeiten.
Die Nieren werden den „reinen“ Teil der Flüssigkeiten, die von
der Lunge kommen, einem Trennprozess unterziehen. Sie werden einen
Teil dieser „reinen“ Flüssigkeiten „verdampfen“ und sie dann erneut zur
Lunge schicken. Der „schmutzigere" Teil wird zur Blase geschickt, um
ihn dann mit dem Urin auszuscheiden.
Das Yang der Nieren kontrolliert mehrere Etappen der
Umwandlung der Körperflüssigkeiten: Es sichert die nötige Wärme für
die Milz, um die Körperflüssigkeiten umzuwandeln; unterstützt den
Dickdarm bei der Trennung des „reinen“ vom „unreinen“ Teil; sichert die
Energie der Blase, um der Harnausscheidung nachkommen zu können;
unterstützt die „Drei Erwärmer" bei der Umwandlung und Entfernung
von Flüssigkeiten.
DIE HARNBLASE
Scheidet den Urin mit Hilfe von Nierenenergie aus.
DIE DREI ERWÄRMER
Beteiligen sich an allen Phasen der Wandlung, des Transportes
und der Ausscheidung von Körperflüssigkeiten.
Der „Obere Erwärmer" wird mit einem „Nebel" verglichen: Die
Lunge verteilt die Flüssigkeiten zur Oberfläche des Körpers.
Der „Mittlere Erwärmer“ ähnelt einem „Sieb". Der Magen
übernimmt die Flüssigkeiten. Sie werden einem Trennprozess
unterzogen, der „reine" Teil wird von der Milz übernommen und zur
Lunge weitergeleitet, der „unreine" Teil wird weiter in den Dünndarm
geschickt.
Der „Untere Erwärmer" kann mit einem Entwässerungskanal
verglichen werden. Im Dünndarm wird der „reine" Teil vom „unreinen"
getrennt. Auf der Nieren- und Blasen-Ebene wird ebenfalls ein
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Wandlungs- und Ausscheidungsprozess stattfinden.
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER ENERGIE UND DEN
KÖRPERFLÜSSIGKEITEN
 Die Energie verwandelt/transportiert die Körperflüssigkeiten
– geschieht dies nicht, gibt es Flüssigkeitsansammlungen.
 Die Energie hält die Körperflüssigkeiten im Inneren, beim
Blut in den Blutgefäßen. Energiemangel kann zu
Flüssigkeitsverlust führen, zum Beispiel: Enuresis bei
Energiemangel der Nieren oder spontanes Schwitzen wegen
Energiemangel auf der Lungenebene.
 Die Körperflüssigkeiten stehen im engen Zusammenhang mit
der Energie.
a) Flüssigkeitsverlust kann zum Energiemangel führen.
b) Energiemangel kann zum Verlust von Flüssigkeiten
führen.
Beispiel: Übermäßiges Schwitzen kann zum Verlust der
Abwehrenergie führen; mit dem Schweiß geht auch ein Teil der
Abwehrenergie nach draußen.

DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN
KÖRPERFLÜSSIGKEITEN

BLUT

UND

DEN

Blut und Körperflüssigkeiten ernähren sich gegenseitig.
1) Die Körperflüssigkeiten erfrischen regelmäßig das Blut und
„verdünnen" es, sodass es nicht gerinnt. „Wenn die
Körperflüssigkeiten in Harmonie sind, verwandeln sie sich in
Blut."
2) Das Blut nährt ebenfalls die Körperflüssigkeiten: Beide sind
Yin. Deswegen wird ein Verlust an Flüssigkeiten, zum
Beispiel übermäßiges Schwitzen, einen Blutmangel
verursachen.
Blutverlust
wird
ebenfalls
zum
Flüssigkeitsverlust führen und die Entstehung von
Trockenheit im Körper verursachen.

Blut und Körperflüssigkeiten haben dieselbe Quelle und
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unterstützen sich gegenseitig. Bei Patienten sollte während der
Behandlung in keinem Fall Schwitzen provoziert werden, wenn sie
bluten oder einen erheblichen Blutverlust erlitten haben. Aus dem
gleichen Grund wird einer Person kein Blut abgenommen, wenn sie
schwitzt.

56

DIE THEORY DER MERIDIANE UND
NEBENMERIDIANE
Im Körper des Menschen gibt es ein besonderes System von
Meridianen (jing), die das Außen des Körpers mit dem Inneren, den
oberen Bereich mit dem unteren wie auch alle inneren Organe verbindet.
Diese Meridiane bilden ein Netz (luo), entlang dessen die Energie und
das Blut zirkulieren.
„Im Inneren sind die 12 Hauptmeridiane mit den inneren Organen
(Zang-Fu) verbunden. Im Außen bilden sie die Verbindung mit den
Gelenken, den Gliedmaßen und den oberen Schichten des Körpergewebes
des Menschen.
Die Meridiane – in dem sie den Hauptstamm bilden – sind der
Länge nach und im Inneren des Körpers verteilt; die Kollateralmeridiane
- als Verzweigung der Meridiane – verlaufen quer und an der Oberfläche
des Körpers. Das Meridiansystem besteht aus 12 Hauptmeridianen, 8
Extrameridianen, 15 Kollateralmeridianen, 12 divergente Meridianen,
12 Muskelpartien und 12 Kutanbereiche (Haut). Die Meridiane und die
Kollateralmeridiane sind sowohl im Inneren wie auch im Äußeren des
Körpers verteilt. Sie transportieren die Energie (Qi) und das Blut (Xue)
um die inneren Organe (Zang-Fu), die Haut, die Muskeln, die Sehnen
und die Knochen zu ernähren.“
Die Natur der 12 Hauptmeridiane wird nach der Zugehörigkeit zu
Yin oder Yang differenziert. Die Meridiane, die mit den
energiespeichernden Organen („volle“, parenchymatöse Organe)
verbunden sind und die Innenseite des Körpers durchqueren, werden
Yin-Meridiane genannt. Die Meridiane, die mit den Hohlorganen
verbunden sind („hohle“, keine energiebesitzende) und die Außenseiten
des Körpers durchlaufen, werden als Yang-Meridiane bezeichnet.
Entsprechend der Natur der Eingeweide und dem Verlauf der
Wege, die sie durchlaufen, werden die Meridiane folgendermaßen
unterteilt (siehe Tabelle unten):
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Bein

Arm

- drei Yin-Meridiane der Arme,
- drei Yang-Meridiane der Beine.
- drei Yang-Meridiane der Arme,
- drei Yin-Meridiane der Beine,
Yin - Meridiane

Yang - Meridiane

Lungenmeridian des Arms
- Taiyin
Herzbeutelmeridian des
Arms– Jueyin
Herzmeridian des Arms
– Shaoyin
Milzmeridian des Beins
– Taiyin
Lebermeridian des Beins
– Jueyin
Nierenmeridian des Beins
– Shaoyin

Dickdarmmeridian des Arms
- Yangming
Dreifacher Erwärmermeridian des
Arms - Shaoyang
Dünndarmmeridian des Arms
– Taiyang
Magenmeridian des Beins
- Yangming
Gallenblasenmeridian des Beins
– Shaoyang
Blasenmeridian des Beins
– Taiyang

Die drei Yin Meridiane der Arme beginnen in der Brust und
laufen durch die Arme zur Hand, um sich mit den drei Yang-Meridianen
der Arme zu treffen.
Die drei Yang-Meridiane der Arme beginnen an der Hand und
laufen durch den Kopf, um sich mit den drei Yang-Meridianen des
Beines zu verbinden.
Die drei Yang-Meridiane der Beine beginnen am Kopf und laufen
zu den Füßen, um sich mit den drei Yin-Meridianen der Beine zu
verbinden.
Die drei Yin-Meridiane der Beine beginnen an den Füßen und
laufen zur Brust, um sich mit den drei Yin-Meridianen der Arme zu
verbinden.
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Kopf
3 Yang Meridiane
des Armes
Brust

3 Yin Meridiane des Armes

Hand

3 Yang Meridiane
des Beines

Bauch
3 Yin Meridiane
des Beines

Fuß

Die Bewegung der Energie und des Bluts durch die 12
Hauptmeridiane erfolgt ununterbrochen und zirkulär. Sie beginnt am
Lungenmeridian des Armes – Taiyin, durchläuft alle anderen
Hauptmeridiane, gelangt zuletzt zum Lebermeridian des Beines – Jueyin,
und geht erneut in den Lungenmeridian des Arms – Taiyin, um einen
neuen Zyklus zu beginnen. Der Endpunkt eines Meridians ist mit dem
Anfangspunkt des nächsten Meridians verknüpft, dadurch entsteht ein
unendlicher Zyklus.
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Lungenmeridian des Armes - Taiyin
Dickdarmmeridian des Armes - Yangming
Magenmeridian des Beines - Yangming
Milzmeridian des Beines - Taiyin
Herzmeridian des Armes - Shaoyin
Dünndarmmeridian des Armes - Taiyang
Blasenmeridian des Beines - Taiyang
Nierenmeridian des Beines - Shaoyin
Herzbeuteldmeridian des Armes - Jueyin
Dreifachnererwärmermeridian des ArmesShaoyang
Gallenblasenmeridian des Beines - Shaoyang
Lebermeridian des Beines - Jueyin
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Lungenmeridian des
Armes - Taiyin
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Dickdarmmeridian des Armes - Yangming
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Magenmeridian des Beines
- Yangming
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Milzmeridian des Beines Taiyin

64

Herzmeridian
des Armes Shaoyin

Dünndarmmeridian des
Armes Taiyang
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66

Nierennmeridian des
Beines - Shaoyin

67

Hezrbeutelmeridian des Armes - Jueyin

68

Dreifachererwärmer des Armes - Shaoyang

69

Gallenblasenmeridian des
Beines - Shaoyang
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Lebermeridian des
Beines - Jueyin
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Außer den 12 Hauptmeridianen spielen die 8 Sondermeridiane,
sogenannte Extrameridiane, eine wichtige Rolle. Sie kommunizieren
nicht direkt mit den energiespeichernden Organen. Diese 8
Extrameridiane sind:









Extrameridian Du (Dumai)
Extrameridian Ren (Renmai)
Extrameridian Chong (Chongmai)
Extrameridian Dai (Daimai)
Extrameridian Yinqiao (Yinqiaomai)
Extrameridian Yangqiao (Yangqiaomai)
Extrameridian Yinwei (Yinweimai)
Extrameridian Yangwei Yangweimai)

Wenn die Energie, die in den 12 Hauptmeridianen zirkuliert,
im Überfluss ist, wird sie auch die 8 Extrameridiane füllen und hier
gespeichert.
Wenn in den 12 Hauptmeridianen nicht genügend Energie
vorhanden ist, wird die Energie, die in den 8 Extrameridianen
gespeichert ist, zu den Hauptmeridianen zurückkehren.
Die 12 Hauptmeridiane sind den Flüssen, die 8 Extrameridiane
den Seen ähnlich. Dies erklärt auch die Hauptfunktion der
Extrameridiane: Sie regulieren das Funktionieren der Hauptmeridiane.
Die in den Extrameridianen gespeicherte Energie kann die Körperorgane
wärmen und die Oberfläche des Körpers kühlen.
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Extrameridian Du (Dumai)

73

Extrameridian Ren (Renmai)
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Extrameridian Chong
(Chongmai)
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Extrameridian Dai
(Daimai)
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Extrameridian Yinqiao
(Yinqiaomai)
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Extrameridian Yangqiao
(Yangqiaomai)
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Extrameridian
Yinwei (Yinweimai)

79

Extrameridian Yangwei
(Yangweimai)
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DIE THEORIE DER INNEREN
ORGANE

DIE ZANG-ORGANE
(ENERGIESPEICHERNDE ORGANE – YIN
- PARENCHYMATÖSE)
LUNGE
HERZ
MILZ
NIEREN
LEBER
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LUNGE
● Die Funktionen der Lunge:
1. Regiert die Energie (Qi) und die Atmung,
2. kontrolliert die Meridiane und die Blutgefäße,
3. kontrolliert die Verteilung und die Senkung,
4. kontrolliert die Durchgänge des Wassers (den
Wasserstoffwechsel),
5. kontrolliert die Haut, die Schweißdrüsen und die Hauthaare
(das „Äußere“),
6. öffnet sich auf der Nasenebene,
7. beherbergt die „Körper-Seele“ („Po“),
8. regiert die Stimme.
1. Regieren der Energie (Qi) und der Atmung
Dies ist die wichtigste Funktion.
a) Regieren der Atmung = das Inhalieren der „reinen Energie“
(Luft) und die Ausatmung der „unreinen Energie“ in einem dauerhaften
Prozess von Austausch und Erneuerung der Energie.
Wichtig: Sichert das gute Funktionieren aller physiologischen
Prozesse im Körper, die Energie (Qi) benötigen. Deshalb regieren die
Lungen die Energie.
b) Regiert die Energie in ihrem Bildungsprozess.
1) Die von der Milz aus der Nahrung gewonnene und zur Lunge
geleitete Energie verbindet sich mit der inhalierten Luft (mit Hilfe der
Ursprungsenergie - Yuanqi – von der Nierenebene), um die
„Brustenergie“ zu bilden (Zongqi). Die Brustenergie regelt die
unwillkürlichen Bewegungen des Herzens und der Lunge, und die
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Energie der Lunge und des Herzens unterstützt die Brustenergie.
2) Zusammen mit der Brustenergie bildet sich auch die „wahre
Energie“ (Zhenqi), die sich in „Nähr-Energie“ (Yingqi) und „AbwehrEnergie“ (Weiqi) teilt. Die Lunge verteilt die Energie im ganzen Körper.
Die Lunge öffnet sich nach „außen“ und wird ein „empfindsames“ Organ
genannt.
2. Kontrolle der Meridiane und der Blutgefäße
Die Lunge kontrolliert sowohl die Meridiane wie auch die
Blutgefäße. Die Kontrolle der Blutgefäße ist möglich, da sie die Energie
regieren, die das Herz benötigt, um die Blutzirkulation zu unterstützen.
Die Lunge und das Herz sind durch die Brustenergie (Zongqi) eng
miteinander verbunden.
Die Lunge kontrolliert die Energiezirkulation nicht nur in den
Blutgefäßen, sondern auch in den Meridianen. Eine schwache
Lungenenergie hat zur Folge, dass das Blut die Energie nicht befördern
kann, um den Körper zu nähren. Das Ergebnis sind kalte Gliedmaßen,
vor allem die Handflächen.
3. Kontrolle der Verteilung und der Senkung
Verteilungsfunktion (Dispersion)
Die Lunge verteilt die Abwehrenergie und die Körperflüssigkeit
im ganzen Körper, auf der Ebene des Bereiches, der sich zwischen Haut
und Muskeln befindet (die Lunge öffnet sich zur Körperoberfläche hin,
zur Haut).
Die Verteilungsfunktion sichert eine gleichmäßige Verteilung der
Abwehrenergie unter die Haut, um die Haut und die Muskeln zu wärmen.
Dadurch wird der Körper vor äußeren krankmachenden Einflüssen
geschützt
(Erkältungssymptome
=
Beeinträchtigung
der
Verteilungsfunktion: Kälte und Wind von außen blockieren die
Oberfläche - die Hautporen - und die Energiezirkulation, dadurch entsteht
das Unvermögen, die Energie zu verteilen).
Die Lunge verteilt die Körperflüssigkeiten (Yinqi) zur Haut in
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Form eines „Nebels“, um die Haut zu befeuchten und um das Öffnen und
Schließen der Hautporen sowie das Schwitzen zu steuern. Diese Funktion
führt bei einem gesunden Menschen zu einer normalen Aktivität der
Hautporen sowie normalen Schweißmengen.
Senkungs-Funktion
Die Lunge ist das Organ, das die höchste Stelle (im Rumpf)
einnimmt und wird auch als „das Dach der energiespeichernden Organe –
Yin-Organe - genannt. Demzufolge sinkt seine Energie, um mit den
Nieren zu kommunizieren. Diese stützen die Energie (ähnlich dem
“Fußboden“).
Die Lunge leitet die Körperflüssigkeiten nach unten, zu den
Nieren und der Harnblase. Die Beeinträchtigung der Senkfunktion führt
zur Ansammlung (Stauung) der Energie auf der Brustebene. Dies äußert
sich durch Husten, Asthma, Erstickungsgefühl, Ansammlung von
Flüssigkeiten – Ödeme im oberen Abschnitt des Körpers.
4. Regelung der Wasserdurchgänge
a) Die Lunge bekommt die raffinierten Flüssigkeiten von der
Milz, verwandelt sie in einen feinen „Nebel“ und verteilt ihn unter der
Haut quasi nach „außen“, dies ist ein Teil der Verteilungsfunktion. Die
Flüssigkeiten müssen gleichmäßig verteilt werden, und die Öffnung der
Poren muss geregelt sein, da sonst Ödeme auftreten.
b) Die Lunge ist „das höchste Glied des Wasserursprungs“ (es
handelt sich um die Teile, die am Wasserstoffwechsel beteiligt sind). Die
Lunge leitet die Flüssigkeiten nach unten, zu den Nieren und zur
Harnblase. Die Nieren empfangen die Flüssigkeiten, verdampfen sie und
leiten sie dann nach oben zur Lunge.
5. Die Kontrolle der Haut und der Haare
Die Lunge nährt Haare und Haut durch die Verteilung der
Flüssigkeiten zur Haut. Die Beeinträchtigung der Lungenfunktion hat
eine schlecht versorgte Haut und eine Beeinträchtigung der Haare zur
Folge. Die Lunge beeinflusst die Abwehrenergie, die in der Haut
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zirkuliert.
6. Die Öffnung auf der Nasenebene
Die „Öffnung“ bezieht sich auf die enge strukturelle,
physiologische und pathologische Verbindung der einzelnen
energiespeichernden Organe mit den Sinnesorganen.
Die Nase ist die Öffnung der Lunge. Sie ist der Weg für die Atemluft.
Das Atmungs- und Riechsystem hängt von der Energie der Lunge ab.
Wenn die Energie der Lunge ausreicht, wird die Atmung frei sein und der
Geruchssinn normal. Die Funktionsstörung der Lunge führt zur
Nasenverstopfung und Beeinträchtigung des Geruchsinns.
7. Die Beherbergung der Körperseele (Po)
Die Körperseele gehört zum Körper und ist eng mit der Atmung
verbunden. Sie wird vom seelischen Schmerz und der Melancholie
beeinträchtigt. Treten diese zwei Gemütsverfassungen im Übermaß auf,
können sie die Körperbewegung und die Atmung beeinträchtigen.
8. Das Regieren der Stimme
Kraft, Ton und Klarheit der Stimme hängen von der Energie der
Lunge ab. Die Stimme eines gesunden Menschen klingt wie eine Glocke.
Menschen mit einer mangelnden Lungenenergie haben eine blasse
Stimme.
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HERZ
● DIE FUNKTIONEN DES HERZENS
1. Regiert das Blut,
2. kontrolliert die Blutgefäße,
3. offenbart sich im Gesicht,
4. beherbergt den „bewussten“ Geist (Shen) (Verstand),
5. öffnet sich auf der Zungenebene,
6. kontrolliert das Schwitzen.
1. Das Regieren des Blutes
a) Die Wandlung von Nahrung zu Energie vollzieht sich auf der
Ebene des Herzens.
b) Die Funktion ist verantwortlich für das sanfte Fließen des
Bluts.
Das Herz muss gesund sein, damit das Blut alle Körperzellen
erreicht. Wenn die Energie des Herzens (Yang) oder sein Blut (Yin)
beeinträchtigt sind, wird auch die Blutzirkulation beeinträchtigt (die
Handflächen werden kalt sein).
2. Die Kontrolle der Blutgefäße
Die Blutgefäße (sie stimmen nicht überein mit denen in der
Schulmedizin) sind von der Energie (Yang) und dem Blut (Yin) des
Herzens abhängig.
Wenn das Herz kräftig und das Blut ausreichend ist, wird der Puls
regelmäßig und voll sein.
Wenn die Energie oder das Blut des Herzens ungenügend ist, kann der
Puls unregelmäßig, schwach sein.
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3. Offenbart sich auf der Ebene des Gesichts
Ist das Blut des Herzens reichlich, ist das Gesicht strahlend und
rosig. Der Blutmangel des Herzens führt zur Gesichtsblässe und anderen
Anzeichen (Herzstolpern u. a. m.).
Energiemangel des Herzens hat ein blasses Gesicht zur Folge.
Blutstau des Herzens hat ein bläulich-purpurrotes Gesicht zur Folge.
4. Die Beherbergung des „bewussten Geistes“
Die Aktivitäten des Verstands haben ihren Ursprung im
Funktionieren des Herzens. Der Geist, das Bewusstsein, das Denken, das
Gedächtnis und der Schlaf sind mit der Funktion des Beherbergens des
„bewussten Geistes“, des Verstandes, verbunden.
Der Geist wird vom Yin des Herzens, von seinem Blut genährt.
Aber auch ein Energiemangel des Herzens oder des Bluts oder ein
Übermaß an Hitze auf der Herzebene können den Geist beeinträchtigen.
Alle diese Zustände können zum Gedächtnisschwund, zur
Beeinträchtigung des Denkens, Schlaflosigkeit, Unruhe und
Wahnzuständen führen.
5. Öffnet sich auf der Ebene der Zunge
Die Zunge ist mit dem Herzmeridian verbunden, dadurch regiert
das Herz den Geschmackssinn und die Sprache. Wenn das Herz richtig
funktioniert, ist die Zunge rosa, feucht und strahlend, der
Geschmackssinn normal und die Zungenbewegungen frei von jeder
Spannung. Der Blutmangel des Herzens führt zu einer blassen Zunge.
Das übermäßige Feuer des Herzens, das die Zunge erreicht, erzeugt eine
sehr rote Zunge und Geschwüre auf der Zunge. Der Blutstau des Herzens
führt zu einer dunklen Zunge sowie purpurnen Flecken auf der Zunge.
6. Kontrolle des Schwitzens
Wenn jemand angespannt nachdenkt, tritt neben Herzstolpern und
Pulsanstieg auch ein verstärktes Schwitzen auf. Es geschieht oft, dass vor
dem Eintreten des Todes der ganze Körper in Schweiß gebadet ist. Das
ist ein Zeichen der Erschöpfung der Herzenergie.
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DER HERZBEUTEL
● Funktionen des Herzbeutels
Der Herzbeutel hat Verbindung mit dem Herz und ist auch als
„Beschützer des Herzens“ bekannt. Er ist eine Membran, die das Herz
umhüllt.
Der Herzbeutel schützt das Herz vor dem Angriff äußerer
krankmachender Faktoren. Der Herzbeutel kann von der
krankmachenden Hitze angegriffen werden, das Herz aber nicht.
Der Herzbeutelmeridian ist mit dem „Dreifachen Erwärmer“
verbunden. Bei einem Angriff der krankmachenden Energie auf das Herz
wird zuerst der Herzbeutel angegriffen. Der Befall des Herzbeutels
durch die krankmachende Energie wird oft die normale Funktionalität
des Herzens beeinflussen. Deswegen wird der Herzbeutel nicht als ein
eigenständiges Organ, sondern als ein Zusatz oder Anhang des Herzens
betrachtet.
Der Herzbeutel-Meridian beeinflusst den Bereich um das Zentrum
des Brustkorbes.
Der Herzbeutel beeinflusst die Beziehungen zu unseren
Mitmenschen: Oft werden Punkte auf dem Herzbeutelmeridian benutzt,
um gefühlsmäßige Probleme zu behandeln.
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MILZ
● DIE FUNKTIONEN DER MILZ
1. Regiert die Wandlung und den Transport der Nahrungsenergie,
2. kontrolliert das Blut,
3. kontrolliert die Muskulatur und die vier Gliedmaße,
4. öffnet sich auf der Ebene des Mundes und offenbart sich auf
der Ebene der Lippen,
5. kontrolliert das Aufsteigen der Energie (Qi),
6. beherbergt die Absicht, der Gedanken (Yi).
1. Regiert die Wandlung und den Transport
a) Wandlung und Transport der Nahrungsenergie
Die Transport- und Wandlungsfunktionen beziehen sich auf die
Verdauung, Absorption und Weiterleitung der Nährsubstanzen. Weil
Wasser und Nahrung die Hauptquelle der nachgeburtlichen Nährelemente
wie auch die stoffliche Grundlage bei der Energie- und Bluterzeugung
sind, wird die Milz als energiespeicherndes Hauptorgan bei der
Erzeugung von Energie und Blut betrachtet.
Der Magen übernimmt und bereitet sowohl die Nahrung wie auch
die Flüssigkeiten vor, damit die Milz die Nährenergie daraus absondern
und gewinnen kann, um so die Essenz zu raffinieren (verfeinern).
Die Nährenergie steigt nach oben zum „Oberen Erwärmer“, zur
Lunge, wo sie sich mit der Luft (frischen Energie) kombiniert, um die
Brustenergie (Zongqi) zu bilden, die zum Herz geführt wird, um das Blut
zu bilden. Die Geschmacksrichtungen werden den verschiedenen inneren
Organen zugeteilt: das Süße der Milz, das Salzige den Nieren, das Bittere
dem Herzen, das Saure der Leber und das Pikante der Lunge.
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b) Die Wandlung und der Transport der Flüssigkeiten
Die Milz trennt die einverleibten Flüssigkeiten in brauchbare und
unbrauchbare. Der „reine“ Teil steigt zur Lunge, um in Richtung Haut
verteilt zu werden. Der „unreine“ Teil sinkt nach unten zum Darm, um
hier einem weiteren Trennungsprozess unterzogen zu werden.
Die Funktion des Transportes und der Transformation der
Feuchtigkeit bezieht sich auf die Rolle der Milz beim
Wasserstoffwechsel. Die Milz transportiert die übermäßige Feuchtigkeit
aus den Meridianen, dem Gewebe und Organen und hilft bei ihrer
Entladung aus dem Körper. Die Milz sichert die optimale Befeuchtung
des Gewebes und verhindert Feuchtigkeitsansammlung im Gewebe.
Bei einem gesunden Menschen sichert die Wandlungs- und
Transportfunktion der Energie eine gute Verdauung, Appetit, eine
normale Absorption und eine geregelte Peristaltik.
Sind diese Funktionen beeinträchtigt, sinkt der Appetit, die
Verdauung wird schwächer, es erscheinen Ödeme und Durchfall. Es kann
auch zu Flüssigkeitsansammlungen kommen, und so entsteht
Feuchtigkeit und Schleim.
Die Transport- und Wandlungsfunktion hängt von der Milzenergie
ab, deren Charakteristikum das Aufsteigen ist.
Wenn die Milzenergie nicht aufsteigen kann, manchmal sogar
sinkt, können Schwindel, verschwommene Sicht, Enddarmvorfall nach
einem längeren Durchfall, Erkrankungen anderer innerer Organe
auftreten. Die Therapie besteht in der Stärkung der Milzenergie und der
Regelung der Steigungsfunktion.
Die Milzenergie wird von kalten Getränken und Speisen wie Eis
u. a. beeinträchtigt.

2. Die Kontrolle des Blutes
a) Das Behalten des Blutes in den Blutgefäßen
Wenn die Milzenergie stark ist, wird das Blut in den Gefäßen
gehalten, und es zirkuliert normal. Eine Schwächung der Milzenergie
(der Yang-Anteil) kann zu einem Austritt von Blut aus den Gefäßen
führen, es treten Blutungen auf, vor allem im unteren Körperabschnitt,
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zum Beispiel Gebärmutterblutungen.
b) Wichtige Rolle bei der Blutbildung
Die Nährenergie, die von der Milz aus den Nahrungsmitteln und
dem Wasser gewonnen wird, wird zur Lunge und dem Herzen geleitet,
um das Blut zu bilden. An diesem Prozess ist auch die Ursprungsenergie
(Yuanqi) beteiligt, die sich auf der Ebene der Nieren befindet. Um das
Blut zu stärken, ist es nötig, auch die Milz zu stärken.
3. Die Beherrschung der Muskulatur und der vier Glieder
Die Milz transportiert und transformiert die Essenz der Nahrung
und des Wassers, um alle Gewebe des Körpers zu nähren. Auf besondere
Art wird die Nährenergie zu den Muskeln und den vier Gliedern geleitet.
Ist die Milzenergie mangelhaft, führt dies zu einer schwachen Muskulatur
und fehlender Kraft der Glieder.
4. Die Öffnung auf der Mundebene und die Offenbarung auf
der Ebene der Lippen
Die Funktionen der Milz sind mit der Aufnahme der Nahrung und
dem Geschmackssinn verbunden. Eine gute Funktionalität der Milz
erlaubt
einen
gesteigerten
Appetit
und
eine
normale
Geschmackswahrnehmung.
5. Die Kontrolle des Aufsteigens der Energie
a) Die Milz induziert den Aufstieg der Energie entlang der
Mittellinie des Körpers. Dies erlaubt den inneren Organen, sich in der
richtigen Lage zu halten. Wenn die Funktion der Milz beeinträchtigt ist,
„sinkt“ die Energie, als Folge können eine Senkung des Magens, der
Gebärmutter oder der Harnblase oder Hämorrhoiden auftreten.
b) Die Milz hebt die „reine“ Energie (dies ist die Folge der
Aufnahme der Nährpartikel) zur Lunge und zum Herz.
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6. Die Milz beherbergt die Gedanken
Die Milz ist der Sitz der Gedanken (Yi). Sie beeinflusst unsere
Fähigkeit zu denken, zu lernen, sich zu konzentrieren, das Gedächtnis
u. a. m. Übermäßige Gedanken werden die Milz beeinträchtigen und ihre
Energie schwächen.
Bemerkung: Viele der Funktionen, die von der Schulmedizin
dem Dünndarm zugewiesen werden, sind in der traditionellen
chinesischen Medizin der Milz zugewiesen. Die Milz kontrolliert den
Transport und die Wandlung der Nahrung sowie der Flüssigkeiten durch
das Verdauungssystem, Dünn- und Dickdarm eingeschlossen.
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NIEREN
a) Die Ursprungsenergie (Yuanqi), „die Energie der ersten Tage“,
die von den Eltern geerbte Energie befindet sich auf der Nierenebene.
b) Das Yin und Yang der Nieren ist die Grundlage für das Yin und
Yang des ganzen Körpers.
c) Das Yin und das Yang der Nieren unterstützen sich gegenseitig.
Das Yin der Nieren bildet die stoffliche Grundlage für das Yang der
Nieren. Das Yang der Nieren erzeugt die Wärme (Energie), die für alle
Funktionen der Nieren nötig ist.
In der Vergangenheit wurden die Nieren als „das Haus des
Wassers und des Feuers“ betrachtet. Entsprechend ihrer Natur ist die
Essenz Yin und die Energie Yang. Demzufolge wird die Essenz der
Nieren als das Yin der Nieren und die Energie der Nieren als das Yang
der Nieren bezeichnet.
● DIE FUNKTIONEN DER NIEREN
1. Speicherung der Essenz, Steuerung des Wachstums, der
Fortpflanzung und der Entwicklung,
2. Erzeugen des Marks für das Gehirn und die Wirbelsäule,
Kontrolle der Knochen,
3. Kontrolle des Wasserstoffwechsels,
4. die Nieren öffnen sich auf der Ebene der Ohren,
5. offenbaren sich in den Kopfhaaren,
6. kontrollieren die zwei unteren Öffnungen,
7. empfangen die Energie (Qi),
8. beherbergen die Willenskraft (Zhi).
1. Speicherung der Essenz, Steuerung des Wachstums, der
Fortpflanzung und der Entwicklung
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Die Essenz (Jing) wird als Körperessenz bezeichnet. Davon gibt
es zwei Arten:
a) die Ursprungsessenz: Sie ist die, die von den Eltern geerbt
wird,
b) die erworbene Essenz (nach der Geburt): Sie wird durch die
Ernährung neu gebildet.
a) Die Ursprungsessenz bestimmt die Grundlage unser
Konstitution und unser Vitalität. Sie ist die Basis des Geschlechtslebens
und der Entstehung der Spermien und der Eizelle. Der Mangel an
Ursprungsessenz kann zu Unfruchtbarkeit, Impotenz, Wachstums- und
Fortpflanzungsproblemen, Senilität u. a. m. führen. Die Ursprungsessenz
wird von der erworbenen Essenz unterstützt.
b) Die erworbene Essenz ist die verfeinerte Essenz, die aus der
Nahrung von den inneren Organen gewonnen wird, vor allem von Milz
und Magen.
Die Essenz der Nieren liefert die stoffliche Grundlage für das Yin
und für das Yang der Nieren.
Die Funktionen der Nieren – Wachstum, Fortpflanzung und
Entwicklung – hängen vollständig von der Nieren-Energie (dem Yang
der Nieren) ab. Mit anderen Worten, die Fortpflanzungs-, Wachstumsund Entwicklungsfähigkeit hängen von dem Gedeihen oder Verfall der
Nierenenergie ab.
In der Kindheit entwickelt sich die Nierenenergie nach und nach
und offenbart sich in den Änderungen auf der Ebene der Haut und der
Haare. In der Jugendphase erblüht die Nierenenergie, was zum Eintreten
der Monatsblutung bei Mädchen und dem Samenerguss bei Jungen führt.
Dies sind Zeichen der Geschlechtsreife. Im Alter schwindet die
Nierenenergie. Die Fortpflanzungsfähigkeit und Geschlechtsfunktionen
verschwinden, der Körper fängt an zu verwelken.
Die Energie der Nieren (das Yang der Nieren) bildet sich aus der
Essenz der Nieren (Yin der Nieren). Die Gewinnung der Nierenenergie
aus der Nierenessenz hängt von der Funktion der Verdunstung der Nieren
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ab. Das Yin der Nieren ist die Grundlage aller Flüssigkeiten im Inneren
des Körpers, sie befeuchten und nähren alle inneren Organe und das
Gewebe. Das Yang der Nieren ist die energetische Grundlage des ganzen
Körpers, die Energie wärmt und unterstützt die Funktionen der inneren
Organe und des Gewebes.
Der Yin-Mangel der Nieren (der Flüssigkeiten) hat den Verlust
der Kontrolle über das Yang (der Energie, der Funktionen), das überaktiv
wird, zur Folge. Typische Symptome sind: Wärmeempfindung in der
Brust, in den Handflächen, an den Fußsohlen, leichtes Fieber
nachmittags, nächtliches Schwitzen, Samenerguss bei Männern, erotische
Träume bei Frauen.
Der Yang-Mangel der Nieren (der Energie) führt zu einer
verminderten Fähigkeit der Körpererwärmung sowie zur verminderten
Förderung der Körperfunktionen. Sie bringt folgende Symptome hervor:
Schwächung des Geistes, Kälte und Schmerzen in der Lendengegend,
kalte Glieder, Impotenz bei Männer, Frigidität und Unfruchtbarkeit bei
Frauen.
2. Erzeugen des Marks für das Gehirn und die Wirbelsäule,
Kontrolle der Knochen
Die Nieren speichern die Essenz (Yin), die das Mark erzeugt. Das
Mark entwickelt sich in den Hohlräumen der Knochen und fördert deren
Wachstum und Entwicklung. Wenn die Essenz der Nieren (Yin) zu
Genüge vorhanden ist, wird das Mark der Knochen reichlich sein und die
Knochen gut genährt und kräftig. Wenn die Essenz der Nieren
mangelhaft ist, sind die Knochen nicht gut genährt, und es werden
Symptome auftreten wie: Schwäche und Schmerz in der Lendengegend
und der Kniegegend, Schwäche oder sogar Beinmuskelatrophie. Da die
Nieren die Knochen kontrollieren, wird der Zustand der Nierenessenz
auch die Zähne beeinflussen. Eine starke Nierenessenz führt zu kräftigen
Zähnen, während eine Schwächung der Nierenessenz zu Zahnverlust
führt. Das Mark hat zwei Teile: das Rückenmark und das Knochenmark.
Das Mark der Wirbelsäule ist mit dem Gehirn verbunden. Die
traditionelle chinesische Medizin behauptet, dass das Gehirn ein „von
den Nieren erzeugter Mark-Ozean“ ist.
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3. Kontrolle des Wasserstoffwechsels
Laut der Theorie der fünf Elemente entsprechen die Nieren dem
„Wasser“.
Die Kontrolle des Wasserstoffwechsels ist eine sehr wichtige
Rolle, die die Nieren bei der Regelung und Verteilung der Flüssigkeiten
im Körper spielen. Diese Funktion hängt von der Energie der Nieren
(dem Yang der Nieren) ab. Wenn die energetischen Aktivitäten der
Nieren normal verlaufen, werden auch die „Öffnungs- und
Schließfunktionen“ der Nierenzellen normal sein.
Ursprünglich wird das Wasser vom Magen empfangen und dann
von der Milz zu den Lungen geschickt. Diese werden es verstreuen und
nach unten führen. Ein Teil der Flüssigkeit erreicht die Nieren, wo sie mit
Hilfe der energetischen Funktion der Nieren in zwei Teile aufgeteilt wird:
Ein Teil, das klar („rein“), und ein Teil, das trüb („unrein“) ist. Der klare
Anteil der Flüssigkeiten wird zur Lunge geschickt, die hilft, sie in allen
Organen und Geweben des Körpers zirkulieren zu lassen. Der trübe
Anteil wird von den Nieren zur Harnblase geschickt und als Urin
ausgeschieden.
Die Nieren kontrollieren diesen komplexen Stoffwechselprozess
des Wassers. Wenn die Öffnungs- und Schließfähigkeit der Nierenzellen
sinkt, wird der Wasserstoffwechsel beeinträchtigt, es treten Ödeme auf,
und es entstehen Probleme beim Wasserlassen.
4. Die Nieren öffnen sich auf der Ebene der Ohren
Die Hörfunktion der Ohren hängt von der Essenz und der Energie
der Nieren ab. Wenn die Essenz und die Energie der Nieren gut sind, ist
das Gehör auch sehr gut. Sind Essenz und Energie der Nieren
mangelhaft, können sie nicht steigen, um den Ohrenbereich zu nähren,
das Gehör nimmt ab, es können Ohrengeräusche auftreten oder sogar
Taubheit.
5. Die Nieren offenbaren sich in den Kopfhaaren
Die Essenz und das Blut fördern sich gegenseitig. Eine
ausreichende Essenz-Menge hat eine ausreichende Blut-Menge zur
Folge. Die Nährung der Haare hängt von der Blutzufuhr ab, ihre Vitalität
aber ist in der Energie der Nieren verwurzelt. Die Haare sind Ausdruck
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des Überschusses von Blut einerseits und die äußere Offenbarung der
Nieren anderseits. Das Wachsen oder der Ausfall der Haaren, ihren Glanz
oder Verfall - alles ist mit der Nierenenergie verbunden. Im ersten Teil
des Lebens erblüht die Energie der Nieren, und das Haar ist in Fülle und
strahlt. Im Alter ergraut das Haar und beginnt auszufallen.
6. Die Nieren kontrollieren die zwei unteren Öffnungen
Die zwei Öffnungen sind: die vordere Öffnung des
Geschlechtsorgans und der Harnröhre und die hintere Öffnung, der After.
Die vordere Öffnung hat die Funktion des Wasserlassens und der
Fortpflanzung, während die hintere Öffnung der Stuhlentleerung dient.
Obwohl das Wasserlassen zur Harnblase gehört, hängt es von der Energie
der Nieren ab. Auch Fortpflanzung und Stuhlentleerung hängen von der
Energie der Nieren ab. Energiemangel der Nieren führt zu Harnverlust,
Bettnässen, Impotenz, Samenverlust, verlängertem Durchfall,
Mastdarmvorfall oder Verstopfung.
7. Die Nieren empfangen die Energie
Die Aufnahme der Energie besteht in der Hilfe, die die Niere der
Lunge bei der Ausübung ihrer Funktion der Aufnahme und des
Absenkens der Energie gewährt. Die Atmung hängt nicht nur von der
Lunge ab, sondern auch von Empfang und Kontrolle der Energie, die von
den Nieren ausgeführt wird. Nur wenn die Nieren gesund sind, können
die Durchgänge, die die Energie auf ihrem Weg in den Lungen
durchläuft, frei sein, die Atmung wird gleichmäßig und frei von jedem
Hindernis.
Wenn die Energie der Nieren mangelhaft ist, wird die Funktion
der Nieren, die Energie aufzunehmen, schwach sein, dies führt zum
verkürzten Atem und einer erschwerten Einatmung, die sich nach
Bewegung verschlimmert.
8. Die Beherbergung der Willenskraft
Die Willenskraft, einschließlich des Motivationsteils, hängt von
den Nieren ab. Deswegen müssen Personen, die keine Ausdauer haben,
die Funktionen der Nieren verbessern.
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LEBER
● DIE FUNKTIONEN DER LEBER
1. Gewährleistet die freie Zirkulation der Energie,
2. speichert das Blut,
3. kontrolliert die Sehnen,
4. offenbart sich auf der Ebene der Nägel,
5. öffnet sich auf der Ebene der Augen,
6. beherbergt die ätherische Seele (Hun).
1. Gewährleistet die freie Zirkulation der Energie
Die Leber ist für das harmonische Funktionieren aller inneren
Organe verantwortlich. Die Eigenschaft der Leber ist das „Aufblühen“
und die Beseitigung der Depression.
Die Stagnation der Leberenergie, die von Gemütsschwankungen
verursacht wird, kann die Funktion der freien Bewegung der
Leberenergie beeinträchtigen und sich auf folgenden Ebenen äußern:
a) dem emotionalen Zustand,
b) der Verdauung / Gallensekretion,
c) der Energie und dem Blut.
a) Der emotionale Zustand: Der Geist kann nur dann ruhig sein,
wenn die Leber ihre Funktion der freien Energiezirkulation erfüllt. Auch
die Harmonie der Energie und des Bluts hängen von dieser Funktion der
Leber ab. Die Funktionsstörung der Leber ist von Depression oder
Erregung begleitet.
Wenn die Energie der Leber stagniert, können folgende
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Symptome erscheinen: Depression, Paranoia, Tränenausbruch. Wenn eine
Überaktivität der Energie der Leber erscheint, können Überreizung,
Schwindel, Drehschwindel, Schlaflosigkeit und Albträume auftreten. So
wie die Funktionsstörung der Leber zu Gemütsveränderungen führen
kann, könnte auch eine längere geistige Erregbarkeit den von der Leber
gesicherten freien Energiefluss beeinträchtigen.
b) Die Leber spielt eine wichtige Rolle im Verdauungsprozess.
Störungen der Leber können die Absonderung und Freigabe des
Gallensaftes wie auch die Verdauungsfunktion der Milz und des Magens
beeinträchtigen. Wenn die Funktion des Magens, die Energie abzusenken,
beeinträchtigt ist, können Brechreiz, Erbrechen oder Nasenbluten
auftreten, die traditionelle chinesische Medizin beschreibt diesen Zustand
als „Angriff des Magens auf die Leberenergie“. Wenn auch die
Transport- und Wandlungsfunktion der Milz betroffen ist, können
Symptome wie Blähbauch und Durchfall auftreten, die TCM nennt das
Problem „fehlende Harmonie zwischen Leber und Milz“.
c) Obwohl Lunge und Herz die Hauptrolle bei der Blutzirkulation
haben, kann sie nicht richtig vollzogen werden, wenn die Leber die freie
Zirkulation der Energie nicht richtig erfüllt. Dann tritt eine Stagnation der
Energie und des Bluts ein. Die Stagnation des Bluts als Folge der
Blockierung Leberfunktion, die freie Energiezirkulation zu sichern, führt
zu folgenden Symptomen: Druck in der Brust, Schmerzen im
Hypochondriumbereich, Dysmenorrhoe und sogar die Entstehung von
Knoten.
2. Die Speicherung des Bluts
a) Die Leber regelt das Blutvolumen in Abhängigkeit von der
physischen Aktivität.
Die Leber speichert das Blut und regelt die Menge des Bluts im
Kreislauf. Die Blutmenge im Kreislauf hängt von den Bedürfnissen des
Körpers ab. Während heftiger Bewegungen oder sonstigen Aktivitäten
wird das Blut von der Leber freigegeben und dadurch die Menge des
Bluts im Blutkreislauf gesteigert. In der Ruhephase oder während des
Schlafs sinkt die nötige Blutmenge, ein Teil des Blutes wird gespeichert.
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Wenn die Funktion der Leber (das Yang der Leber) geschwächt
ist, wird das energetische Niveau beeinflusst. Dann wird weniger Blut an
die benötigten Stellen geschickt, was wiederum zum Auftreten von
Müdigkeit führt. Wenn das Blut der Leber (das Yin der Leber)
mangelhaft ist, treten Muskelkrämpfe auf, Ticks und Muskelzittern.
b) Die Regelung der Monatsblutung
Die Leber ist sehr wichtig in der Gynäkologie. Wenn die
Speicherfunktion der Leber nicht normal ist (das Yang der Leber gering
ist), treten Monatsblutungsprobleme auf: Amenorrhö oder seltene
Monatsblutung. Wenn die Leber ein Übermaß hat (sie ist heiß, das Yang
der Leber im Übermaß), können Gebärmutterblutungen auftreten. Wenn
die Leberenergie, das Yang der Leber, stagniert, stagniert auch das Blut.
Symptome sind schmerzhafte Monatsblutung, klumpige Monatsblutung.
Eine schlechte Leberfunktion beeinträchtigt die Energie der
Sondermeridiane Renmai und Chongmai, die eine enge Verbindung zur
Gebärmutter haben.
Das Leberblut (das Yin der Leber) und die Leberfunktion (das
Yang der Leber) bedingen sich gegenseitig. Wenn ein Blutmangel oder
ein Übermaß (Hitze) besteht, wird auch die Leberfunktion negativ
beeinflusst. Wenn die Leberfunktion nicht normal ist, wird die Qualität
des Bluts beeinflusst. Wenn zum Beispiel ein Übermaß der Leberfunktion
besteht (Leberhitze), wird auch das Blut heiß, und es erscheinen Ekzeme,
Hautausschläge u. a. m.
3. Die Kontrolle der Sehnen
Die Sehnen sind wichtige Gewebe, die die Gelenke und Muskeln
verbinden und die Bewegung der Glieder kontrollieren. Die Aktivität der
Sehnen, das Zusammenziehen und Entspannen, wird vom Leberblut
beeinflusst, das sie nährt und befeuchtet. Leberblutmangel (Yin der
Leber) führt zu einer schwachen Nährung der Sehnen, die Krämpfe,
Muskelverkürzung, schwache Dehnung und Zusammenziehen,
Einschlafen der Glieder, Zittern, Muskelschwäche u. a. m. verursacht.
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Bemerkung:
Die
Leber
kontrolliert
die
Sehnen,
nämlich
die
Muskelkontraktion.
Die Milz kontrolliert das Volumen der Muskeln.
Leberprobleme beeinflussen die Bewegungen, während
Milzprobleme
die
Muskelmasse
negativ
beeinflussen
und
Muskelschwund verursachen.
4. Offenbart sich auf der Ebene der Nägel
Wenn das Leberblut ausreichend ist, werden die Nägel kräftig
sein. Mangel an Leberblut führt zur weichen und dünnen Nägel oder zu
ihrer Verformung.
5. Öffnet sich auf der Ebene der Augen
Der Lebermeridian hat Verbindung zu den Augen. Das Leberblut
nährt und befeuchtet die Augen und gibt ihnen die Sehfähigkeit.
Leberblutmangel kann zu Kurzsichtigkeit, unklarer Sicht und
„trockenen“ Augen führen. „Leberhitze“ kann zu Augenschmerzen und
dem Gefühl des Augenbrennens führen.
6. Beherbergt die ätherische Seele (Hun)
Die ätherische Seele befähigt den Menschen, standhaft zu sein,
Pläne zu machen, zu bestimmen, kreativ zu sein. Wenn auf der
Leberebene ein Übermaß auftritt, erzeugt die ätherische Seele Wut. Die
Leberenergie steigt nach oben, wie der Saft eines Baumes: Die Leber
entspricht dem Holz-Element. Die Leber hat Verbindung zum
persönlichen Wachstum, zur Fähigkeit sich zu wandeln. Das „Festfahren“
in der Entwicklung hängt mit einem Stau der Leberenergie zusammen.
Die Leber bringt die Fähigkeit hervor, Pläne zu machen. Es wird
gesagt, die Leber wäre wie ein Heeresgeneral. Die Gallenblase gibt die
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Leber und Gallenblase sind somit
eng verbunden.
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FU-ORGANE
(ENERGIETRANSPORTIERENDE - YANG
- HOHLORGANE)
GALLENBLASE
MAGEN
DÜNNDARM
DICKDARM
BLASE
DER DREIFACHE ERWÄRMER
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GALLENBLASE
Die Gallenblase ist an die Leber angeschlossen und mit ihr innen
und außen verbunden.
Die Gallenblase ist eins der außerordentlichen Yang-Organe, sie
verwandelt oder transportiert keine Produkte der Verdauung oder Teile,
die sich durch die Verdauung gebildet haben und nicht nützlich sind,
deren Entfernung notwendig wäre. Die Gallenblase speichert die Galle,
die eine reine Substanz ist und keinem Transformationsprozess
unterzogen wird. Wenn die Funktion der Gallenblase normal ist, sinkt
ihre Energie.
• DIE FUNKTIONEN DER GALLENBLASE
1. Speicherung und Absonderung der Galle,
2. Kontrolle der Urteilskraft (Entscheidungen),
3. Kontrolle der Sehnen und der freien Zirkulation der Energie,
zusammen mit der Leber.
1. Speicherung und Absonderung der Galle
Die Gallenblase erhält von der Leber die Galle, speichert und
sondert sie ab, sobald sie im Verdauungsprozess benötigt wird. Die
natürliche Zirkulation der Galle hilft den Verdauungsfunktionen des
Magens und der Milz. Wenn die Energie der Galle sich nach oben statt
nach unten bewegt, entsteht ein bitterer Geschmack im Mund, es kommt
zur Übelkeit oder sogar zum Erbrechen. Die Gallenblase kann dem
Magen und der Milz bei der Verdauung helfen und Blähungen und
Durchfall vorbeugen.
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2. Die Kontrolle der Urteilskraft
a) Die Leber kontrolliert die Fähigkeit, Pläne zu machen, und die
Gallenblase ist bei der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, beteiligt.
Diese Funktionen sind voneinander abhängig.
b) Die Gallenblase diktiert Mut und Initiative einer Person. Es ist
der Mut zu einer Entscheidung, zum Handeln, um Veränderungen
(positive) zu machen und entscheidende Maßnahmen zu ergreifen. Eine
schlecht funktionierende Gallenblase führt zu Ängstlichkeit und
Unentschlossenheit.
3. Kontrolle der Sehnen und der freien Zirkulation der
Energie, zusammen mit der Leber
Zusammen mit der Leber ist die Gallenblase an der Erhaltung
einer freien Zirkulation der Energie sowie der Kontrolle der Sehnen
beteiligt. Daher wird in pathologischen Situationen auch die Gallenblase
reguliert, nicht nur die Leber.
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MAGEN
Der Magenmeridian ist mit dem der Milz verbunden.
• DIE FUNKTIONEN DES MAGENS
1. Empfang und Aufspaltung von Lebensmittel,
2. Kontrolle des Transports der Nahrungsessenz,
3. Kontrolle des Sinkens der Energie,
4. Der Magen ist der Ursprung der Flüssigkeiten.

1. Der Empfang und die Aufspaltung von Lebensmitteln
a) Die Nahrung gelangt in den Mund, sinkt durch die Speiseröhre
und erreicht den Magen. Auf diese Weise bekommt der Magen Nahrung
und Flüssigkeit und transformiert sie. Im Magen geschieht ein Prozess
der Gärung, der die wichtigsten Substanzen der Nahrung für ihre
Verfeinerung durch die Milz vorbereitet. Diese entzieht der Nahrung die
wichtigsten Substanzen, verwandelt sie und transportiert sie im gesamten
Körper.
b) Nachdem die wichtigsten Substanzen (die raffinierten) aus der
Nahrung und den Flüssigkeiten durch die Milz entnommen wurden, leitet
der Magen das, was übrig geblieben ist, in den Dünndarm zur Trennung
und Absorption.
2. Die Kontrolle des Transportes der Nahrungsessenz
a) Zusammen mit der Milz kontrolliert der Magen den Transport
der Essenz von Lebensmitteln zu allen Teilen des Körpers.
Eine starke Energie des Magens bedeutet eine starke Energie
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innerhalb des Körpers. Mangel der Magenenergie führt zu einer
schwachen Nahrungsessenz und zum Fehlen der Energie, die im
gesamten Körper transportiert werden sollte. Die Folge ist erhöhte
Müdigkeit und mangelnde Kraft der Glieder.
b) Der Magen beeinflusst den Zungenbelag.
Der „Belag" der Zunge besteht aus Ablagerungen aus dem
Magen, die aus dem Prozess der Aufnahme und Abbau von Nahrung
stammen. Diese Ablagerungen steigen zum Mund auf und bilden den
„Belag" der Zunge. Wenn der Magen gesund ist, ist der Zungenbelag
dünn und weißlich. Fehlender oder nicht geschlossener Belag zeigt ein
schlechtes Funktionieren des Magens.
3. Kontrolle des Sinkens der Energie
Wenn der Magen gesund ist, wird seine Energie nach unten
sinken und die verwandelte Nahrung zum Dünndarm für eine weitere
Trennung schicken. Wenn die Energie des Magens nicht sinken kann,
wird die Nahrung im Magen bleiben, und es entsteht Völlegefühl und
Aufstoßen; es können Schluckauf, Erbrechen oder sogar Nasenbluten
auftreten.
Ursachen der Beeinträchtigung der Senkung der Energie vom
Magen sind:
a) übermäßiger Verzehr von Lebensmitteln (Völlerei), was den
Magen „überfüllt“,
b) die Leber greift den Magen an (nach der Theorie der fünf
Elemente).
4. Der Magen ist der Ursprung der Flüssigkeiten
a) Der Magen braucht viel Flüssigkeit, um die Aufnahme und
Aufspaltung von Nahrung zu gewährleisten.
b) Flüssigkeiten entstehen auch im Prozess der Verdauung von
verzehrter Nahrung und Flüssigkeiten. Der Magen ermöglicht die
Übernahme eines Teils der Nahrung und der Flüssigkeit, der sogenannten
Nahrungsessenz, durch die Milz. Andererseits sichert der Magen die
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Übernahme der anderen Teile der Nahrung und Flüssigkeiten vom
Dünndarm, um die Körperflüssigkeiten zu bilden. Deshalb ist der Magen
eine wichtige Quelle der Flüssigkeit.
In der „Abhandlung der inneren Medizin des Gelben Kaisers“
(Huangdi Neijing) heißt es: „Der Magen liebt Feuchtigkeit und mag
keine Trockenheit“.
Wenn Flüssigkeiten reichlich im Magen vorhanden sind, wird die
Verdauung gut sein und der Geschmackssinn normal. Mangel der
Flüssigkeiten im Magen führt zu schlechten Verdauung, Durst, rissiger
Zunge.
Ursachen von Flüssigkeitsmangel im Magen:
a) Einnahme üppiger Mahlzeit spät am Abend,
b) Yin-Mangel der Nieren (Nierenessenz) oder lang anhaltender
Verlust von Flüssigkeiten.
Der Magen kann unter dem Mangel an Flüssigkeiten (YinMangel) oder an Energie-Mangel leiden, Yang-Mangel ist
zurückzuführen auf eine nicht ausreichende Menge an Wärme, die
notwendig ist, um die Nahrung zu zersetzen. Ein weiteres Problem des
Magens kann die Nahrungsrückhaltung sein.
• Die Beziehung zwischen Magen und Milz
Magen = Yang der Erde
Milz = Yin der Erde.

Die Energie des Magens sinkt
Die Energie der Milz steigt

Der Magen liebt die Feuchtigkeit und mag nicht die Trockenheit.
Die Milz hat eine Abneigung gegen die Feuchtigkeit und liebt die
Trockenheit.
Wenn der Magen zu trocken ist, kann seine Energie nicht nach
unten gehen, und die Nahrungsmittel können nicht in den Dünndarm
geschickt werden. Wenn die Milz zu feucht ist, kann die Energie nicht
aufsteigen, und Flüssigkeiten und Nahrungsmittel können nicht
transformiert werden. Der Magen leidet leicht an Überschuss und die
Milz an Mangel. Der Magen neigt zum Yin-Mangel-Leiden
(Flüssigkeiten), die Milz neigt zum Yang-Mangel-Leiden (Energie).
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DÜNNDARM
Der Dünndarmmeridian ist mit dem Herz verbunden.
• DIE FUNKTION DES DÜNNDARMES
Der Dünndarm
Transformation

kontrolliert

die

Aufnahme

und

die

Nachdem der Magen die Nahrung und Flüssigkeit erhalten und
zerlegt und die Milz die Nahrungsessenz übernommen hat, erhält der
Dünndarm, was übrig bleibt. Der Dünndarm trennt die „reinen" von den
„unreinen" Teilen. Die reinen Teile werden durch die Milz übernommen,
die sie zu allen Teilen des Körpers verbreitet, die „unreinen" Teile gehen
weiter zum Dickdarm, der sie ausscheidet. Der Dünndarm hat auch eine
enge Verbindung zur Blase. So werden die „unreinen" Teile der
Flüssigkeiten aus dem Dünndarm zur Blase geschickt, um mit dem Urin
ausgeschieden zu werden.
Dünndarmstörungen führen oft zu
Blasenproblemen, es erscheinen Probleme beim Wasserlassen.
Viele Funktionen, die die klassische Medizin dem Dünndarm
zuordnet, werden von der traditionellen chinesischen Medizin der Milz
zugeordnet
Die Beziehung zwischen Dünndarm und Herz
Dünndarm = Yang des Feuers
Herz = Yin des Feuers
Aus der Sicht der Pathologie wird das Feuer des Herzens zum
Dünndarm gesendet und von hier zur Blase. Die Symptome sind Durst,
bitterer Geschmack im Mund, schmerzhafte Wunden, sehr heißer Harn,
Hämaturie.
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DICKDARM
Der Dickdarmmeridian ist mit dem Meridian der Lunge
verbunden.
• DIE FUNKTIONEN DES DICKDARMES
Die Hauptfunktion des Dickdarms ist der Empfang der Flüssigkeit
aus dem Dünndarm, die Resorption von Flüssigkeit und die
Ausscheidung des Restes als Kot. Dickdarmstörungen bestehen im
Rückgang der Transportfunktion, was Verstopfung oder Durchfall
verursacht.
Die Beziehung zwischen Dickdarm und Lungen
Dickdarm = das Yang des Metalls
Lunge = das Yin des Metalls

Energie der Lunge sinkt
Energie des
Dickdarmes sinkt

Ein Energiemangel der Lunge führt zu Dickdarmstörungen, die
sich durch Verstopfung oder Durchfall äußeren.
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BLASE
In der traditionellen chinesischen Medizin spielt die Blase eine
viel größere Rolle als in der klassischen Medizin. Nach der traditionellen
chinesischen Medizin speichert und beseitigt die Blase den Urin und
beteiligt sich an der Transformation der Flüssigkeit für die Urinbildung.
• DIE FUNKTIONEN DER BLASE
Die Entfernung von Wasser durch Umwandlung der Energie
Der „unreine" Teil der Flüssigkeiten wird vom Dünndarm zur
Blase geschickt, sie verwandelt ihn zu Urin. Die Blase speichert und
scheidet den Urin aus.
Blase und Nieren
Blase = das Yang des Wassers
Nieren = das Yin des Wassers
Die Funktion der Blase zur Flüssigkeitsverarbeitung hängt vom
Yang der Nieren (Nierenenergie) ab. Wenn die Nierenenergie gering ist,
wird der Blase die notwendige Energie für die Transformation der
Flüssigkeiten fehlen. In diesem Fall erscheinen als Symptome reichlicher
Urin, häufiges Wasserlassen, Harninkontinenz.
Die Blase hängt, zusammen mit dem Dünndarm, von der
Nierenenergie (Yang der Nieren) ab, sie arbeiten zusammen, um die
Flüssigkeiten durch den „unteren Erwärmer“ zu bewegen.
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DER DREIFACHE ERWÄRMER –
SANJIAO
Der Dreifache Erwärmer besteht aus drei Teilen: dem oberen
Erwärmer, dem mittleren Erwärmer und dem unteren Erwärmer.
Der Meridian des Dreifachen Erwärmers ist mit dem Perikard
verknüpft, mit dem er innerlich und äußerlich verbunden ist.
• DIE FUNKTIONEN DES DREIFACHEN ERWÄRMERS
Die wichtigen Funktionen des Dreifachen Erwärmer sind:
1. Das Steuern verschiedener Formen der Energie,
2. Durchlass für die Ur-Energie (Yuan Qi) und
Körperflüssigkeiten.

die

1. Das Steuern verschiedener Formen der Energie
Der Dreifacher Erwärmer ist der Botschafter der Urenergie (Yuan
Qi). Durch den Dreifachen Erwärmer zirkuliert die Energie des Körpers,
um auf die fünf energieerhaltenden Organe und auf sechs
energietransportierende Organe verteilt zu werden."2
Die Verdauung, die Aufnahme, die Verteilung und die
Ausscheidung von Nahrung und Flüssigkeiten wird durch die
gemeinsame Beteiligung mehrerer inneren Organe gewährleistet,
einschließlich des Dreifachen Erwärmers.

2

Kapitel "66 Fragen" aus "Klassiker der medizinischen Probleme"

112

2. Durchlass für die Ur-Energie (Qi Yuan) und die
Körperflüssigkeiten
Die Ursprungsenergie (Yuan Qi) hat ihren Sitz in den Nieren.
Nach der Geburt wird sie durch die drei Erwärmer zu allen Zellen des
Körpers verteilt, um sie zu nähren. Auf diese Weise beginnen die Zellen
zu funktionieren und Energie zu erzeugen, was wiederum die
ursprüngliche Energie unterstützt.
In Kapitel acht der „Grundlegenden Fragen" heißt es: „Die drei
Erwärmer sind die offizielle Route, an der sich die Flüssigkeiten
kreuzen.“
Der obere Erwärmer herrscht über die Zerstäubung und die
Verteilung. In Kombination mit der Verteilungsfunktion von Lunge und
Herz verteilt der obere Erwärmer die essenzielle Energie der Nahrung
und des Wassers im ganzen Körper, um die Muskeln, Sehnen und
Knochen zu erwärmen und zu nähren, wie auch die Haut und Poren zu
regulieren. „Der obere Erwärmer ist einem Nebel ähnlich“: So wird das
Feld des oberen Erwärmers gekennzeichnet.
Der mittlere Erwärmer kontrolliert die Verdauung von Nahrung
und Wasser. Dies bezieht sich auf die Funktion von Magen und Milz,
der Aufnahme von Nahrungsmitteln, die Absorption der Energie und der
„sauberen“ Nahrungsteile, die Verdampfung von Flüssigkeiten und die
Umwandlung von Nährstoffen, um das Blut zu bilden.
Der untere Erwärmer kontrolliert die Trennung der „reinen" von
den „trüben" Teilen, die sich als Folge des Verdauungsprozesses bilden,
und sorgt für die Ausscheidung von „trüben". Dieser Prozess beinhaltet
die Funktionen von Blase und Nieren, wie auch die
Ausscheidungsfunktion des Dickdarms. Über den unteren Erwärmer
wird gesagt, dass er einem „Dränagerohr“ ähnlich ist.
Die Begriffe „oberer Erwärmer", „mittlerer Erwärmer“ und
„unterer Erwärmer“ werden klinisch verwendet, um die Funktionen der
Organe im Brustkorb, Oberbauch oder Unterbauch zu verallgemeinern.
Oberhalb der Muskulatur des Zwerchfells befindet sich der obere
Erwärmer, der Herz und Lunge enthält. Zwischen Zwerchfell und Nabel
befindet sich der mittlere Erwärmer, der Milz und Magen erhält. Unter
dem Bauchnabel befindet sich der untere Erwärmer mit Niere, Blase
und Darm.
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DIE SECHS AUSSERGEWÖHNLICHEN
ORGANE
Die sechs außergewöhnlichen Organe sind:
• Mark
• Gehirn
• Knochen
• Uterus
• Blutgefäße
• Gallenblase

MARK
Das Mark wird von den Nieren produziert und kontrolliert.
Das Mark schließt das Gehirnmark, das Wirbelsäulenmark und
das Knochenmark ein.
Das Mark nährt das Gehirn und das Rückgrat mittels der Essenz
(Jing).
In der „Abhandlung der inneren Medizin des Gelben Kaisers“
(Huangdi Neijing) wird spezifiziert: „Wenn der Markozean reichlich ist,
wird die Vitalität gut sein, der Körper wird leicht und flink sein, und die
Dauer des Lebens wird lang sein. Wenn das Mark im Mangel ist, wird
Schwindel erscheinen, Geräusche in den Ohren, verschwommenes Sehen,
Müdigkeit und Schläfrigkeit."
Wenn Mark-Leere besteht, werden die Wirbelsäule und das
Gehirn nicht entsprechend ernährt und ihre Funktionalität wird sinken.

GEHIRN
Das Gehirn wird durch die Nieren kontrolliert und von der
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traditionellen chinesischen Medizin als der „Ozean des Marks"
bezeichnet. Das Gehirn steuert die Intelligenz, das Gedächtnis und die
fünf Sinne. Das Gehirn hat einen Bezug zum Herz. Das Blut des Herzens
nährt den Geist und die geistigen Aktivitäten.

KNOCHEN
Die Knochen werden durch die Nieren kontrolliert, alle
Knochenprobleme werden über die Nieren behandelt.
Die Knochen speichern das Knochenmark (Kapitel 17 der
„Grundlegenden Fragen“: „Die Knochen sind der Sitz des Markes“).
Das Konzept des Marks in der traditionellen chinesischen
Medizin sollte nicht mit dem Knochenmark verwechselt werden, wie es
in der klassischen Medizin beschrieben wird. In der traditionellen
chinesischen Medizin ist die Funktion des Markes, das Gehirn und das
Rückgrat zu nähren und das Knochenmark zu bilden. Das Knochenmark
erzeugt die Knochen; die traditionelle chinesische Medizin beschreibt
nicht, dass das Knochenmark Blut produziert, wie es die klassische
Medizin beschreibt.
Wenn Mangel an Essenz und Mark besteht, werden die Knochen
nicht gut genährt und der Körper wird nicht ordnungsgemäß gestützt, es
wird Schwierigkeiten beim Stehen und Gehen geben.

UTERUS
Der Uterus wird auch „Palast des Kindes" genannt.
Er wird von den Nieren kontrolliert, vor allem von ihrer Essenz.
Er kontrolliert die Fortpflanzung und die Monatsblutung. Um gut zu
funktionieren, benötigt die Gebärmutter viel Blut, Energie und Essenz. Er
steht im Bezug zur Leber, vor allem mit dem Leber-Blut.
Der Mangel an Leber-Blut wird zu Problemen bei der
Monatsblutung und Sterilität führen.
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Die Nieren-Leere und die Leere der Körperessenz führen zu
sexuellen und Fortpflanzungsstörungen.
Hinsichtlich der Beziehung des Uterus mit dem Extrameridian
Renmai:
Dieser Meridian ermöglicht die Schwangerschaft. Er muss offen
sein, damit die Schwangerschaft eintritt.
Die Beziehung
Chongmai:

des

Uterus

mit

dem

Sondermeridian

Die Blutversorgung sollte reichlich sein, um die Fruchtbarkeit zu
gewährleisten.
Der Ursprung der beiden Sondermeridiane (Renmai und
Chongmai) ist im Uterus. Der Uterus wird in seiner Funktion, das Blut zu
erzeugen und zu transportieren, von Herz und Milz unterstützt.

BLUTGEFÄSSE
Die Blutgefäße werden vom Herz kontrolliert, das Herz steuert
den Blutfluss in den Gefäßen.

GALLENBLASE
Die Gallenblase gilt als ein außerordentliches Organ, weil sie
keine
Nahrung
und
Wasser
aufnimmt,
wie
andere
energietransportierenden Organe (Fu), sie kommuniziert auch nicht mit
außen.
Die Gallenblase speichert die Galle.
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DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN
INNEREN ORGANEN
A. Die BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
ENERGIESPEICHERNDEN ORGANEN (YIN):

DEN

• Herz und Lunge
• Herz und Leber
• Herz und Nieren
• Leber und Lunge
• Leber und Milz
• Leber und Nieren
• Milz und Lunge
• Milz und Nieren
• Lunge und Nieren
• Milz und Herz

B. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN
ENERGIESPEICHERNDEN ORGANEN (YIN) UND
DEN ENERGIETRANSPORTIERENDEN ORGANEN
(YANG):
• Herz und Dünndarm
• Milz und Magen
• Leber und Gallenblase
• Lunge und Dickdarm
• Nieren und Blase
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DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN
ENERGIESPEICHERNDEN ORGANEN
(YIN)
HERZ UND LUNGE
Das Herz regiert das Blut, die Lunge kontrolliert die Energie: Die
Beziehung zwischen ihnen ist die Beziehung zwischen Energie und Blut.
Energie und Blut sind voneinander abhängig. Blut nährt die Energie, und
die Energie bewegt das Blut. Das Herz bewegt das Blut durch den ganzen
Körper, aber seine Aktivität hängt von der Energie der Lungen ab.
Die Lunge produziert die Nahrungsenergie und die
Abwehrenergie. Die Nahrungsenergie zirkuliert zusammen mit dem Blut
durch die Blutgefäße.
Herz und Lunge sind durch eine pektorale (Brust) Energie (Zong
Qi) verbunden.
Ein Mangel der Lungenenergie kann zu einer Stagnation der
Energie des Herzens führen, die Stagnation des Herzbluts kann mit
folgenden Symptomen auftreten: Herzklopfen, Schmerzen in der Brust,
blaue Lippen. Übermäßiges Feuer des Herzens kann die Flüssigkeiten der
Lunge austrocknen und zu Durst, trockener Nase und Husten führen. Bei
fieberhaften Erkrankungen kann die krankmachende Energie, die aus
dem Äußeren des Körpers in die Lunge eingedrungen ist, nicht nach
unten gehen und wird das Herz befallen. Aus diesem Grund wird die
Kälte, die in die Lunge gelangt ist, oft auch in das Herz eindringen.
Anschließend entsteht aufgrund der Invasion des Herzens durch das
Kälte-Element Rheuma, insbesondere tritt die rheumaartige Polyarthritis
wegen wiederholter Erkältungen in der Kindheit auf.
Was den Mangel betrifft, sind die Energien des Herzens und der
Lunge oft beide unzureichend, da sie eine sehr enge Beziehung haben:
Wenn ein Mangel bei einem von diesen beiden Organen auftritt, wird
eine Abnahme der Energie auch im anderen Organ auftreten.
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Traurigkeit beeinträchtigt oft sowohl die Energie der Lungen wie
auch die des Herzens.

HERZ UND LEBER
Herz und Leber haben eine enge Beziehung nicht nur in Bezug
auf die Gefühle, sondern auch im Hinblick auf die Blutzirkulation. Das
Herz regiert das Blut, und die Leber speichert das Blut und regelt seine
Menge. Diese beiden Aktivitäten müssen koordiniert und harmonisiert
sein. Nur wenn das Blut des Herzens reichlich ist, kann die Funktion der
Leber, das Blut zu speichern und die Menge, je nach dem Bedarf des
Körpers, zu regulieren, gut erfolgen. Wenn das Blut des Herzens
unzureichend ist, führt dies zum Mangel des Leberbluts, was
Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Schwindel, übermäßiges Träumen,
verzögerte Menstruation und Oligomenorrhoe (schwache Monatsblutung)
verursachen wird.
Eine Yang-Hyperaktivität der Leber kann das Herz beeinflussen,
was zu Kopfschmerzen, geröteten Augen und Reizbarkeit, begleitet von
mentaler Unruhe, Schlaflosigkeit und Albträumen führt. Das Herz ist der
Sitz des Geistes (Shen), und die Leber trägt zur Harmonisierung der
Gefühle bei. Der Geist und die Gefühle beeinflussen sich gegenseitig.
Ein schwaches Herz und ein kraftloser Geist können zu Angst und
Depressionen führen. Wenn die Energie der Leber stagniert, wird es
Auswirkungen auf die Gefühle haben und den Geist schwächen.
• HERZ UND NIEREN
Zwischen dem Herz und den Nieren existiert die Beziehung von
Feuer und Wasser. Das Herz gehört zum Feuer-Element und befindet sich
im „oberen Erwärmer": Feuer ist Yang und entspricht der Bewegung. Die
Nieren entsprechen dem Wasser-Element und befinden sich im „unteren
Erwärmer“: Wasser hat eine Yin-Natur und entspricht der Ruhe. Herz und
Nieren müssen ausgeglichen sein, was durch die beiden Polaritäten Yin
und Yang (Feuer und Wasser) repräsentiert wird. Wasser kontrolliert das
Feuer, die Niere kontrolliert das Herz.
Unter normalen Umständen sinkt das Yang des Herzens und
erwärmt zusammen mit dem Yang der Nieren das Yin der Nieren,
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während das Yin der Nieren aufsteigt und zusammen mit dem Yin des
Herzens das Yang des Herzens befeuchtet und dadurch seiner
Hyperaktivität vorbeugt. Dieser ständige Austausch ist als die
„gegenseitige Unterstützung von Feuer und Wasser“ bekannt. Wenn
Feuer und Wasser in Harmonie sind, gibt es eine gute Balance zwischen
dem Yin und Yang des Körpers, was die normalen physiologischen
Funktionen von Herz und Nieren gewährleistet.
Yang-Mangel der Nieren: Wenn die Nieren die Flüssigkeiten nicht
umwandeln können, können diese nicht aufsteigen, um das Herz zu
füllen, was zu folgenden Symptomen führen wird: Ödeme, Schüttelfrost,
kalte Gelenke, begleitet durch Herzklopfen, Kurzatmigkeit und
Druckgefühl in der Brust.
Yin-Mangel der Nieren: Das Yin (die Flüssigkeiten) der Nieren
kann nicht zum Herz aufsteigen, um das Yin des Herzens zu nähren. Dies
wird eine Hyperaktivität des Herz-Feuers verursachen (der Yin-Mangel
führt zu Hyperaktivität des Yang), und es werden folgende Symptome
erscheinen:
Rückenschmerzen,
Samenerguss,
Schlaflosigkeit,
Herzklopfen, ruheloser Geist.
Beide Zustände sind ein Mangel an Kommunikation zwischen
Herz und Nieren.
Herz und Nieren sind die gemeinsamen Wurzeln des Geistes und
der Essenz. Das Herz beherbergt den Geist (den Verstand), während die
Nierenessenz das Mark produziert, das mit dem Gehirn („Ozean vom
Mark") kommuniziert. Vom Geist (dem Verstand) wird behauptet, dass er
die äußere Offenbarung der Essenz ist, da die Essenz der Grundstoff ist,
aus dem der Geist kommt. Die vorgeburtliche Essenz ist die Grundlage
des Geistes, während die erworbene Essenz den Geist nährt. Normale
geistige Aktivität erfordert einen guten Beitrag der Essenz.
Wenn die Essenz unzureichend ist, wird der Geist schwach, und
die Person wird einen Mangel an Kraft zeigen, Gedächtnis, Willenskraft
und Selbstvertrauen werden schwinden. Wenn der Geist emotionale
Probleme hat, wird der Geist unfähig, die Essenz richtig zu steuern, und
die betroffene Person wird sich müde fühlen und ohne jede Motivation
sein.
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LEBER UND LUNGE
Die Lunge regiert die Energie, und die Leber speichert das Blut
und reguliert sein Volumen. Die Beziehung zwischen diesen zwei inneren
Organen findet vor allem auf dem Niveau der Aufstiegs- und
Sinkfunktionen der Energie statt. Normalerweise sinkt die Energie der
Lunge nach unten, und die Energie der Leber steigt auf.
Die Leber hängt von der Energie der Lunge ab, um das Blut zu
regulieren zu können. Der Mangel an Lungenenergie wird die
Sinkfunktion der Energie beeinflussen, was zu einer krankhaften
Trockenheit und Hitze führt, die sinken wird und das Yin der Leber und
Nieren verbrauchen und dadurch die Hyperaktivität des Leber-Yang
verursachen. In diesem Fall werden neben Husten auch Schmerzen in der
Brust, Schwindel, Kopfschmerzen und Rötung der Augen und des
Gesichts auftreten.
Die Leberenergie kann in der Brust stagnieren und ebenfalls die
Sinkfunktion der Energie der Lunge beeinträchtigen.

LEBER UND MILZ
Diese Beziehung findet vor allem auf den Ebenen der Verdauung
und der Blutzirkulation statt.
Die Milz herrscht über den Transport und die Transformation des
Wassers und der Nahrungsmittel, die Leber kontrolliert die freie
Zirkulation der Energie. Ist die Funktion der Leber normal, wird die
Steigfunktion der Milzenergie und die Sinkfunktion der Magenenergie
gut koordiniert, wodurch eine gute Verdauung, Aufnahme und Verteilung
der Nahrung gewährleistet wird. Wenn auch die Körperflüssigkeiten, die
beim Transport und Umwandlung der Nährstoffe von der Milz entstehen,
in ausreichender Menge vorhanden sind, wird das Blut der Leber
reichlich sein.
Andererseits speichert die Leber das Blut, und die Milz
kontrolliert dessen Haltung im Inneren der Blutgefäße. Sie koordinieren
ihre Aktivitäten, um die Bedürfnisse des Körpers sicherzustellen. Die
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Stauung der Leberenergie kann sich auf die Funktion des Transportes und
Verarbeitung von Lebensmitteln der Milz auswirken, was sich durch
Depressionen und Reizbarkeit, begleitet durch Appetitmangel, Aufblähen
des Bauches und Schmerzen, äußert.
Wenn die Milzenergie schwach ist, wird sie nicht mehr das Blut
kontrollieren, und die Milz wird ihre Aufgaben bezüglich der Verdauung
nicht erfüllen, was zu Blutmangel führen wird. Große Blutverluste (durch
Blutungen, die durch eine Schwäche der Milzfunktion, das Blut in den
Blutgefäßen zu halten, verursacht wird) oder Blutmangel können
Blutmangel der Leber verursachen, begleitende Symptome sind ein
schwacher Appetit, Amenorrhö, verschwommene Sicht.

LEBER UND NIEREN
Die Leber speichert das Blut und die Nieren speichern die Essenz.
Das Blut der Leber hängt von der Nährung der Nierenessenz ab und die
Essenz der Nieren von der Leber-Blut-Zufuhr. „Die Essenz und das Blut
haben eine gemeinsame Quelle."
Der Mangel der Nierenessenz führt zum Blutmangel. In diesem
Fall entstehen Schwindel, Schwäche und Schmerzen im unteren Rücken
und manchmal im ganzen Rücken, Samenerguss, trockene Augen,
Tinnitus (Ohrengeräusche).
Wenn Yin-Mangel der Leber (dessen Blut) zu einer Überaktivität
des Yang der Leber führt, wird das Leber-Feuer steigen und
Kopfschmerzen, gerötete Augen und Reizbarkeit verursachen.

MILZ UND LUNGE
Die Beziehung zwischen Milz und Lunge steht in Zusammenhang
mit der Energie und den Körperflüssigkeiten.
Die Milz kontrolliert den Transport und die Umwandlung von
Nahrung und ist die Quelle der erworbenen Energie und des Blutes. Die
Milz extrahiert die Nahrungsenergie (Yang) und die Nahrungsessenz
(Yin) und sendet sie an die Lunge. Durch die Atmung wird die
Nahrungsenergie mit sauberer Energie (Qing Qi - die Energie, die durch
die Atmung gewonnen wird; die traditionelle Medizin sagt, dass es die
Energie des Himmels ist) kombiniert, dadurch wird die Brustenergie
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gebildet (Zong Qi).
Die Kraft der Lungenenergie hängt von einer kontinuierlichen
Nahrungszufuhr ab. Eine starke Milz zusammen mit einer ausreichenden
Nahrungszufuhr führt zu einer kräftigen Energie der Lunge.
Andererseits sind die Transport- und Umwandlungsfunktionen der
Milz von der Verteil- und Sinkfunktion der Lunge abhängig. Die
Schwächung der Milzenergie führt zu einer Schwäche der
Lungenenergie. Symptome in diesem Fall sind Appetitmangel,
Spannungsgefühl im Abdomen begleitet durch einen leichten Husten,
Schwäche, fehlender Wunsch zu reden.
Die Dysfunktion der Lunge bei der Senkung und Verteilung der
Energie und der Flüssigkeiten kann zu Flüssigkeitsansammlungen und
Feuchtigkeitsstau in der Milz führen. Als Folge entsteht Husten mit
reichlichem Auswurf und Druck in der Brust oder Bauchblähung,
Ödeme.

MILZ UND NIEREN
Die Verbindung zwischen Milz und Niere findet man vor allem in
der Beziehung zwischen der erworbenen und vorgeburtlichen Energie
wieder.
Die Milz ist die Quelle der gewonnenen Energie, die Nieren der
ursprünglichen Energie. Die Nierenessenz hängt von der Zufuhr von
Wasser und Nahrung ab, die von der Milz transportiert und verwandelt
werden. Die Milz spielt die wichtigste Rolle in der Erzeugung der
erworbenen Essenz.
Die erworbene Essenz ist in den Nieren zusammen mit der Ur-Essenz
gespeichert.
Die vorgeburtliche Essenz trägt zur Produktion der Energie
mittels der vorgeburtlichen Energie bei: Die Ursprungsenergie sichert die
erforderliche Energie, um die Funktion der Milz zu sichern, die
Flüssigkeiten zu transportieren und umzuwandeln und die erworbene
Energie zu erzeugen.
Auf diese Weise fördert das „Vorgeburtliche" das „Erworbene", und das,
was erworben ist, unterstützt das Vorgeburtliche.
Der Yang-Mangel (der Energie) der Nieren wird zur Unfähigkeit
der Erwärmung des Yang der Milz führen, was zu einer Schwächung des
Milz-Yang führen wird. Wenn das Yang der Milz geschwächt ist, wird im
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Inneren des Körpers vor allem ein Übermaß an Yin erscheinen,
Feuchtigkeit und Kälte, sie äußern sich durch Ödeme, Durchfall,
Schmerzen im unteren Rücken und den Knien, Abneigung gegen Kälte,
kalte Gliedmaßen. Dies wird als „Yang-Mangel der Milz und Nieren“
bezeichnet.

LUNGE UND NIEREN
Ihre Beziehung hat zwei Aspekte, einen energetischen und einen
Flüssigkeitsaspekt.
Die Energie
Die Lunge kontrolliert die Atmung, und die Nieren kontrollieren
den Empfang der Energie. Nur wenn die Nieren stark sind, wird die
eingeatmete Energie die Kraft haben, durch die Lunge einzutreten und zu
den Nieren geschickt zu werden. Wenn die Nieren einen energetischen
Mangel haben, werden sie die Energie nicht aufnehmen können, und die
Energie wird im oberen Teil des Rumpfes stecken bleiben (Asthma,
Husten, Dyspnoe). Wenn ein Energiemangel auf dem Niveau der Lunge
existiert, beeinflusst er die Nierenenergie, und es entsteht eine
Funktionsstörung der Nieren beim Empfang der Energie. In beiden Fällen
entsteht Kurzatmigkeit, die sich bei Bewegung verschlimmert.
Die Lunge schickt die Energie und Flüssigkeit zu den Nieren. Die
Nieren empfangen die Energie und verdunsten einen Teil der Flüssigkeit,
anschließend schicken sie die Dämpfe in die Lunge, um sie zu
befeuchten und damit sie die Haut befeuchten kann.
Die Brust-Energie (die durch die Kombination von Nahrungsund Atmungsenergie entsteht) wird auf die Nierenebene geschickt, um
sich mit der Ur-Energie (Yuan Qi) zu vereinigen und sie zu unterstützen.
Die vorgeburtliche Energie wird zur Brust steigen um sich bei der
Produktion von Energie und Blut im „oberen Erwärmer“ zu beteiligen.
Die Körperflüssigkeiten
Die Flüssigkeiten der Lunge und der Nieren nähren sich
gegenseitig. Die Lunge schickt die Flüssigkeit zu den Nieren. Die Nieren
verdampfen einen Teil dieser Flüssigkeiten und senden den Dampf zur
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Lunge, um sie zu befeuchten und für die Weiterleitung zur Hautebene.
Das Yin (die Flüssigkeiten) der Nieren ist die Quelle des Yin
(Flüssigkeit) des gesamten Körpers. Der Lungenflüssigkeitsmangel wird
die Nierenflüssigkeiten beeinträchtigen. Auch der Yin-Mangel der Nieren
wird das Yin der Lunge negativ beeinflussen. In diesen Situationen kann
eine leichte Temperatur am Nachmittag auftreten, Nachtschweiß,
trockener Husten, Schwäche und Schmerzen in den Knien und der
Lendengegend, Wärme auf der Brustebene, an den Handflächen und
Fußsohlen.
Der Yin-Mangel der Flüssigkeiten der Lunge kann auch als Folge
des Rauchens auftreten, insbesondere nach einer fieberhaften
Erkrankung, bei der auch die Lunge beteiligt war.

MILZ UND HERZ
Das Herz beherrscht das Blut, und die Milz kontrolliert es. Das
Herz pumpt Blut, und die Milz hält es im Inneren der Blutgefäße. Die
Milz-Funktion des Transportes und der Umwandlung von Flüssigkeiten
hängt von der Energie (Yang) der Nieren und des Herzen ab. Die
Blutbildung hängt ab von der Funktion der Milz, die Flüssigkeiten zu
transportieren und umzuwandeln.
Energiemangel der Milz kann zu Blutungen oder Blutmangel
führen, es entsteht Schwindel, Herzklopfen, Gedächtnisstörungen,
Schlafstörungen. Der Appetit wird ebenfalls abnehmen.
Übermäßige Gedanken können zur Schwächung der Milzenergie führen.
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DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN
ENERGIESPEICHERNDEN ORGANEN
(YIN) UND DEN
ENERGIETRANSPORTIERENDEN
ORGANEN (YANG)
Die Organe, die hier vorgestellt werden, sind „Paar“-Organe:
Herz – Dünndarm, Milz - Magen, Leber - Gallenblase, Nieren - Blase,
Lunge - Dickdarm. Diese „Paare“ bestehen aus einem
energiespeichernden Yin-Organ und einem energietransportierenden
Yang-Organ.

HERZ UND DÜNNDARM
Das Herz ist das energiebesitzende Organ (Yin), und der
Dünndarm ist das Organ (Yang), das die Energie des Herzens
transportiert.
Wenn das Herz-Feuer (dessen Energie) im Übermaß ist, wird der
Herzmeridian dem Dünndarmmeridian im Überschuss Wärme
übertragen. Als Folge entstehen Symptome wie dunkelgelber Urin,
Brennen
beim
Wasserlassen,
Oligurie
(Verringerung
der
Harnabsonderung). Auch die überschüssige Wärme des Dünndarmes
kann zum Herz aufsteigen und folgende Symptome verursachen:
unruhiger Geist, Rötungen und Geschwüre der Zunge u. a. m.

MILZ UND MAGEN
Magen und Milz befinden sich auf der Ebene des mittleren
Erwärmer, es besteht eine Wechselbeziehung sowohl intern wie auch
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extern durch die Meridiane.
Die Milz ist das Organ, das die Energie besitzt (Yin), und der
Magen ist das Organ (Yang), das die Energie der Milz führt. Die Milz
kontrolliert den Transport und die Verarbeitung von Nahrung und Wasser,
der Magen kontrolliert dessen Empfang. Empfang und Verdauung der
Nahrung hängen vom Magen ab, während die Absorption und der
Transport von Nährstoffen und der Nahrungsenergie die Aufgaben der
Milz sind. Die Milz kontrolliert den Aufstieg der Energie und der Magen
ihren Abstieg. Die Milz verteilt an Herz und Lunge die wesentlichen
Elemente der Nahrung und das Wasser. Der Magen sendet Nahrung und
Wasser nach unten, die einem ersten Resorptionsprozess unterzogen
werden. Wenn die Milzenergie nach unten sinkt (statt zu steigen),
entstehen Durchfall und Mastdarmsenkung. Wenn die Magenenergie
steigt statt zu sinken, treten Nasenbluten, Schluckauf, Übelkeit und
Erbrechen auf.
Die Milz bevorzugt die Trockenheit und hat Angst vor zu viel
Feuchtigkeit. Der Magen hat Angst vor Trockenheit und funktioniert sehr
gut, wenn er Feuchtigkeit hat. Wenn in der Milz ein Übermaß an
Feuchtigkeit entsteht, wird ihre Funktion des Transports und der
Verarbeitung von Nahrung und Wasser betroffen sein, es entsteht
überschüssige Feuchtigkeit im Inneren des Körpers (Yin-Überschuss –
Wasseransammlung). Ist im Magen zu viel Hitze, wird sie die
Flüssigkeiten im Magenbereich beeinträchtigen.

LEBER UND GALLENBLASE
Die Gallenblase ist mit der Leber verbunden, sie sind auch durch
Meridiane verbunden.
Die Leber ist das Organ, das Energie besitzt (Yin), während die
Gallenblase das Organ ist (Yang), das die Energie der Leber transportiert.
Die Leber sondert die Galle ab, die in der Gallenblase gespeichert wird
und anschließend zum Zwölffingerdarm abgesondert wird (für die
Verdauung). Von den Symptomen her können Leber und Gallenblase
nicht eindeutig auseinandergehalten werden. Zum Beispiel führt sowohl
übermäßige Hitze der Leber wie auch der Gallenblase zu einem
Schmerzgefühl in der Brust, bittererem Geschmack im Mund,
Trockenheit im Rachen und Reizbarkeit.
Wenn eine Störung der Gefühle besteht, wird die Leber betroffen
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sein: Bei Stress stagniert die Energie in der Leber. Aus diesem Grund
wird die Gallenblase, die keine Energie empfängt, mit der Zeit träge, was
zur Entstehung von Ablagerungen und sogar Steinen führt. Deshalb wird
empfohlen, wenn Gallensteine festgestellt werden, den emotionalen
Zustand zu regulieren, den Energiefluss in der Leber und der Gallenblase
zu normalisieren, und erst dann direkt auf die Gallensteine einzuwirken.
Es ist mehr als offensichtlich, dass die Operation, bei der die Gallenblase
entfernt wird, das Problem der Energiestagnation in der Leber nicht löst.

LUNGE UND DICKDARM
Die Lunge ist das Organ, das die Energie besitzt (Yin), der
Dickdarm das Organ (Yang), das die Energie der Lunge transportiert.
Wenn die Funktion der Lunge, die Energie zu senken, erfüllt ist,
wird auch die Funktion des Dickdarms der Entsorgung des Stuhls
effizient sein. Wenn die Lungenenergie nicht sinkt, wird Verstopfung
eintreten. Wenn im Dickdarm ein Überschuss an Wärme existiert,
entsteht dessen Obstruktion, was sich mit der Zeit auch auf die Energie
der Lunge auswirken wird, es gibt Symptome wie Husten und das
Völlegefühl in der Brust.

NIEREN UND BLASE
Die Niere ist das Yin-Organ, Inhaber der Energie, während die
Blase Yang-Natur hat und die Energie der Nieren transportiert.
Die Blasenfunktion hängt von der Energie der Nieren ab. Die
Nierenenergie unterstützt die Blase beim Wasserstoffwechsel. Wenn die
Nierenenergie reichlich vorhanden ist, ist die Öffnungs- und
Schließfunktion der Blase normal, sodass auch der Wasserstoffwechsel
normal wird. Wenn ein energetischer Mangel der Nieren existiert, wird
die Funktion des Öffnens und Schließens der Blase betroffen sein,
wodurch Inkontinenz (man kann den Harn nicht zurückhalten) und
Enuresis (Bettnässen) entstehen. Pathologische Veränderungen der
Speicherung und Entladung des Urins hängt von den Nieren wie auch
von der Blase ab.
Die Nieren werden durch Angst negativ
beeinflusst. Deswegen wird ein Schreck manchmal durch plötzliche
Freisetzung von Urin begleitet.
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DIE URSACHEN DER ENTSTEHUNG
VON KRANKHEITEN
DIE SIEBEN GEMÜTSVERFASSUNGEN
 Freude
 Wut
 Traurigkeit und seelischer Schmerz
 Besorgnis
 Angst und Schreck

DIE SECHS „KLIMATISCHEN
VERÄNDERUNGEN“
 Wind
 Kälte
 Feuchtigkeit
 Feuer
 Sommerhitze
 Trockenheit

ANDERE URSACHEN, DIE ZUR ENTSTEHUNG
VON KRANKHEITEN FÜHREN
 Schwache Konstitution
 Überforderung
 Übermäßige sexuelle Aktivität
 Fehlerhafte Ernährung
 Physische Traumata
 Parasiten und Gifte
 Fehlerhafte Behandlung
 Handlungen, die gegen die Moral verstoßen
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DIE SIEBEN GEMÜTSVERFASSUNGEN
● Freude
● Wut
● Traurigkeit und seelische Leiden
● Besorgnis
● Angst und Schreck
„Die Wut schädigt die Leber,
Die Freude führt zur Erkrankung des Herzens,
Die Besorgnis schwächt die Milz,
Die Angst und der Schrecken schädigen die Nieren stark,
Die Traurigkeit oder seelisches Leiden lassen die Lungen
erkranken.“
„Der Zorn (die Wut) verursacht das Steigen der Energie zu den
oberen Bereichen des Körpers,
Die Freude verlangsamt die Energiezirkulation,
Die Traurigkeit und das seelische Leiden verbrauchen die
Energie,
Die Angst und der Schreck bringen sie durcheinander,
Die Besorgnis führt zum Energiestillstand.“
Die
traditionelle
chinesische
Medizin
kennt
sieben
Gemütszustände: Freude, Wut, Traurigkeit, seelisches Leiden, Besorgnis,
Angst und Schreck. Es zeigt, dass ein Übermaß dieser Zustände zu
Krankheiten führt. Diese Gefühle, die eine natürliche Antwort des
Organismus auf äußere oder innere Reize sind, verursachen nur dann
Krankheiten, wenn sie übermäßig sind.
Wenn die Gemütsreize sehr oft wiederholt werden, plötzlich
eintreten oder sehr stark sind, wird die Anpassungsfähigkeit des
Organismus überschritten und die Stoffwechselfunktion, das Blut sowie
die Energie der inneren Organe beeinträchtigt, was letztendlich zur
Krankheit führen wird.
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FREUDE
Übermäßige Freude beeinflusst das Herz: Die Öffnungsfunktion
der Herzzellen wird überaktiv und die Schließfunktion gehemmt.
Freude verlangsamt die Energiezirkulation.
Angst und Schreck (entspricht dem Element Wasser) kontrollieren
die Freude (entspricht dem Feuer). Wenn jemand eine sehr frohe
Nachricht bekommt (Erfolg bei einer Prüfung, großer Geldgewinn usw.),
wird empfohlen ihn zu erschrecken, um der starken Wirkung der Freude
entgegenzuwirken. Geschieht dies nicht, entweicht die Energie des
Herzen, was zur Energielosigkeit des Herzens führt oder sogar zum
Stillstand des Herzens.
Die Symptome, die bei übermäßiger Freude auftreten, sind:
● Herzklopfen
● Schlaflosigkeit
● Unklare Gedanken
● Manisches Verhalten (Beeinträchtigung des Geistes)
● Herzinfarkt

WUT
Wut beeinträchtigt die Leber und verursacht das Aufsteigen
der Energie.
Traurigkeit und seelisches Leiden, die dem Element Metall
entsprechen, kontrollieren die Wut, (das dem Element Holz zugeordnet
wird.
Folgende Symptome sind damit verbunden:
● Kopfschmerzen
● Schwindel
● Blutdruckerhöhung
● Schlaganfall
● Gereiztheit
● Aufstoßen
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● Seufzen
● Unregelmäßige Monatsblutungen
Die Energie der Leber (Holz) greift die Milz und den Magen
(Erde) an. Es tritt der Fall ein, wo die Energie des Holzes zu stark ist und
das Element Erde beeinträchtigt, statt es nur zu kontrollieren. Es
erscheinen folgende Anzeichen:
● Energiemangel der Milz
● die Energie des Magens steigt, statt zu sinken
● Blutungen
a) der Nase, verursacht vom Aufstieg der Magenenergie;
b) an anderen Stellen des Körpers, wegen der Schwächung
der Milz – sie kann ihre Funktion, das Blut in den Gefäßen zu
halten, nicht ausüben.
Eine andere Situation, die bei Wut auftreten kann, ist der Fall, wo
sich das kontrollierte Element (Holz) gegen das Element wendet, das es
kontrolliert (Metall). Das Holz entspricht der Leber und das Metall der
Lunge. Wenn sich die Leber gegen die Lunge wendet, ruft das Asthma
hervor.
Aus der Sicht der „Paar-Organe“ ist die Leber das Yin-Organ, das
die Energie speichert, die Gallenblase ist das Yang-Organ, das die
Energie leitet. Ein Übermaß an Energie auf der Leberebene wird die
Gallenblase beeinträchtigen und führt zur Unfähigkeit, Entscheidungen
zu treffen, was von der Gallenblase gesteuert wird.

TRAURIGKEIT UND SEELISCHES LEIDEN
Traurigkeit oder seelisches Leiden beeinträchtigen die Lunge,
die dem Element Metall entspricht.
Diese zwei Gemütsverfassungen schwächen die Energie des
Körpers und lösen sie auf.
Der seelische Zustand, der die Traurigkeit oder das seelische
Leiden kontrolliert, ist die Freude: Feuer kontrolliert Metall.
Die von Traurigkeit oder seelischem Leiden verursachten
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Symptome sind:
● die Empfindung, dass der Raum in der Brust zu klein wäre,
● Asthma,
● übermäßiges Weinen,
● wiederholte Erkältungen (Schwächung der Abwehrenergie),
● Hautprobleme.
Die Verringerung der Energie im Brustbereich beeinträchtigt auch
das Herz: Manchmal tauchen Kreislaufprobleme auf.

BESORGNIS
Besorgnis (Grübeln, zu viele Gedanken) beeinträchtigt die Milz,
die dem Element Erde zugeordnet wird. Besorgnis verursacht eine
Stagnation der Energie. Die Gemütsverfassung, die die Besorgnis
kontrolliert, ist die Wut: Das Holz kontrolliert die Erde.
Die dazugehörigen Symptome sind:
● Herzflattern
● Energiemangel der Milz
● Blutarmut

ANGST UND SCHRECK
Angst und Schreck beeinträchtigen die Nieren, die dem Element
Wasser entsprechen.
Wenn ein Mensch erschrickt oder Angst hat, wird seine Energie
sinken. Das Leben unter Angst führt hauptsächlich zur Schwächung der
Nieren. Die Harnblase ist ebenfalls von diesen zwei Gemütsverfassungen
beeinträchtigt. Oft kommt es vor, dass die Harnblase nicht mehr
kontrolliert werden kann.
Die Erde (die Milz) kontrolliert das Wasser (die Nieren): Die
Besorgnis kontrolliert die Angst und den Schreck.
Angst und Schreck beeinträchtigen die Leber und Harnblase. Die
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Leber entspricht dem Holz und die Nieren dem Wasser: Wenn das Wasser
beeinflusst wird, wird auch das Holz beeinflusst. Es entstehen folgende
Symptome:
● Depression
● Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen
● Verworrenheit
● Mutlosigkeit
Das Wasser (die Nieren) kontrolliert nicht mehr das Feuer (das
Herz), daraus gerät das Feuer außer Kontrolle:
● Ängstlichkeit
● Unfähigkeit sich zu erholen
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DIE SECHS KLIMATISCHEN
VERÄNDERUNGEN
Die TCM beschreibt die sechs „klimatische Veränderungen“:
 Wind
 Kälte
 Feuchtigkeit
 Feuer
 Sommerhitze
 Trockenheit
Normalerweise verursachen diese „klimatische Veränderungen“,
die auch unter dem Namen „sechs Energiearten“ bekannt sind, im
Organismus keine krankmachenden Veränderungen. Sie können nur dann
Krankheiten verursachen, wenn die Veränderungen plötzlich eintreten
oder extrem sind oder der Widerstand des Organismus geschwächt ist.
Als krankmachende Faktoren nennt man diese Energien auch „die sechs
abartigen Energien“.
In dem Moment, in dem sie Krankheit verursachen, überfallen
„die sechs Energien“ den Körper von außen nach innen, durch Haut,
Nase und Mund. Die Beschwerden sind mit dem Wetterwechsel und den
Umweltveränderungen verbunden. Deswegen sind sie auch als „SaisonKrankheiten“ bekannt.

DER WIND
Dem Wind wird die Leber, das Holz, der Frühling, Yang
zugeordnet. Der Wind überfällt den Körper leicht, wenn er geschwitzt hat
oder während des Schlafs. Der Wind ist mit Bewegung und Aktivität
assoziiert und kann auch die anderen „abartigen Energien“ in den Körper
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bringen. Er wird als die wichtigste „abartige Energie“ gesehen und auch
Verursacher der „hundert Beschwerden“ genannt.
Der Wind zerstreut die Energie nach oben und nach außen:
 Da er Yang-Charakter hat, hat die Windenergie die
Tendenz zu steigen und sich auszuweiten.
 Vom Wind hervorgebrachte Beschwerden äußern sich am
Anfang an der Körperoberseite: Kopf, Sinnesorgane und
Haut.
Die klinische Erscheinungen sind Kopfschmerzen, verstopfte
Nase, Halsbrennen und Halsschmerzen, aufgedunsenes Gesicht,
Schwitzen und Windempfindlichkeit.
Schnelles Auftreten und schnelle Veränderungen
 Wind löst akute Beschwerden aus mit rascher
Entwicklung wie Fieber oder Infektionskrankheiten.
In der Natur wirkt der Wind stoßartig, und seine Wirkung wird
durch rasche Veränderungen charakterisiert. Das Eindringen des
krankmachenden Winds wird von „wandelnden“ Symptomen,
plötzlichen Zustandsveränderungen und heftigem Einsetzen der
Beschwerden begleitet. So wandern Gelenkschmerzen im Körper, sie
„ziehen umher“. Ein anderes Beispiel ist vom Wind verursachter
Nesselausschlag, der auf der Haut in Form von Juckreiz und kleinen
juckenden Pusteln entsteht, der schnell auftritt und wieder verschwindet.
Verursacht außergewöhnliche und plötzliche Bewegungen
 Krämpfe, Zuckungen, Ticks
Mögliche Leiden
 Schlaganfall
 Steifer Nacken mit Erkältung
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Der Wind kommt meistens im Frühling
Der Frühlingswind hat meist sehr große Kraft und dringt mit
Leichtigkeit in den Körper ein.

DIE KÄLTE
Die Kälte, obwohl sie typisch für den Winter ist, kann auch
während anderer Jahreszeiten auftreten. Es gibt viele Faktoren, die der
krankmachenden Kälte erlauben, den Körper zu überfallen:
- zu dünne Kleidung, die nicht der Umgebungstemperatur
angebracht ist,
- .Stehen im Regen,
- Baden in Seen bei eisiger Witterung,
- Schwitzen bei kaltem Wetter.
a) Die Kälte ist ein krankmachender Faktor vom Yin-Typ und
wird demzufolge das Yang des Körpers beeinträchtigen (die Energie
und die Funktionen). Die Kälte bringt den Mechanismus der
Homöothermie (Wärmesteuerung) durcheinander, es treten typische
Krankheitssymptome auf wie kalte Glieder, durchfallartige Stühle mit
unverdauten Essensresten, häufiges Wasserlassen und in großen Mengen
u. a. m.
b) Die Wirkung der Kälte ist von Zusammenziehen und
Stockung begleitet. Die Folgen sind das Auftreten von
Ungleichgewichten im Öffnen- und Schließmechanismus der Poren,
krampfartiges Zusammenziehen der Sehnen und der Meridiane,
Behinderung der normalen Zirkulation der Energie und des Bluts. Als
Begleitsymptome können erwähnt werden Schmerz, Abneigung gegen
Kälte, das Ausbleiben des Schwitzens, die Einschränkung der
Beweglichkeit der Glieder.
c) Die Kälte beeinträchtigt mit Leichtigkeit den unteren
Bereich des Rückens, die Knie, die Gelenke, den Magen, den Darm,
die Leber.

138

DIE FEUCHTIGKEIT
Die Feuchtigkeit ist der vorherrschende Energietyp im
Spätsommer – die Zeit zwischen Sommer und Herbst, die Jahreszeit, die
in China von übermäßigen Regenfällen begleitet wird. In dieser Periode
dringt die pathogene Feuchtigkeit leicht in den Körper, als Folge von
verlängertem Aufenthalt im Regen oder in nebligen Zonen und Kleidung,
die übermäßigen Schweiß nicht aufnehmen kann.
a) Die Feuchtigkeit ist durch die erhöhte Schwere und
Trübung der Absonderungen und Ausscheidungen charakterisiert.
Die Patienten beschweren sich oft über Kopfschmerzen mit Druck
im Kopf und manchmal im ganzen Körper. Manchmal tritt eine
schmerzhafte Entzündungen der Gelenke auf.
Auf der Haut trifft man manchmal auf wässernde Verletzungen
oder feuchte Ekzeme.
Der Urin ist trüb, es treten schleimige oder sogar blutige Stühle
auf oder eitriger Weißfluss mit stechendem Geruch.
b) Die Feuchtigkeit wird durch Zähflüssigkeit und Stagnation
gekennzeichnet.
Die Patienten haben in der Regel eine stark belegte Zunge, die
Stuhlgänge sind in großen Mengen und schwer zu entleeren, das
Wasserlassen ist schwierig. Auftretende Störungen tendieren dazu, lange
anzuhalten, und sind schwer zu behandeln.
c) Die Feuchtigkeit beeinflusst das Yang und verhindert die
Zirkulation der Energie.
Zu den klinischen Manifestationen gehören Schweregefühl in der
Brust, Blähbauch, schwieriges Wasserlassen und geringe Harnmenge,
schwierige Stuhlentleerungen, die Schleim enthalten.
Die Milz bevorzugt die Trockenheit und fürchtet die Feuchtigkeit.
Aus diesem Grund wird Feuchtigkeit die Funktion der Milz
beeinträchtigen und führt zu Engegefühlen im Bereich der Magengrube
und des Bauches, Verstopfung, Ödeme. All das sind Folgen der
Beeinträchtigung des Transportes und der Umwandlung von
Flüssigkeiten im Körper, die von der Milz gewährleistet werden.
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DAS FEUER
Oft entsteht im Sommer ein Übermaß an Yang (Wärme, Licht),
als Folge entsteht „Feuer". Aber es kann auch in anderen Jahreszeiten
erscheinen.
Wärme, Hitze und Feuer sind die Manifestationen der
unterschiedlichen Intensität des Yang:
- Die Wärme ist die sanfteste.
- Die Hitze ist eine etwas stärkere Manifestation des Yang als die
Wärme.
- Das Feuer ist die höchste Form des Yang.
● Feuer ist ein pathogener Faktor mit der Yang-Charakter.
● Die Wirkung des Feuers wird durch Brennen und Bewegung
nach oben gekennzeichnet. Symptome, die mit der Bewegung des Feuers
zum oberen Teil des Körpers zusammenhängen, sind:
- Fieber, Unruhe, Durst, Schwitzen, Geschwüre im Mund,
Zahnfleischschmerzen, Kopfschmerzen, blutunterlaufenen
Augen.
- Wenn das pathogene Feuer den Geist erreicht, treten
Schlaflosigkeit, Irrsinn, Koma auf.
● Das Feuer (Yang) verbraucht die Flüssigkeiten (Yin) des
Körpers: Wenn das Feuer brennt, kann das zum gewaltsamen Austritt der
Flüssigkeiten und zu einem schwerwiegenden Feuchtigkeitsverlust des
Körpers führen. Symptome im Zusammenhang mit dem Verbrauch von
Körperflüssigkeiten: Der Wunsch, viel zu trinken, Lippen und Rachen
trocknen aus, es entsteht Verstopfung, die Harnmenge ist sehr gering und
sehr konzentriert.
● Das Feuer, das den Körper überfällt, ruft den Wind hervor und
verursacht Störungen der Blutfunktionen.
1. Das übermäßige Feuer beeinträchtigt den Lebermeridian und
verursacht Wind in der Leber. Die Symptome der „Hitze, die den Wind
verursacht", sind hohes Fieber, Koma, Krämpfe, steifer Nacken, starren
Blick.
2. Die Beeinträchtigung des Bluts durch das Feuer führt zu einer
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erhöhten
Geschwindigkeit der Blutzirkulation, und der Puls wird
sehr hoch. Bei schweren Formen tritt das Blut aus den Blutgefäßen aus,
was zu Nasenbluten, Blutharn, Gebärmutterblutungen, Menorrhagie
führt. Das pathogene Feuer, das sich staut, kann das Fleisch und das
Blut zersetzen mit
Folgen wie Furunkel, Geschwüre, Abszesse.
DIE SOMMERWÄRME – DIE HITZE DES SOMMERS
Die Hitze oder starke Wärme ist die vorherrschende Energieform
des Sommers, ausnahmsweise tritt sie, im Vergleich zu den anderen
krankmachenden Einflüssen, in der Natur nur in dieser Saison auf. Die
durch sie verursachten Krankheiten werden durch hohe Temperaturen
induziert und entstehen aufgrund übermäßigem Aufenthalt an der Sonne
oder wegen zu langem Aufenthalt in überhitzten Räumen mit schlechter
Belüftung.
● Die Sommerhitze ist ein pathogener Faktor mit Yang-Charakter.
Die Symptome sind hohes Fieber, Durst, übermäßiges Schwitzen,
Unruhe, erhöhter Puls.
● Für die Sommerhitze ist charakteristisch die Wirkung auf die
Außenschichten des Körpers, die Zerstäubung und der Verbrauch der
Körperflüssigkeiten. In der Regel beeinträchtigt sie den Kopf und die
Augen, verursacht Schwindel und verschwommenes Sehen. Die
Sommerhitze kann auch die Schließfunktion der Poren blockieren und sie
offen halten. Auf diese Weise wird durch übermäßiges Schwitzen
Flüssigkeitsverlust auftreten. Folgendes tritt ein: Durst, trockene Zunge,
trockener Mund, Erschöpfung, der Harn ist sehr konzentriert.
● Der Sommer ist oft sehr nass, und daher wird die pathogene
Hitze mit pathogener Feuchtigkeit kombiniert. Symptome: Schwere im
Kopf, Gefühl des Erstickens, Appetitlosigkeit, Erschöpfung, Fieber und
Unruhe.

DIE TROCKENHEIT
Der Herbst ist meist sehr trocken in China. Daher wurde die
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Trockenheit in der traditionellen chinesischen Medizin mit dieser
Jahreszeit verbunden.
● Die Trockenheit verbraucht die Körperflüssigkeiten und führt
zu:
-

Austrocknung der Nase, des Munds und des Rachen;
Entstehung von Hautrissen;
Verlust des Haarglanzes;
Verstopfung;
Verringerung der Harnmenge.

● Die Trockenheit beeinträchtigt oft die Lunge. Dieses
energiespeichernde Organ ist sehr empfindlich. Die Funktionen der
Lunge stehen in Zusammenhang mit der Verbreitung der Flüssigkeiten
und der Befeuchtung. Die Beeinträchtigung der Lungenfunktionen wird
zur Behinderung der Flüssigkeitsverteilung führen. Manchmal entsteht
ein trockener Husten mit Auswurf, der Blut enthalten könnte.
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ANDERE URSACHEN VON
KRANKHEITEN









Schwache Konstitution
Überforderung
Übermäßige sexuelle Aktivität
Fehlerhafte Ernährung
Physische Traumata
Parasiten und Gifte
Fehlerhafte Behandlung
Handlungen, die gegen die Moral verstoßen

DIE SCHWACHE KONSTITUTION
Die Konstitution hängt ab von:



der allgemeinen Gesundheit der Eltern und insbesondere
ihrem Zustand bei der Zeugung des Kindes,
dem Gesundheitszustand der Mutter während der
Schwangerschaft.

Faktoren, die die Konstitution des zukünftigen Kindes
beeinflussen:





Zeugung im betrunkenen Zustand,
die Mutter ist zur Zeit der Zeugung älter,
Konsum von Alkohol, Tabak oder Drogen während der
Schwangerschaft,
die Mutter erlebt während der Schwangerschaft einen Schock,
dies beeinträchtigt die Herzenergie des Fötus.
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Die Konstitution einer Person wird zum Zeitpunkt der Zeugung
festgelegt, aber sie kann auch im Lauf der Schwangerschaft verändert
werden:




Bei der Empfängnis erzeugt die Vereinigung „des Himmels
mit der Erde“ das neue Wesen,
die Ursprungsenergie der Eltern wird dem Fötus übertragen,
die Konstitution wird im Allgemeinen in dieser Zeit fixiert.

Trotzdem können die, die eine schwache Konstitution haben, ihre
Energie mit einer ausgewogenen Lebensweise, Vermeidung von Stress
und Exzessen, ausreichenden Ruhezeiten, richtiger Ernährung,
Atemübungen, Praktizieren von Techniken, die das Innere pflegen und
stärken (Qigong und Taijiquan), verändern.
Eine schwache Konstitution ist gekennzeichnet durch:





kleine Ohren,
schwachen, „faulen“ Puls,
eine schlaffe, „geistlose“ Zunge,
Hüsteln, das auf eine erworbene Lungenschwäche deutet.

ÜBERFORDERUNG
In der heutigen Zeit ist Überforderung eine allgemeine Ursache
von Krankheiten. Um dem entgegenzuwirken, muss man die
Lebensweise ändern, sich
regelmäßig erholen und energetische
Techniken zur Stärkung des Inneren praktizieren.
Wenn wir arbeiten, verbrauchen wir Energie; wenn wir ruhen oder
energetische Techniken üben, wächst unsere Energie.
Im täglichen Leben verbrauchen wir Energie. Die Körperessenz
ist auf langer Sicht die stoffliche Grundlage unsrer Lebenskraft.
Die täglich verbrauchte Energie kann durch Ruhepausen,
Ernährung und energetische Techniken schnell wiedererlangt werden.
Wenn die Überforderung sehr lange anhält, über Jahre, kann die
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Energie nicht wieder schnell genug von der Milz (durch den
Verdauungsvorgang) zurückgewonnen werden. Ist dies der Fall, greift der
Körper auf die Körperessenz zurück. Dies führt zur Beeinträchtigung der
Körperflüssigkeiten, und es entsteht ein Yin-Mangel des Körpers. Diesem
Zustand abzuhelfen, benötigt eine lange Zeit.
a) Die geistige Überforderung
Dies ist ein sehr verbreiteter Zustand in den entwickelten
Gesellschaften: Die langen Stresszeiten und die geistige Überforderung
sind mit einem unregelmäßigem Essen verbunden. Dies beeinträchtigt
den Magen, die Milz und die Nieren. Das unregelmäßige Essen wie auch
das Essen am späten Abend können zu einem Mangel der Magenenergie
oder der Magenflüssigkeiten führen.
b) Die physische Überforderung
Beeinträchtigt hauptsächlich die Milzenergie (die Milz „regiert“
die vier Glieder). Die Körperarbeit erfordert auch einen erhöhten
Blutbedarf auf der Ebene der Sehnen/Muskeln, der von der Leber zu
Verfügung gestellt wird. Deswegen kann körperliche Anstrengung mit
der Zeit zur Beeinträchtigung des Leberbluts führen.
Übermäßiger Einsatz nur einiger Teile des Körpers (durch
wiederholte Bewegungen) kann zu Energiestau in den beanspruchten
Körperpartien führen.
Das übermäßige Heben schwerer Gewichte kann Nieren und
Rücken schwächen.
Das überlange Stehen auf den Beinen schwächt ebenfalls die
Nieren.
In den klassischen Schriften werden die „fünf Überforderungen“
beschrieben:
Übermäßiger Einsatz der Augen beeinträchtigt das Blut (das
Herz); langes Liegen schwächt die Energie (die Lungen); langes Sitzen
beeinträchtigt die Muskulatur (die Milz); übermäßiges Stehen schwächt
die Knochen (die Nieren); übermäßige Körperübungen beeinträchtigen
die Sehnen (die Leber).
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a) Übermäßige Körperübungen
Sie führen zur Schwächung der Energie und beeinträchtigen
auch das Blut der Leber. Sie sind besonders nachteilig für
Mädchen
in
der
Pubertät,
da
sie
später
zu
Menstruationsproblemen
führen.
Einige
Typen
von
Körperübungen können in bestimmten Körperregionen zu
Energiestau führen:
Gewichtheben führt zu Energiestau im unteren Rücken, Laufen
führt zu Energiestau in den Knien, Tennis verursacht
Energiestau in den Ellenbogen.
b) Zu wenig Körperübungen
Körperübungen, die regelmäßig auf eine natürliche Art
ausgeübt werden, gewährleisten eine gute Blutzirkulation. Das Fehlen
von Körperübungen verursacht Energiestau. Das Prinzip, das eingehalten
werden soll, ist das Vermeiden sowohl des Übermaßes wie auch des
Mangels. Bestimmte Körperübungen (Qigong, Taijiquan) sind sowohl für
die Übung des Körpers wie auch für die Energieerzeugung gut und
hilfreich.

ÜBERMÄSSIGE SEXUELLE AKTIVITÄT
Übermäßige sexuelle Aktivität schwächt die Nierenessenz, vor
allem bei den Männern. Die männlichen sexuellen Flüssigkeiten sind
eine Offenbarung der Nierenessenz. Deswegen führt Samenverlust zur
vorübergehenden Schwächung der Nierenessenz. Die weiblichen
sexuellen Flüssigkeiten gehören eher zu den „Jingye“, zäheren
Körperflüssigkeiten, die im Körper zirkulieren. Die sexuellen
Flüssigkeiten werden von der erworbenen Essenz unterstützt, und diese
wird normalerweise nicht schwächer. Wird die sexuelle Aktivität aber
übertrieben, wird der Körper keine Zeit haben, die erworbene Essenz
wieder herzustellen.
Symptome des sexuellen Übermaßes sind:
 offensichtliche Müdigkeit,
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gelegentlich auftretender Schwindel,
unklares Sehen,
schmerzen im Unterrücken,
schwache Knie,
öfteres Wasserlassen.

In Bezug auf die Jahreszeiten wird behauptet, dass das
Geschlechtsleben etwas stärker während des Frühlings und etwas
zurückhaltender in Winter sein kann.
Während der Behandlung von sexuellen Problemen empfiehlt es
sich, die sexuelle Aktivität zu reduzieren.
Die Essenz der Nieren wird schwächer
a) bei den Männern: wegen des Übermaßes an Geschlechtsaktivität,
b) bei den Frauen: wegen wiederholter Geburten.
Das Ausbleiben des Geschlechtslebens kann eine der Ursachen
von Krankheit sein.
Der sexuelle Wunsch ist ein Maß der Energie (Yang) der Nieren.
Der Mangel der Energie (Yang) der Nieren führt zum Fehlen
der Libido.
Der Mangel der Essenz (Yin) der Nieren verursacht ein
übermäßiges Interesse für das Geschlechtsleben, verbunden mit der
Unfähigkeit den Geschlechtsakt zu vollenden, erotische Träume, vor
allem bei Frauen, und nächtlicher Samenerguss bei den Männern.
Andere Ursachen eines unerfüllten Geschlechtslebens: Das
Fehlen von Harmonie in der Beziehung, seelische Probleme, das Fehlen
von Glück, Stress.

FEHLERHAFTE ERNÄHRUNG
Falsche Ernährung ist eine der Hauptursachen von der
Krankheiten.
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a) Überernährung und falsche Ernährung
Die Nahrungsmenge muss den Bedürfnissen des Organismus
angepasst sein. Wenn die Nahrungszufuhr zu groß oder mangelhaft ist,
kann dies zu Erkrankungen führen.
Der übermäßige Nahrungsverzehr, wird Milz und Magen
beeinträchtigen, es wird sich Schleim ansammeln, und die
Nahrungselemente werden im Körper stagnieren. Es entstehen folgende
Symptomen: Aufstoßen, begleitet von Speisenrückfluss aus dem Magen,
Schmerzen in der Magengrube, Durchfall, Erbrechen.
Die Unterernährung führt zur Unfähigkeit, die Grundlage für die
Produktion von Blut und Energie zu erzeugen. Mit der Zeit kommt es zur
Verringerung der Abwehrenergie.
Der Versuch, mittels „Hungern“ abzunehmen, führt zur
Schwächung der Milzenergie. Da die Milz über keine geeignete
Funktionalität verfügt, wird sie ihren Aufgaben von Transport und
Wandlung der Flüssigkeiten nicht nachkommen können, was zur Stauung
der Flüssigkeiten und zu Gewichtszunahme führen wird.
b) Der bevorzugte Verzehr einer Art von Nahrung
Ein Organismus kann nur dann zufriedengestellt werden, wenn er
eine ausgewogene Ernährung bekommt. Das Konsumieren einer einzigen
Nahrungsart kann zu Unterernährung oder anderen Krankheiten führen.
Zum Beispiel gibt es in Bevölkerungen, in denen ausschließlich
geschälter Reis gegessen wird, häufig die „Beri-Beri-Krankheit. Die
Bewohner von Gebieten, in denen das Wasser wenig Jod enthält, leiden
unter Störungen der Schilddrüse. Der übermäßige Verzehr an
Rohnahrung – Salate, Früchte – schwächt die Energie der Milz. Diese
Nahrung ist nicht zu empfehlen für Menschen, die eine schwache Milz
haben.
Wenn kalte Nahrung vorherrscht, wird die Milzenergie
geschwächt, was zur Entwicklung innerer Kälte und Feuchtigkeit führen
kann. Die typischen Symptome dieser Situation sind Schmerzen im
Bauch und Durchfall.
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Sehr heiße Nahrung wird dazu führen, dass die Vitalenergie des
Körpers nach außen geführt und somit die Energie und das Blut des
Körpers beeinträchtigt wird.
Übermäßige Wärme, vor allem durch Rauchen und Trinken von
Alkohol hervorgerufen, wird das Yin (Flüssigkeiten) des Körpers
verbrauchen. Ebenfalls verursacht der übermäßige Verzehr von
Süßigkeiten oder Weißmehl und Fett das Entstehen von feuchter Hitze im
Körper und führt zur Stauung von Energie und Blut.
Symptome: Schweregefühl in der Brust, Schwindel, blutende
Hämorrhoiden, Furunkel.
Wenn das Essen nur auf wenige Variationen eingeschränkt ist,
wird die innere Energie leiden.
Der pikante Geschmack wird von den Lungen aufgenommen.
Die Energie aus pikanter Nahrung wird durch den Lungenkanal leicht
aufgenommen. Wenn die Nahrung mäßig gewürzt ist, wird die
Physiologie des Atmungssystems verbessert. Übermäßiges Würzen
beeinträchtigt die Lungenenergie.
Der bittere Geschmack ist mit dem Herz, dem Blut und den
Körperflüssigkeiten (Jingye) verbunden. Ein Übermaß an bitterer
Nahrung steigert das „Herzfeuer“ und führt zum Verbrauch von
Flüssigkeiten.
Der gesalzene Geschmack beeinflusst die Nieren und die
Knochen. Menschen mit Nieren- oder Knochenproblemen dürfen nur
wenig gesalzene Nahrung zu sich nehmen.
Der saure Geschmack regiert die Leber und die Sehnen. Ein
Übermaß an saurer Nahrung wird die Leber beeinträchtigen und ein
Versteifen der Sehnen und Gelenke verursachen.
Der süße Geschmack entspricht der Milz und der
Muskulatur. Personen mit Magen- und Milzbeschwerden sollten
möglichst wenig Süßigkeiten verzehren.
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c) Der Verzehr verdorbener, giftiger Nahrung oder im
unhygienischen Zustand
Diese Situationen werden zur Beeinträchtigung der Milz und des
Magens führen. Klinische Zeichen sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Schmerzen im Epigastrium und Unterbauch.

PHYSISCHE TRAUMATA
Physische Traumata verursachen eine Stauung des Blutes und der
Energie.
Leichte
Traumata
führen
zu
Energiestau,
schwerwiegende Traumata zu Blutstau führen.

während

Im Allgemeinen kann man bei Traumata die Beeinträchtigung der
Muskelpartien durch Schmerzen, Blutungen, Verletzung der Sehnen
beobachten und in manchen schwereren Fällen sogar der inneren
Organen, Knochenbrüche, Ausrenkungen der Gelenke u. a. m.
Eine große Gefahr besteht, wenn die krankmachenden Energien
über verletzten Stellen in den Körper eindringen, was in manchen Fällen
zu Krämpfen oder sogar Koma führen kann.

PARASITEN UND GIFTE
Infektionen mit Parasiten kommt sehr oft bei Kindern vor.
Faktoren, die zur Infektion beitragen, sind ungenügende Nahrung,
übermäßige Verzehr von Fett und Süßigkeiten, was zur Steigerung der
Feuchtigkeit, einer perfekten Umgebung für Parasiten und Pilze, führt.

FEHLERHAFTE BEHANDLUNG
Fehlerhafte Behandlung kann zur Verschlimmerung einer
Beschwerde führen. Zum Beispiel der Einsatz einer Technik, die das
Yang (die Energie) stärkt, wenn im gegebenen Fall das Yin gestärkt
werden sollte. Ein anderes Beispiel ist die Steigerung der Feuchtigkeit
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(Stärkung des Yin), wenn im Organismus Wasseransammlung besteht.
TATEN, DIE GEGEN DIE MORAL VERSTOSSEN 3

Das Qigong setzt einen großen Wert auf die Moral. Man wird
ständig darauf hingewiesen:
„Setze die Moral auf den ersten Platz!“
oder:
„Hohe Moral, hohes Niveau in der Praxis!“
Die Moral hat aber nicht nur mit einem fortgeschrittenen Niveau
des Praktizierenden der energetischen Techniken zu tun, sondern auch
mit unserer Gesundheit. Wenn wir unser Augenmerk auf die Moral
setzen, gute Taten vollbringen, wenn wir nur positive Gedanken
akzeptieren, wenn wir nur die Wahrheit sprechen, treten wir in Resonanz
mit einem sehr starken positiven Feld im Universum.
Diese Resonanz findet auf der Ebene des Bewusstseins (Yin)
statt, aber sie wird sich auch bei den stofflichen Komponenten des
Körpers wiederfinden.
Wenn wir mit der „notwendigen Lüge“ gewöhnt sind zu leben,
wenn wir sie aussprechen, wenn wir hässliche Gedanken gegenüber
Menschen in unserer Umgebung hegen, wenn wir gewollt oder ungewollt
böse Taten vollbringen, setzen wir einen Mechanismus in Gang, der dazu
führt, dass unser Feld (des Bewusstseins und des Körpers) mit Signalen
gefüllt wird, die unsere Normalität stören werden. Mit der Zeit entstehen
Spannungen auf der Bewusstseinsebene, es werden Körperbereiche
beeinträchtigt, die mit den Teilen des Körpers in Zusammenhang stehen,
in denen sich die Signale der Unzufriedenheit befinden.
Eine moralische Person ist eine ehrliche, glückliche und gesunde
Person. In seinem Inneren gibt es keine Spannungen und Blockaden.
Wenn wir uns gegenüber jeder Person, die uns begegnet, öffnen können
3

Dieser Faktor wird entsprechend des Qigong-Inhalts dargestellt
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und das auf Gegenseitigkeit beruht, wird dieses Treffen ein neues Feld
erzeugen (das durch die Resonanz der individuellen Felder entsteht).
Dieses neue Feld wird eine größere Kraft haben als die einzelnen Felder
und wird die Beteiligten positiv beeinflussen.
Die TCM benutzt den Mechanismus, der in der Yin-Yang-Theorie
beschrieben ist:
„In der Mitte des Yin erscheint das Yang,
das Yang aktiviert das Yin.“
Das Feld hat Yin-Charakter. Das neue Feld, das durch die
Resonanz von zwei oder mehreren mit gleichen Charakteristiken,
gleichen Parameter, Feldern entstandenen ist, wird mit der Zeit
Veränderungen auf der Yang-Ebene, der stofflichen Struktur, erzeugen.
Personen mit einer hohen Moral werden leicht mit anderen
Personen, die hohen Wert auf Moral legen, in Resonanz treten.
Andererseits werden die, die nicht bereit sind, die Realität anzunehmen,
sondern sie durch Lügen verändern wollen, leichter mit dem Teil des
Universums in Verbindung treten, der „weniger positiv“ ist. In diesem
Feld, dem „nicht sehr guten“, finden sich Signale, die die Entspannung,
das Eintreten in einen Zustand seelischer Ruhe und Gleichgewicht
unmöglich machen. Was sich in diesem Feld befindet, wird eher Stress
als Aussöhnung, Krankheit statt Gesundheit, Ärger und nicht Glück sein.
Das Verstehen und Annehmen dieser Dinge ist sehr wichtig.
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DIAGNOSTISCHE METHODEN DER
TRADITIONELLEN CHINESISCHEN
MEDIZIN
• BEOBACHTUNG
1) Beobachtung der Vitalität
2) Beobachtung des Erscheinungsbilds
3) Beobachtung der Farbe
4) Beobachtung der Zunge

• HÖREN UND DAS RIECHEN
1) Hören
2) Riechen
• ANAMNESE

1) Schüttelfrost und Fieber
2) Schwitzen
3) Schmerzen
4) Schlaf
5) Appetit, Durst und Geschmack
6) Ausscheidung und Urin
7) Monatsblutung und Ausfluss
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BEGUTACHTUNG
1) DIE BEOBACHTUNG DER VITALITÄT
Es werden der Zustand der Vitalität des Patienten, die
Veränderung der Vitalität im Blick, die äußeren Zeichen für die relative
Stärke von Energie und Blut beobachtet. Durch die Beobachtung der
Vitalität erhält man eine allgemeine Vorstellung von der Kraft der
krankheitsabwehrenden Energie des Körpers und der Schwere der
Erkrankung, was sehr wichtig für die Diagnose ist.
Wenn der Patient bei voller Bewusstheit und der geistige Zustand
gut ist, wenn er Funkeln in den Augen hat, ist er kräftig, und seine
Erkrankung ist leicht.
Fehlt dem Patienten die Vitalität, hat er trübe Augen, verringerte
Reflexe oder einen abnormen psychischen Zustand, hat der Patient eine
sehr niedrige Vitalität (man sagt, es mangelt an Geist), ist die Krankheit
ernst.

2) DIE BEOBACHTUNG DER ERSCHEINUNG
Die Erscheinung bezieht sich auf die Körperform, die als stark,
geschwächt, übergewichtig oder sehr geschwächt beschrieben werden
kann. Übergewicht mit Depression zeigt häufig einen energetischen
Mangel und überschüssige Körperflüssigkeiten an. Ein schwacher
Mensch mit trockener Haut hat nicht genügend Blut. Starker
Gewichtsverlust während einer langen Krankheit zeigt die Erschöpfung
der essenziellen Energie des Körpers.

3) DIE BEOBACHTUNG DER FARBE
Allgemein gesehen ist die Krankheit oberflächlich, wenn Blut und
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Energie des Patienten in Fülle vorhanden sind und das Gesicht strahlt.
Wenn die Energie und das Blut des Patienten schwach und das Gesicht
grau sind, ist der Zustand des Kranken schwerwiegend, da die Essenz des
Patienten betroffen ist. Im Folgenden werden Aspekte der verschiedenen
Farben nach dem Gesetz der fünf Elemente beschrieben:
Die weiße Farbe ist eine Manifestation der Tatsache, dass die
Energie und das Blut nicht blühen. Sie zeigt den Mangel an, der oft im
Zusammenhang mit Lungenerkrankungen, Erkältungen und Blutverlust
steht.
Die gelbe Farbe, der Milz-Mangel, zeigt Erkrankungen des
Magens und Darms an, einen Mangelzustand und das Syndrom der
Feuchtigkeit.
Die rote Farbe deutet auf ein Hitze-Syndrom hin und steht im
Zusammenhang mit Herzkrankheit und Wärme.
Die blaue Farbe zeigt ein Syndrom der Kälte, Schmerzen oder
Blutstagnation und Krämpfe an. Es steht hauptsächlich im
Zusammenhang mit den Erkrankungen der Leber und Gallenblase.
Die schwarze Farbe zeigt Nieren-Mangel und Stagnation des
Blutes an.

4) DIE BEOBACHTUNG DER ZUNGE
Die Beobachtung der Zunge untersucht die allgemeine Qualität
der Zunge und ihre Beschichtung. Die Qualität der Zunge bezieht sich
auf das Muskelgewebe der Zunge, den „Zungenkörper". Die
Beschichtung der Zunge bezieht sich auf einen Belag auf der Oberfläche
der Zunge, der durch die Energie des Magens produziert wird.
Eine normale Zunge hat die richtige Größe, ist geschmeidig, frei
in der Bewegung, leicht gerötet.
Durch die Beobachtung der Qualität der Zunge wird deutlich,
wenn ein Exzess oder Mangel auf dem Niveau der inneren Organe
existiert.
Wenn die Zunge trocken ist, weist dies auf das Vorhandensein
einer Infektion hin oder dass möglicherweise die inneren Organe nicht
koordiniert funktionieren oder die Körperflüssigkeiten nicht ausreichend
sind.
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HÖREN UND RIECHEN
1) DAS HÖREN:
- die Sprache: Kraftvoll klingende Töne zeigen ein Syndrom der
„Fülle“, der Hitze an, die schwachen Töne stehen im Zusammenhang mit
dem Syndrom der „Leere", der Kälte.
- die Atmung: Eine schwache Atmung zeigt einen Mangel an
Energie an. Eine raue und angestrengte Atmung und eine laute Stimme
zeigen ein Überschusssyndrom an, das durch übermäßige pathogene
Hitze im Inneren verursacht wird. Eine schwache Atmung, bei der die
Ausatmung exzessiver als die Einatmung ist, zeigt einen Mangel an
Energie der Lunge und Nieren an.
- der Husten: Husten im Zusammenhang mit einer rauen Stimme
zeigt ein Übermaß-Syndrom an, Husten im Zusammenhang mit einer
schwachen Stimme weist auf ein Mangel-Syndrom hin. Trockener
Husten oder mit nur sehr wenig Sekret zeigt die Beeinträchtigung der
Lunge durch pathogene Trockenheit oder die Trockenheit der Lunge, die
durch einen Yin-Mangel verursacht wird, an.

2) DAS RIECHEN
- ein übermäßiger Geruch von Sekreten oder des Stuhlgangs
und Urins deuten auf einen Syndrom der übermäßigen Hitze.
- ein sehr schwacher Geruch der Sekrete oder des Stuhlgangs
und Urins weist auf ein Syndrom der Kälte oder des Mangels hin.
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DIE ANAMNESE

1) SCHÜTTELFROST UND FIEBER (KALT UND HEISS)
Gleichzeitiges Auftreten von Schüttelfrost und Fieber zu Beginn
der Erkrankung zeigen ein äußeres Syndrom an. Dieser Angriff wird
durch Wind und Kälte von außen verursacht. Wenn nur das Zittern
erscheint, aber kein Fieber auftritt, ist es ein Syndrom des Yang-Mangels.
Wenn das Fieber sehr hoch ist, haben wir ein Syndrom der „Fülle" und
Hitze, ein internes Syndrom. Wenn in festen Zeitabständen leichtes
Fieber entsteht, haben wir einen Yin-Mangel, der zu Fieber führt. Wenn
das Fieber über längere Zeit dauert, haben wir ein Fieber, das durch
energetischen Mangel verursacht wird.

2) SCHWITZEN
Häufig vorkommendes und lang andauerndes Schwitzen wird
durch unzureichende Energie verursacht. Schwitzen, das während des
Schlafes eintritt und nach dem Aufwachen aufhört, wird durch
unzureichendes Yin verursacht. Wenn das Schwitzen vorwiegend auf der
einen oder anderen Seite auftritt, ist dies ein Zeichen schlechter Blut- und
Energiezirkulation auf dieser Seite.

3) SCHMERZ (INTENSITÄT, ZEIT, STELLE)
In der Regel halten starke Schmerzen nicht lange an und sind das
Zeichen
eines
von
der
Meridianblockade
hervorgerufenen
Übermaßsyndroms. Hält der Schmerz länger an, ist dies ein
Mangelsyndrom, der von einer unzureichenden Nährung der inneren
Organe verursacht ist.
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Kopfschmerzen stehen im Zusammenhang mit den drei YangMeridianen. Schmerz in der Brust steht oft im Zusammenhang mit Herzoder Lungenerkrankungen. Schmerzen im Oberbauch stehen oft im
Zusammenhang mit Magenerkrankungen, Schmerzen im Unterbauch mit
Erkrankungen des Darms, der Nieren und Geschlechtsorgane, Schmerzen
im Taille-Bereich mit Nierenerkrankungen.

4) SCHLAF
Schlaflosigkeit, begleitet von Schwindel und Herzklopfen,
indiziert oft die Schwächung der Fähigkeit des Bluts, das Herz zu nähren,
was vom Mangel sowohl des Herzen wie auch der Milz verursacht ist.
Wenn Schlaflosigkeit von geistiger Unruhe und Träumen, die den Schlaf
beeinträchtigen, begleitet ist, deutet dies auf eine Hyperaktivität des
Herz-Feuers hin. Wenn Schlaflosigkeit über sehr lange Zeit andauert,
steht dies im Zusammenhang mit Feng Shui (Anordnung des
Wohnraumes) oder Yin-Mangel.

5) APPETIT, DURST UND GESCHMACK
Generell zeigt Durst ein Hitzesyndrom an. Wenn der Durst nachts
auftritt, haben wir Yin-Mangel, wenn der Durst fehlt, haben wir ein
Syndrom, das in Verbindung mit Kälte steht, die Körperflüssigkeiten
werden nicht verbraucht.
Bei Appetitlosigkeit hat die Milz einen energetischen Mangel.
Wenn es ein Gefühl des Hungers gibt, aber der Wunsch zu essen sehr
klein ist oder sehr wenig Nahrung gegessen wird, haben wir ein
Ungleichgewicht des Magen-Yins bei der Erzeugung der inneren Wärme.
Bei schwachen Patienten mit übermäßigem Hunger oder häufigem
Hungergefühl ist das Magen-Feuer im Übermaß.
Wenn im Mund ein süßlicher Geschmack entsteht, haben wir
feuchte Hitze in der Milz und im Magen. Wenn ein bitterer Geschmack
entsteht, haben wir ein Hitzesyndrom: Das Leber- oder GallenblasenFeuer ist überaktiv. Wenn der Geschmack fehlt, haben wir einen MilzMangel.
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6) AUSSCHEIDEN UND WASSERLASSEN
Verstopfung, die durch trockenen Stuhl hervorgerufen ist, zeigt
eine Ansammlung von Hitze oder Verbrauch von Körperflüssigkeiten an.
Stuhl-Verlust deutet auf Milz-Mangel oder Feuchtigkeitsansammlung in
der Milz hin. Ein zu flüssiger Stuhl oder mit unverdauter Nahrung ist ein
Zeichen von Yang-Mangel der Milz und der Nieren. Probleme beim
Wasserlassen sind eine Folge der Funktionsstörung der Nieren oder der
Wasserblase.

7) MONATSBLUTUNG UND AUSFLUSS
Menstruation mit einem kürzeren Zyklus, reichlicherem Blut, mit
etwas ausgeprägter Farbe und zähflüssigem Blut ist auf übermäßige Hitze
des Bluts zurückzuführen. Eine Monatsblutung mit blasser Farbe,
reichlich an Menge und weniger zähflüssig zeigt die Schwächung der
Funktion der Energie das Blut zu steuern. Eine verlängerte
Monatsblutung mit Blutklumpen, dunkler, violetter Farbe indiziert
Blutstau wegen Kälte. Eine unregelmäßige Monatsblutung zeigt eine
Disharmonie der Extrameridiane Chong (Chongmai) und Ren (Renmai)
an, die von der Beeinträchtigung der Leberenergie verursacht wird.
Bezüglich des Ausflusses liegt das Augenmerk auf der Menge, der
Qualität, dem Geruch und der Farbe: Ein wässriger, weißlicher und
reichlicher Ausfluss ist Zeichen eines Mangel- und Kälte-Syndroms. Ein
dicker, gelber oder roter Ausfluss mit einem starken Geruch deutet auf
ein Überschuss- und Hitzesyndrom hin.
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DIE TRADITIONELLE CHINESISCHE
MEDIZIN, DIE SCHULMEDIZIN UND DAS
THERAPEUTISCHE QIGONG
Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) ist eine
Wissenschaft, die sich auf ein ganzheitliches Konzept bezieht, sowohl im
Hinblick auf den Menschen als auch im Bezug auf den Menschen als Teil
des Universums. Ihre wichtigsten theoretischen Fundamente sind: Die
Yin-Yang-Theorie, die Theorie der fünf Elemente, die Theorie der
Trigramme und Hexagramme, die Theorie der Meridiane und
Nebenmeridiane, die Theorie der inneren Organe, die Prinzipien der
Ätiologie und Pathogenesse (Ursachen und Entstehungsmechanismen der
Krankheiten).
Die Schulmedizin (Allopathie) ist eine experimentelle Medizin,
die sich auf wissenschaftliche Untersuchungen stützt. Mit modernen
medizinischen Geräten können Prozesse im Inneren des Körpers
beobachtet werden, was das Angehen des Problems erleichtert.
Qigong ist eine Disziplin mit praktischem Charakter, die auf der
„Entfesselung“ der Erkenntnisfähigkeit und des Handelns des Menschen,
auf der Harmonisierung des menschlichen Wesens mit der Umgebung, in
der er lebt, und dem ganzen Universum basiert. Die Theorien des Qigong
sind in der TCM wiederzufinden, zusätzlich gibt es auch andere
theoretische Aspekte wie zum Beispiel: die Theorie der Signale, die
Theorie der Felder, der „Signale, die Informationen des Ganzen
beinhalten“, die Art, mittels Energie zu wirken, die Kraft der Gedanken,
die aktive Seele, die Kraft der Stabilität, die Kraft der Erkenntnis u. a. m.
Aus der Sicht der medizinischen Entwicklungsgeschichte gab es
ursprünglich eine Medizin des Widerstands des Körpers gegen äußere
Eingriffe; dann ging man mit der Zeit zur therapeutischen Variante
über, aus
der sich dann die vorbeugende und die
Rehabilitationsmedizin entwickelt hatten.
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Diese letzten Varianten der Medizin haben eine gemeinsame
Charakteristik: die Anwendung von Arzneien oder Geräten, die auf den
Körper einwirken.
Hier liegt ein entscheidender Unterschied zum Qigong. Qigong
stützt sich auf eine spezielle Gedankenaktivität, die die Regelung der
Prozesse im Körper wie auch die Kultivierung der Seele erlaubt. Durch
das Üben entdeckt man die riesige Kraft des Bewusstseins der Seele
sowie ihre regelnde Rolle.
In einer Zeit, in der sich das Qigong in einer neuen Umgebung
verbreitet, wie es jetzt geschieht, kommen in der Anfangsphase die
Menschen nur mit einigen Wirkungen der Qigongpraxis und -therapie in
Kontakt. Die Kenntnis, die dadurch entsteht, ist aber nur oberflächlich.
Nur durch Ausdauer beim Üben und beim Studium der Theorie
dringen wir in die Geheimnisse dieses Bereichs ein.
Durch ausdauernde Übung werden die Menschen nach und nach
die tieferen Aspekte des Qigong erreichen und die Chance haben, die
Übung des Bewusstseins und der Seele und die Entwicklung der
Erkenntnisfähigkeit zu entdecken und entwickeln. Die Essenz der
Qigong-Entwicklung in der Praxis besteht in der Kultivierung der Seele,
der Modellierung des Charakters, der Ansammlung von Verdiensten
durch „richtige Gedanken, richtige Worte, richtige Taten“ und im
Vergessen des Egos.
1) Die Art, wie der Mensch vom Qigong angegangen wird, ist
wesentlich umfangreicher als die Art der traditionellen chinesischen
Medizin. Die TCM spricht von energiespeichernden und energieleitenden
Organen, beschreibt die Körperflüssigkeiten, die vier Glieder und die
Knochen des Körpers, zeigt das Meridiansystem auf usw. Qigong fügt all
dem das Studium „dessen, was keine Form hat“ hinzu. „Das, was keine
Form hat“, bezieht sich nicht auf das, was es nicht gibt, sondern auf das,
was in einem Zustand existiert, der keine physische Form hat (YinAspekte).
Im Inneren des Körpers gibt es sehr viele „leere Räume“. Man
kann sagen, dass in jeder Zelle, in jedem Organ leere Räume existieren.
Es gibt Aspekte im Menschen, die sich als Form offenbaren (YangAspekte) und Aspekte, die keine physische Form haben (Yin).
Der Wirkmechanismus des Qigong setzt voraus, dass das, was
eine Form hat, durch Einwirken auf das, was keine Form hat, verändert
werden kann. Dies ist eines der essenziellen Elemente des Qigong.
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2) Im Qigong existieren Techniken, die die gleichzeitige
Regelung aller Niveaus erlaubt, vom Kopf bis zu den Füßen, vom Außen
bis zum Inneren, von den inneren Organen bis zur Zellebene, alles kann
gleichzeitig geregelt werden.
Hier merkt man den großen Unterschied zu den Wirkungsarten
der anderen Medizinsystemen. Die TCM wirkt beispielsweise auf den
ganzen Körper, aber diese Wirkung ist gestückelt: Es wird zum Beispiel
erst die Leber geregelt, dann die Milz usw. Das Gleiche gilt für die
klassische Medizin. Aus dieser Sicht kann man behaupten, dass Qigong
Wirkmethoden hat, die in der klassischen oder der traditionellen Medizin
nicht wiederzufinden sind.
Qigong setzt einen besonderen Akzent auf die „Verschmelzung
des Himmels mit dem Menschen“. Die Menschen leben im Universum,
in der Natur. Jedes Wesen hat sein Feld, jedes Objekt hat sein eigenes
Feld. Zwischen all diesen Feldern gibt es zahlreiche Wechselwirkungen.
Alle diese Felder beeinflussen das Feld des Menschen sowie das Feld, in
dem er lebt.
Der Mechanismus der „Verschmelzung des Himmels mit dem
Menschen“ zieht die Tatsache in Betracht, dass der Mensch zusammen
mit seiner Umgebung ein „Ganzes“ bildet, das sein eigenes Feld hat. Der
Mensch wird als eine „Miniatur“ des Universums angesehen.
Diese Aspekte wurden tiefgreifend im Buddhismus studiert. Man
findet dort folgendes Sprichwort:
„Ein Hirsekorn kann die Zeichen der zehntausend Dinge
beinhalten.“
Nur wenn wir wissen, dass der Mensch eine Miniatur des ganzen
Universums ist, werden wir die Therapie der „Miniatur“ anwenden
können, um Behandlungen zu machen. Nur so werden wir die Prinzipien
der „Miniatur“ benutzen, um den Raum zu ordnen, um den Menschen
und das Universum zu vereinen.
In der Antike sprach man von der „Verschmelzung des Himmels
mit dem Menschen“, als ob der Mensch ein kleines Universum sei; heute
werden die theoretischen und technischen Qigong-Prinzipien angewandt,
um die Richtigkeit der traditionellen Sichtweise zu veranschaulichen und
zu beweisen.
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Der Mensch ist ein Wesen, das aus der Vereinigung sehr großer
Kräfte entstand, er ist eine „Miniatur“ einer sehr großen Kraft. Dieses
Wesen ist ein Licht mit einer starken Strahlung, einer enormen Kraft.
Dieses Licht nennen wir „Geist“. Es befindet sich überall im Körper, aber
sein Sitz befindet sich im Kopf, im „dritten Auge“ (Zirbeldrüse). An
dieser Stelle, so wird gesagt, befindet sich der „Ursprungsgeist“ (nach
der Lehre des Taoismus).
Nach der Geburt des physischen Körpers im Bereich des Herzens
erscheint der „bewusste Geist“. Der bewusste Geist ist für all unsere
„Taten“ verantwortlich. Er kennt keine Ruhe und treibt uns an, tätig zu
sein und dadurch die Energie und Essenz des Körpers zu verbrauchen.
Diese Verhaltensweise wird von den Klassikern mit dem Begriff die
„natürliche Richtung“ bezeichnet.
Im Buch „Das Geheimnis der Goldblume“ wird die „natürliche
Richtung“ (sie entwickelt sich für alle, die keinem spirituellen Weg
folgen) beschrieben:
„Der „Ursprungsgeist“ liebt die Stille, der bewusste Geist liebt
die Betriebsamkeit. Der bewusste Geist bleibt an Gefühle und Wünsche
gebunden. Tag und Nacht erschöpft er den Ursprungssamen, bis die
Energie des Ursprungs völlig verbraucht ist. Dann verlässt der bewusste
Geist die Hülle und verschwindet.“
Im „Das vollständige Buch über das Leben“ (erschienen 1615) im
Kapitel „Die natürliche Richtung – die umgekehrte Richtung“ steht:
Die natürliche Richtung: „Die Seele entsteht in der Natur, das
Geistige entsteht in der Seele (es handelt sich hierbei um den bewussten
Geist, der sich im Herzen befindet), im Geistigen kommen die Emotionen
hervor, sie bringen die Widersinnigkeiten hervor.“
Die
umgekehrte
Richtung:
„Die
Untersuchung
der
Widersinnigkeiten führt zu Emotionen, die Emotionen kehren zum
Geistigen zurück, die Sammlung des Geistes beruhigt die Seele, die Seele
kehrt zurück zur Natur.“
Die Wege der inneren Erkenntnis, der spirituellen Pfade, sind in
der umgekehrten Richtung beschrieben. Für den Qigong-Praktizierenden
ist es wichtig, dass „die Form zur Essenz wird, die Essenz (Jing) sich in
163

Energie umwandelt (Qi), die Energie in Geist (Shen) und der Geist soll
zu dem Zustand der Leere (Xu) zurückkehren“.
Nach einer gewissen Übungszeit werden die Praktizierenden
sehen, dass in allem, was uns umgibt, Licht ist.
Im Qigong wird oft gesagt:
„Aus der Mitte des Nichts entsteht etwas.“
Dies bezieht sich auf die Kraft, die wir unmittelbar wahrnehmen,
durch Sehen. Alle inneren Organe, die Glieder, die Sinnesorgane, die
Knochen, alle Bereiche des Körpers haben ein eigenes Feld, Felder, in
denen Veränderungen stattfinden, die die Aktivität der Zellen
beeinflussen. Zwischen all diesen Feldern und der Körperessenz, der
Energie, dem Geist besteht eine Verbindung, die das „Ganze“ und nicht
nur seine Teile beeinflusst. Die inneren Organe, die Knochen, das
Knochenmark, alle haben ihr eigenes Feld. Auch die Zellen, aus denen
diese Organe bestehen, haben ihr eigenes Feld, das kennzeichnende
Eigenschaften hat. Wenn die Körperflüssigkeiten zirkulieren, wenn die
Aktivität des Nervensystems geregelt wird, werden Veränderungen auf
dem Niveau der Felder aller Zellen stattfinden, allen Körperteilen, die an
diesem Prozess beteiligt sind.
Der menschliche Körper ist eine Welt der Zeichen, deswegen
müssen wir uns über den Grad seiner Sensitivität Gedanken machen, da
dies den Empfang der Signale ermöglicht. Um sensitiv zu sein und viele
Zeichen empfangen zu können, müssen möglichst viele Körperzellen rein
sein. Um die Reinheit der Zellen zu bewahren, müssen wir möglichst
wenig Nahrung verzehren, die Fett enthalten. Je größer die Reinheit
der Zellen, desto mehr steigt ihre Sensitivität und die Chance, mehr
Signale zu empfangen.
Die Reinheit bezieht sich auf die stoffliche Reinheit und auf die
Reinheit der Signale. Die stoffliche Reinheit ist die Reinheit der
Körperzellen. Die Reinheit der Signale bezieht sich auf die Zeichen, die
in unserem Feld erscheinen durch die Art, wie wir denken, fühlen und
handeln. Aus diesem Grund wird im Qigong wiederholt: „Setzt das
Merkmal auf die Moral“, „Pflegt die Moral des Pfades“, weil die Moral
das ist, was den Grad der Reinheit der Zeichen verändert.
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QIGONG UND DIE STRUKTUR DES MENSCHLICHEN
KÖRPERS
Das therapeutische Qigong geht von der Beeinflussung des
Menschen von der Mikroebene zur Makroebene aus. Es wird davon
ausgegangen, dass der menschliche Körper aus sechs Ebenen besteht:
- Drei davon sind unmittelbar erfassbar, sie haben YangCharakter.
- Die anderen drei sind nicht unmittelbar erfassbar, sie haben Yin–
Charakter.
Die drei Yang-Ebenen sind:
- der ganze Körper,
- die Systeme des Körpers,
- die Zellen.
Die anderen drei Yin-Ebenen sind:
- die Meridiane, entlang derer die Energie fließt: (Sie stellen die
Formen dar, die in der Mitte dessen entstanden sind, was keine Form hat,
- das Licht,
- das Strahlen des Lichts.
Wenn eine Beschwerde aufkommt, verändert sich erst das Licht,
dann verringert sich seine Strahlung. Die Beschwerde dringt weiter in die
Meridiane ein und führt zu ihrer Blockierung. Der nächste Schritt ist die
Beeinflussung der Funktion der Zellen, dann der Systeme, deren Teile
diese Zellen sind, und letztendlich wird der ganze Körper beeinträchtigt.
Der Ausdruck „Aus der Mitte des Nichts erscheint Etwas“
beschreibt sehr gut diese Situation, in der ursprünglich die Parameter
beeinträchtigt werden, die nicht direkt gespürt werden können, dann
werden sich das Licht und dessen Strahlung verändern und die
Blockaden der Meridiane entstehen. Erst danach treten Veränderungen
auf der stofflichen Ebene ein: Die Zellen, die Körpersysteme, der ganze
Körper werden beeinflusst.
Die Geräte der Schulmedizin können die pathologischen
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Veränderungen, die auf den drei Yin-Ebenen entstehen, nicht entdecken,
auch auf der Zellebene nicht. Bei den Zellen kann man zum Beispiel die
Temperaturveränderung einer Zellgruppe feststellen, aber es kann kein
Grund identifiziert werden. Nur wenn wesentliche Veränderungen im
Feld der Zellen eintreten, wird das System, deren Teil sie sind,
beeinträchtigt; erst dann werden auch wir verschiedene Zeichen spüren,
die uns das Auftreten der Krankheit anzeigen werden.
Deswegen schreitet man bei der Therapie von der Mikroebene zur
Makroebene, von Yin zu Yang.
Die so oft als „kranke Energie“ beschriebene Situation bezieht
sich auf das vorhandene Ungleichgewicht auf den verschiedenen Ebenen,
die von einer störenden Kraft abhängen, die sich durch die
Beeinträchtigung des Lichts und seiner Strahlung, der Meridiane und der
Zellen äußert. Wenn wir dieses Ungleichgewicht regeln wollen, müssen
wir dem Patienten keine Energie senden, es wird reichen, die
Zellfunktionen zu aktivieren, um die Bereiche, die sich im
Ungleichgewicht befinden, auszugleichen.
Es ist möglich, dass zu einem gewissen Zeitpunkt eine
Schwankung der Zellfeldparameter in bestimmten Zonen auftritt, zum
Beispiel im Leberbereich. Wenn dieser Zustand entsteht, werden
Veränderungen in der Strahlung des Lichts in diesem Bereich auftreten,
es verändert sich sowohl das Licht wie auch die Zirkulation der Energie.
Mit der Zeit wird die Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen
beeinträchtigt.
Wenn in diesem Stadium Analysen gemacht werden, wird man
keine Abweichungen feststellen können. Alles befindet sich noch im
Stadium „nicht direkter Wahrnehmung“. Dies ist die Etappe des
„Nichts“, auf der materiellen Ebene ist noch nichts geschehen, was man
mit Geräten messen kann.
Später werden durch die Veränderungen auf der Zellebene, ihre
Öffnungs- und Schließfunktion, Anomalien in der Funktion der Zellen
auftreten. Nach einiger Zeit breitet sich dieser Zustand aus, und ein
großer Teil des betreffenden Organs wird beeinträchtigt. Jetzt können die
Veränderungen mit Geräten gemessen werden. Aus „Nichts“ ist „Etwas“
hervorgegangen und unmittelbar erfassbar. Und so können wir in einer
Situation, in der das System erkrankt ist, eine mehr oder weniger
schwerwiegende Beschwerde behandeln.
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QIGONG SPIELT EINE ROLLE BEI DER VORBEUGUNG
DER KRANKHEIT
Durch das stetige Üben von
Qigong
können
wir
eine
vorhandene
Funktionsstörung
sogar auf den Ebenen regeln, die
nicht unmittelbar fühlbar sind.
Durch das Üben bestimmter
Qigong-Techniken kann man das
Licht und seine Strahlstärke
steigern,
die
Meridiane
deblockieren, die Parameter der
Felder (Stärke, Richtung usw.) der
Zellen und der Körpersysteme
regeln und zwar vorbeugend.
Dadurch vermeidet man, dass sich
die Beschwerden manifestieren. Aus
diesem Grund ist die richtige
Vorgehensweise die, die im alten
China praktiziert worden sein soll,
wo der Arzt nur für die Zeit bezahlt
wurde, in der die Familienmitglieder
gesund waren. Wenn die Krankheit
schon manifestiert war, war dies ein
Zeichen, dass der Arzt seine
Pflichten nicht erfüllt hatte.
Durch die Qigongpraxis
kann man die Fähigkeit erlangen,
die Yin4-Aspekte wahrzunehmen. Es
geht es um die drei Ebenen, die dem
Auge verborgen bleiben: das Licht,
4

Die drei Zinnoberfelder

Die drei Ebenen des Yin, die weiter unten in dem Text beschrieben sind,
beziehen sich auf das Yin des Yanges, auf die von den Zellen gesendete Energie, auf das
Licht (und dessen Strahlung), welche als die lichte Komponente des Feldes des Körpers
identifiziert werden kann (die Aura ist die Yang-, die messbare Komponente des
Lichtfeldes)
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die Lichtstärke und die Meridianbahnen, an denen die Energie
entlangfließt. Wer dieses Niveau erreicht, kann direkt auf die betroffene
Ebene einwirken, was sehr effizient bei der Regelung der inneren
Prozesse ist.
Wer dieses Niveau noch nicht erreicht hat, hat trotzdem die
Chance, vorbeugend zu wirken, wenn er bestimmte Qigongtechniken
systematisch übt, die die Regelung der tiefen Schichten (Yin) erlauben
(Techniken, die therapeutische Übungen umfassen).
DIE ENTDECKUNG DER KRAFTZONEN DURCH DIE
QIGONGPRAXIS
Im Inneren unseres Körpers befinden sich sogenannte Kraftzonen.
Das sind die Zonen, die die Art der Wahrnehmung und der Wirkung, vor
allem in der Therapie, beeinflussen.
Diese Kraftzonen sind:
1) das „dritte Auge“ - im Kopf, im Bereich der Zirbeldrüse,
2) das „mittlere Zinnoberfeld“ – in der Mitte der Brust,
zwischen den zwei Brustwarzen,
3) das „untere Zinnoberfeld“ - im Unterbauch unterhalb vom
Nabel,
4) der „Schneeberg“ - im Inneren des Körpers etwas tiefer als das
„Lebenstor“ (Mingmen - auf halber Strecke zwischen den Nieren).
Das „dritte Auge“ (das Auge der Weisheit) ermöglicht das
Aufkommen der Kraft der Erkenntnis. Diese Zone muss unbedingt
geöffnet werden. Wenn sie nicht geöffnet wird, ist es so, als ob man mit
dem Bogen schießen möchte und keinen Pfeil hat. Wenn die innere Kraft
steigt, und uns gelingt es nicht, das „dritte Auge“ zu öffnen, können wir
der gesammelten Kraft nicht helfen, sich zu manifestieren. Wenn wir aber
nur üben, das „dritte Auge“ zu öffnen, ist es so, als ob man mit dem
Bogen schießen möchte, aber nicht über genügend Kraft im Körper
verfügt, ihn zu spannen. Damit sich die Erkenntniskraft offenbaren kann,
muss man mehrere Körperbereiche üben, nicht nur die der Zirbeldrüse.
Das „mittlere Zinnoberfeld“ ist eine andere wichtige Zone, die
die Erkenntnisfähigkeit beeinflusst. Nach der traditionellen chinesischen
Medizin sammelt sich die Energie und das Blut an dieser Stelle sammeln.
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Deswegen wird gesagt, dass die Lunge alle Meridiane regiert.
In allen Innenbereichen des Körpers gibt es Signale, und die
Tatsache, dass die Lunge alle Meridiane regiert, führt dazu, dass alle
Signale sich im Bereich des „mittleren Zinnoberfeldes“ sammeln.
Demzufolge kann man leicht verstehen, dass die Sichtweise des
Buddhismus, der behauptet, dass das „mittlere Zinnoberfeld“ der Ort ist,
an dem die Signale aufbewahrt werden, vollkommen berechtigt ist. Die
inneren Techniken in Tibet, die von Generation zu Generation
weitergegeben wurden, erwähnen ebenfalls, dass alle Signale des
Menschen sich in diesem Bereich sammeln.
Die traditionelle chinesische Medizin stellt eine Verbindung
zwischen dem „mittleren Zinnoberfeld“ und dem Herz her. Das Herz ist
der Sitz des bewussten Geistes, des Verstandes: Herzbeschwerden führen
zu psychischen Problemen und Denkstörungen. Die Wirkung auf dieses
Zentrum, seine Reinigung, Wandlung und Öffnung sind besonders
wichtig.
Das „untere Zinnoberfeld“ sammelt die Kraft der „folgenden
Tage“, die Energie, die man nach der Geburt erlangt. Diese Kraft ist
notwendig, um die anderen Zentren aktivieren und öffnen zu können und
verschiedene Veränderungen in uns und außerhalb bewirken zu können.
Vom „unteren Zinnoberfeld“ wird behauptet, dass es die Stärkung des
Körpers, die Steigerung der Aufnahmefähigkeit der Nahrungselemente
im Körper u. a. m. fördert. Wenn man die Energie in diesem Bereich
regelmäßig pflegt, wird man eine gute Gesundheit haben und die
notwendige Basis für eine effiziente Praxis entwickeln.
Der „Schneeberg“ - In unserem Körper befindet sich eine
wichtige Zone, der Ursprung der zwölf Hauptmeridiane und
Extrameridianen, die die Vorder- und Rückseite des Körpers und den
mittleren Bereich durchlaufen.
Wenn wir den Nabel mit dem Mingmen (auf der Wirbelsäule in
der Höhe des Nabels) verbinden und diese Strecke in drei Teile aufteilen,
ist unterhalb des hinteren Drittels (nahe dem Mingmen) eine Zone, die als
„Schneeberg“ bezeichnet wird. Dies ist die Zone der Ursprungskraft, hier
befindet sich die Kraft der „ersten Tage“, der Zeit vor der Geburt. Sowohl
der Buddhismus wie auch der Taoismus widmen diesem Bereich eine
besondere Wichtigkeit.
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QIGONG BEWIRKT DIE AKTIVIERUNG EINER SEHR
GROSSEN ZAHL KÖRPERZELLEN
Der ganze Körper besteht aus Zellen. Aber nur ein kleiner Teil
wird benutzt.
Wenn es einer Person gelingt, zehn Prozent ihrer Gehirnzellen zu
nutzen, ist dies hervorragend. Den meisten Menschen gelingt es kaum,
sieben oder acht Prozent zu nutzen. Sehr wenige Menschen nutzen 20 bis
30 Prozent, sie werden als Genies angesehen.
Bei leberkranken Menschen sind die Analyseergebnisse stark
verändert, wenn eine große Anzahl von Leberzellen betroffen ist, da die
Regenerationsfähigkeit dieser Zellen sehr hoch ist. Sogar bei Menschen,
bei denen der Magen zu zwei Drittel entfernt wurde, ist er noch
funktionsfähig. Wenn eine Niere entfernt wurde, kann die verbleibende
eine normale Funktionalität sichern. Trotz der Entfernung eines
Lungenlappens kann die Lunge noch genügend Sauerstoff für den Körper
sichern.
Deswegen wird in der Qigongpraxis der Akzent auf die
Anwendung von Methoden gesetzt, die eine große Anzahl von
Körperzellen einbeziehen. Es wird angestrebt, die Zellen zu aktivieren,
die normalerweise nicht benutzt werden. Auf diese Weise werden
schlummernde Kräfte aktiviert.
Es wird oft behauptet: „Leben ist Bewegung“. Aus diesem Grund
laufen täglich sehr viele Menschen. Diese Personen erkranken nur sehr
selten an Krebs. Andererseits sollten Menschen, die periodisch trainieren,
sich sportlich betätigen und Leistungssport betreiben und sogar Meister
ihres Gebiets werden, sehr gesund sein. Aber oft werden sie krank oder
sogar schwer krank, wenn sie mit dem Leistungssport aufhören. Das
Problem entsteht, weil nur bestimmte Körperbereiche beansprucht
werden, spezielle Muskelgruppen, Gelenke usw.
Eine gute Gesundheit hängt aber von der Nutzung der Zellen im
Innern des Körpers ab, Zellen, die zum Immun-, Hormon- und
Kreislaufsystem gehören. Qigongpraxis aktiviert genau diesen
Mikrobereich, diese Zellebene, vor allem die, die der Mensch sonst nicht
benutzt. So erreicht man Langlebigkeit, entdeckt schlummernde Kräfte,
Körper und Seele werden gestärkt.
Sie können Zellen auch sehr gut anregen, wenn Sie Tätigkeiten
und Aktivitäten in umgekehrter Reihenfolge als gewohnt ausführen.
170

Wenn Sie sich zum Beispiel oft nach vorne beugen, müssen Sie sich auch
nach hinten beugen. Wenn Sie Rechtshänder sind, sollten Sie versuchen,
die linke Hand zu benutzen. Wenn Sie die Angewohnheit haben, nach
dem Essen „hundert Schritte“ zu machen, sollten Sie eine kürzere Strecke
rückwärts gehen. Wenn Sie durch beide Nasenlöcher atmen, versuchen
Sie, einmal durch das eine und einmal durch das andere Nasenloch zu
atmen usw. All dies wird Ihnen helfen, auch andere Körperbereiche zu
benutzen, als Sie es normalerweise tun. Auf diese Weise werden Sie mehr
Zellen benutzen.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Gehirnzellen. Die
Quelle der Gehirnzellenenergie befindet sich im Rückenmark auf der
Höhe der Nieren (wo das „Tor des Lebens“ liegt – Mingmen). Im Buch
„Die Abhandlung der inneren Medizin des Gelben Kaiser“ (Huangdi
Neijing) wird der Vorgang der Stimulierung des Gehirns durch das
„Nähren“ der Nieren beschrieben.
In der traditionellen chinesischen Medizin wird gesagt, dass das
Gehirn ein Meer von Rückenmark ist, das von der Nierenfunktion
unterhalten wird. Aus dieser Sicht wird die Aktivierung der Zellen im
Bereich des „Lebenstors“ (Mingmen) die Produktion der Energie
ermöglichen, die die Nieren stärkt und nährt. Die Nieren sind das Organ,
das die Knochen regiert, und demzufolge wird eine gute Funktionalität
der Nieren die Zellen der Wirbelsäule stimulieren. Wenn die Energie am
unteren Ende der Wirbelsäule wächst, wird sie spontan nach oben
steigen, zum Kopf und zum Gehirn und all seine Zellen nähren.
Einer der Unterschiede zwischen jemandem, der Qigong übt, und
einem, der nicht übt, besteht im unterschiedlichen Grad der
Zellaktivierung. Der Qigong-Übende hat eine größere Anzahl aktiver
Zellen, und der Grad der Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen
ist viel stärker.
Im Qigong werden verschiedene Haltungen der Hände (Mudra),
der Beine und des Körpers benutzt. Jede Haltung erzeugt ein bestimmtes
Feld, und dieses Feld führt zur Stimulierung der Zellen. Manchmal wird
die Schließfunktion, ein anderes Mal die Öffnungsfunktion der Zellen
stimuliert. Es gibt Situationen, in der beide Funktionen stimuliert werden.
Aus diesem Grund sagt man, dass es nicht gut ist, ein Leben lang
dasselbe Techniksystem zu üben. Je mehr Haltungen man übt, je mehr
Techniken anwendet, desto mehr Zellbereiche des Körpers werden
aktiviert, unterschiedliche Empfindungen und Erlebnisse werden
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hervorgerufen, die Erkenntnisfähigkeit wird gesteigert.
Eine große Zahl von Techniken wird aber erst praktiziert,
nachdem man im Anfangsstadium „durch das Tor gegangen ist“, man die
„Veränderungen an der Oberfläche“ beobachtet und konsequent und mit
Ausdauer die Anfangstechniken geübt hat.
Die Schließfunktion der Zellen dient der Energieaufnahme
auf der Zellebene, während die Öffnungsfunktion die Energie aus
der Zelle freigibt.
Damit Zellen gut funktionieren, muss sowohl die Schließ- wie
auch die Öffnungsfunktion sehr gut sein. Wenn nur die Öffnungsfunktion
oder nur die Schließfunktion der Zellen eines Organs aktiv ist, wird nach
sehr kurzer Zeit eine Beschwerde eintreten. Wenn das betroffene Organ
sehr wichtig ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man sein
Bewusstsein verliert oder sogar der Tod eintritt. Wenn jemand eine sehr
gute Nachricht bekommt, wird vor allem die Öffnungsfunktion der
Herzzellen aktiviert. Die Freude ist sehr groß, manchmal entsteht auch
ein überschwängliches Lachen, aber aus dem Herz fließt Energie mit
großer Geschwindigkeit nach außen, und manchmal kann das Herz
stehen bleiben, da es nicht mehr genug Energie zum Schlagen hat.
Merken Sie sich eines der Existenzprinzipien in der Praxis der
Langlebigkeit:
„Vermeide sowohl das Übermaß wie auch den Mangel, tu nicht
sehr viel, aber auch nicht zu wenig!“
Einer der Unterschiede zwischen der traditionellen chinesischen
Medizin, der Schulmedizin und Qigong besteht darin, dass im Qigong die
Entstehungs- und Entwicklungsart der Krankheit auf der Mikroebene
dargestellt wird. In der TCM wird behauptet, dass es innere und äußere
Ursachen gibt. Die inneren Ursachen stehen im Bezug mit dem Übermaß
der sieben Gefühle: Schreck, Angst, Wut, Freude, Besorgnis,
Melancholie und seelischer Schmerz. Die äußeren Ursachen stehen in
Bezug zu Hitze, Feuchtigkeit, Wind, Trockenheit, Kälte und Feuer.
Gleichzeitige innere und äußere Ursachen werden den Traumata
zugeschrieben.
Die sechs Energien, die in der Natur erscheinen (Hitze, Wind,
Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit und Feuer), beeinflussen das Feld des
Menschen und die Funktionalität der Körperzellen unterschiedlich. Aber
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außer den äußeren Energien wird das Feld des Menschen auch von den
Bewegungen der Planeten und anderen Veränderungen in der Natur
beeinflusst. Wenn es den Menschen gelingt, sich mit allen
Veränderungen, die in ihrer Umgebung während der vier Jahreszeiten
aufkommen, zu harmonisieren, sind sie gesund. Sonst werden im
Inneren des Menschen Veränderungen eintreten, die zu Beschwerden
führen können.
Im Sommer „erscheint“ im Bauch „Kälte“ (außen ist es „warm“ Yang, im Inneren ist es „kalt“ - Yin). Im Winter dagegen wird es „warm“
im Innern des Bauches (außen ist es „kalt“ - Yin, im Inneren ist es
„warm“ - Yang).
Im Winter empfiehlt es sich, die Energie zu pflegen (nähren)
(Yang), sodass sie im Körper behalten wird. Deswegen sinken manche
Tiere während des Winters in den Winterschlaf. Unsere Aktivität sollte
im Winter eingeschränkt sein, körperliche Anstrengungen sollten
vermieden werden, jede Aktivität, die dazu führt, dass die Energie nach
außen geht. Sonst sinkt die Energie (Wärme – Yang) des Körpers, und
unser Feld wird beeinträchtigt, was der Kälte und dem Wind erlaubt,
unsere Körper zu überfallen und noch mehr Energie zu verbrauchen.
Im Winter ist die „Kälte“ auf der Hautebene und die „Wärme“ auf
der Knochenebene. Um uns zu wärmen, genügt es, wenn wir uns etwas
mehr anziehen und keine zu heiße Flüssigkeiten oder Nahrung zu uns
nehmen, da das Innere schon „warm“ ist. Wenn wir heiße Nahrung zu
uns nehmen, wird die innere „Wärme“ zu sehr gesteigert und verwandelt
sich in „Kälte“ (das extreme Yang verwandelt sich in Yin). Dies führt
zum Energieverbrauch des Körpers (die Energie hat Yang-Charakter),
und dadurch schafft man die Voraussetzung, dass die „Kälte“ das Feld
und den Körper überfällt.
Im Sommer ist es nötig, die Flüssigkeiten des Körpers zu
pflegen (sie haben Yin-Charakter). Versteht man diesen Zusammenhang
nicht und verhält sich gegensätzlich, werden die Flüssigkeiten des
Körpers verringert (das Yin wird weniger), Hitze und Feuer aus der
Körperumgebung (Yang) dringen in Feld und Körper ein und verursachen
eine noch stärkere Verringerung der Körperflüssigkeiten.
Im Sommer, wenn das Innere „kalt“ ist, trinkt man keine kalten
Flüssigkeiten, und es empfiehlt sich auch, keine Vorstellungen zu haben,
die mit dem kalten Element verbunden sind. Im Sommer befindet sich
die „Wärme“ auf der Hautebene und die „Kälte“ auf der Knochenebene.
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Aus diesem Grund sollten wir keine kalten Flüssigkeiten trinken, um uns
zu kühlen, da im Körper das „kalte“ Element schon vorhanden ist.
Wenn wir im Sommer kalte Flüssigkeiten trinken, führt dies zu
einer extremen Kälte im Körper, die in Wärme überschlägt, da extremes
Yin sich in Yang verwandelt. Sobald im Inneren des Körpers Wärme
entsteht, fängt sie an, die Flüssigkeiten zu verbrauchen, an denen es im
Sommer sowieso mangelt.
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DIE WIRKMECHANISMEN DES QIGONG
AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER
In der letzten Zeit wurde im Qigong-Bereich viel geforscht, um
die wissenschaftliche Begründung der Phänomene, die bei der QigongPraxis auftreten, zu erbringen. Teams von Ärzten, Forschern und QigongMeistern haben dabei zusammengearbeitet. Eines dieser Teams, das sehr
viele Studien durchgeführt hat, wurde in der Universität Qinghua in
China gebildet. Zu diesem Team gehörte auch der berühmte Meister Yan
Xin. Nachfolgend ein Bericht des Meisters Yan Xin, der sowohl Arzt der
Schulmedizin wie auch der TCM ist.
„Die Wirkmechanismen aus dem Bereich des Qigong sind
folgende:
1) die Vervollkommnung und Regelung des Nervensystems,
2) die Vervollkommnung und Regelung des Kreislaufsystems,
3) die Vervollkommnung und Regelung des Atmungssystems,
4) die Vervollkommnung und Regelung des Verdauungssystems,
5) die Vervollkommnung und Regelung des Drüsensystems,
6) die Koordinierung und Beeinflussung der Veränderungen,
die auf der Muskel- und Knochenebene stattfinden,
7) die Regelung der zentralen und peripheren Körpertemperatur,
8) die Regelung des elektrischen Potenzials auf der Hautebene
und die Änderung der Körperimpedanz,
9) die Vervollkommnung und Regelung des Immunsystems.
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1) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DES
NERVENSYSTEMS

Das Gehirn des Menschen besteht aus einer riesigen Zahl von
Zellen, aber nur ein geringer Teil davon, drei bis fünf Prozent, wird
benutzt. Im günstigsten Fall erhöht sich dieser Anteil auf 30%. In der
Regel merken die Menschen ab einem bestimmten Alter, dass ihre
Merkfähigkeit stark nachlässt. Die Mehrzahl der Bevölkerung, benutzt
ihr Leben lang nur eine geringe Anzahl von Neuronen. Wie kann man die
Gehirnzellen benutzen, die im latenten Zustand (im Bezug auf ihre
Funktion) vorhanden sind?
Von Wissenschaftlern durchgeführte Forschungen haben
bewiesen, dass, wenn sich eine Person in einem typischen QigongZustand von Ruhe und Stabilität befindet, die Neuronen der tieferen
Schichten des Gehirns in einen besonderen Reizzustand eintreten:
Die gemessenen Werte des Wirkpotenzials waren höher als
normalerweise. In so einem Zustand führt die Summe der
Neuronalaktivitäten der entsprechenden Zonen zur Entstehung sehr
starker bioelektrischer Ströme. Wenn in dieser Zeit die Aufmerksamkeit
auf eine bestimmte Zone im Organismus gerichtet ist, entstehen
Veränderungen in der entsprechenden Zone: eine örtliche Steigerung der
bioelektrischen Ströme.
Unter diesen Umständen können sich die Makromoleküle der
Körperflüssigkeiten unter dem Einfluss des verstärkten elektrischen
Feldes (erhöht im Vergleich zum Normalzustand) zu bestimmten
Strukturen zusammenschließen und Korpuskel bilden. Dieser Zustand
verallgemeinert sich nach und nach, und im ganzen Körper entsteht eine
„elektrische Überladung“ der kolloidalen Systeme. Als Folge werden die
neuronalen Gewebe des Gehirns noch mehr stimuliert, dies führt zu einer
„Energiefreisetzung“, die 80 bis 90 % der Nervenzellen aktiviert, die
normalerweise in einem latenten Zustand sind und nicht benutzt werden.
Jetzt können sogenannte besondere oder paranormale Fähigkeiten
auftreten.
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Diese Phase entspricht der „Inneren Form der Stabilisierung und
Umwandlung“ aus dem Buddhismus, die von manchen auch als „die
Form der Weisheit“ (Zhihui Gong), „die Technik der Entfesslung der
Weisheit“ (Kaizhi Gong) oder „die Form der Weisheitskapazität“
(Zhineng Shu) genannt wird.
Daraus kann man ableiten, dass Qigong eine große Hilfe für alle
sein kann. Qigong gibt den Menschen die Möglichkeit, besondere
Leistungen zu erreichen, da es die Fähigkeit zu Konzentration und
Klarsicht steigert.
Mittels neurologischer Studien an verschiedenen Probanden, die
Qigong übten, wurde festgestellt, dass das während der Übung
registrierte EEG einen ähnlichen Verlauf zeigte wie das eines Kindes,
unabhängig vom Alter des Übenden.
Die Hirnstromkurve während eines typischen Qigong-Zustands
wies Wellen mit größerer Amplitude und einem verlangsamten Rhythmus
aus, die Frequenz ist kleiner. Unter normalen Umständen zeigt das EEG
eines Erwachsenen weder bei Aktivität noch im Schlaf Ähnlichkeit mit
dem EEG eines Kindes.
Qigong ist also eine ideale Methode um das Gehirn zu
trainieren, und führt zur „Entfesslung der Weisheit“. Es regelt auch die
Nervenaktivität außerhalb des Rückenmarkes, indem es auf der Ebene
des vegetativen Nervensystems wirkt, zum Beispiel reduziert es die
Aktivität des sympathischen Nervensystems. Über diesen Weg vollzieht
sich eine allgemeine Kontrolle der Physiologie der inneren Organe.
Deswegen können Menschen mit verschiedenen Krankheiten,
beginnend von seelischen (Psychosen, Neurosen, nervlich bedingte
Depression) bis zu Beschwerden der inneren Organe, Qigong
praktizieren, und die Ergebnisse werden nicht auf sich warten lassen und
sehr zufriedenstellend sein.
Die Untersuchung der Blutgefäße hat ergeben, dass im typischen
Qigong-Zustand die Durchblutung der tiefen Schichten des Gehirns im
Stirnbereich wesentlich besser ist. Diese Region stimmt mit dem „oberen
Zinnoberfeld“ oder dem „dritten Auge“ überein. Die Stimulierung dieser
Zone führt zur Erlangung besonderer Fähigkeiten. Über die Funktion des
„dritten Auges“ weiß man bisher sehr wenig. Sicher ist aber die Tatsache,
dass durch seine „Öffnung“ manche Menschen durch Gegenstände
hindurch sehen können, ihre inneren Organe betrachten oder
Gegenstände bewegen können, ohne sie zu berühren usw.
Das Studium der Physiologie des Nervensystems hat gezeigt, dass
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während der Qigong-Praxis bei den Übenden ein Zustand entsteht, der
einer schützenden Hemmung des Kortex (der Gehirnrinde) gleicht, eine
Art Pause der Aktivitäten in der äußeren Gehirnschicht.
Es wird angenommen, dass die Gehirnrinde diesen Zustand in 24
Stunden für nur etwa für 14 bis 16 Sekunden einnimmt. Das heißt, auch
wenn ein Mensch den ganzen Tag schliefe, sein Gehirn ruht sich
tatsächlich nur 14 bis 16 Sekunden aus. Diese Ruhezeiten können durch
das Üben der Qigongformen verlängert werden. So ist die Tatsache
erklärbar, dass Meister Hai Deng sich einer guten Gesundheit erfreute,
obwohl er 60 Jahre lang nicht geschlafen hat.
Hieraus geht hervor, dass das Üben von Qigong die Neuronen
im Gehirn aktiviert, die normalerweise nicht benutzt werden. Dies ist
die Folge einer besseren Durchblutung wie auch der Stimulierung der
bioelektrischen Aktivität der tiefer liegenden Gehirnzellen. Dies kann mit
keiner anderen Trainingsmethode erreicht werden.
Indem die Fähigkeit des Gehirns gesteigert wird, wird einerseits
eine bessere Regelung des Körpers durch das zentrale Nervensystem und
das vegetative Nervensystem erreicht, andererseits kommen jene
besonderen Fähigkeiten des Menschen zum Vorschein, die die
Eingeweihten die „Entfesslung der Weisheit“ nennen.
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2) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DES
KREISLAUFSYSTEMS

Es ist beobachtet worden, dass im Organismus von QigongÜbenden die Blutversorgung automatisch und sehr schnell geschieht, je
nach Notwendigkeit. Wenn der Mensch sich ausruht, ist die erforderliche
Blutmenge geringer, der Zufluss schwächer, und die Herzaktivität sinkt.
Wenn mehr Blut benötigt wird, wird die Versorgung entsprechend
gesteigert.
Qigong kann die Sensitivitätsschwelle der Rezeptoren auf der
Blutgefäßebene verändern und steigern. Dadurch erweitern sie sich sehr
schnell, wenn das Herz in der Systole Blut in die Gefäße pumpt, und
kehren in der Diastole mit Leichtigkeit zur Anfangsdimension zurück, da
sie unabhängig vom Alter eine besonders gute Elastizität besitzen.
Auf diese Weise wird das Problem der starren Blutgefäße, das
mit fortschreitendem Alter aufkommt, beseitigt. Krankheiten wie
Arteriosklerose, koronare Beschwerden und vaskuläre Anfälle stellen
somit keine Gefahr mehr dar.
Durch Qigong sichert man eine sehr gute Blutversorgung der
Zellen in den tieferen Schichten des Gewebes. Die Blutzirkulation im
ganzen Körper ist hervorragend, der Körper erhält sich dadurch seine
Jugendlichkeit, Kraft und Anmut.
Das Informationsblatt des Forschungs- und Behandlungsinstitutes
für Bluthochdruck von Shanghai berichtet über eine Untersuchung von
100 Personen, die an Bluthochdruck litten. Wenn es den Personen gelang,
fünf Minuten körperliche und geistige Ruhe beizubehalten, ging der hohe
Blutdruck progressiv nach unten. Nach 20 Minuten erreichte der
Blutdruck normale Werte. Die Wirkung der Qigong-Sitzung war die
gleiche wie die, die man drei Stunden nach der Verabreichung von
Bluthochdruckmitteln erzielte. Von den 100 Personen wurde bei 91
Personen eine vollständige Genesung erreicht, und nur bei 3 ist der
erhöhte Blutdruck wieder zurückgekehrt.
Durch Qigong kann man nicht nur auf das Kreislaufsystem
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einwirken, sondern auch auf die Zusammensetzung des Blutes. Wenn
eine Person übt oder den Kontakt mit einem Qigong-Meister aufnimmt,
kann sich die Zahl der Blutzellen erhöhen.
In der Zeitung „Das Licht“ (Guangming Ribao) ist ein Artikel mit
dem Titel „Qigong steht nicht im Widerspruch mit der Wissenschaft“
veröffentlicht worden. Der Artikel stellte die Ergebnisse von
Experimenten vor, die am Forschungsinstitut der Provinz Zhejiang
durchgeführt wurden. Das Thema der Untersuchung war die Entwicklung
der Anzahl der Blutzellen im Körper von Kranken, die mit Qigong
therapiert wurden. Es wurde festgestellt, dass, nachdem der Meister den
Kranken Energie sendete, die Anzahl der Blutzellen stieg. Dieser Prozess
hielt eine Zeit lang an, auch nachdem die Energiesendung unterbrochen
wurde. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Anzahl der Blutzellen des
energiesendenden Meisters abnahm.
Wodurch entsteht dieses Phänomen? Durch eine starke
Energiesendung zum menschlichen Körper wird eine Verbesserung des
Knochenmarks, Blutzellen zu erzeugen, erreicht, und dadurch wächst
ihre Anzahl im Blut. Die Steigerung hält auch nach dem Ende der
Qigong-Sitzung an. Aber der Meister verbraucht bei der Sendung der
Energie eine sehr große Menge an „Kraft“, an Zhen Qi (wahre Energie).
Dies offenbart sich in seinem Körper durch eine Minderung seiner
Blutzellen. Dieser Zustand verbessert sich infolge der Praxis nach und
nach.
Ein anderer wichtiger Aspekt, der studiert wurde, war die
Konzentration von Spurenelementen im Blut und, abhängig davon, die
Art, wie Qigong die Jugendlichkeit und das Leben verlängern kann.
Es besteht keine Verbindung zwischen der Menge der Nährstoffe
im Blut oder der Anzahl der Blutkörperchen und der Langlebigkeit. Bei
gesunden Menschen sind diese relativ gleichbleibend von der Jugend bis
zum Alter.
Bei den Spurenelementen sieht es ganz anders aus: Sie sind
mengenmäßig bei älteren Menschen gegenüber den Jüngeren stark
gemindert. Von den 14 wichtigsten Mikroelementen im Körper ist Zink
das Wichtigste. Durch die Qigong-Praxis oder durch die Aufnahme der
von einem Qigong-Meister gesendeten Energie steigt die Konzentration
des Zinks im Blut. Das Zink ist ein Coenzym, das im Körper eine
wichtige Funktion hat. Es regelt die Aktivität einiger Enzyme im Körper
und ist dadurch ein wichtiger Faktor bei der Abwicklung von
Stoffwechselprozessen. Die Steigerung des Zinkgehaltes im Körper
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beschleunigt den Stoffwechsel und führt somit zur Heilung einiger
Beschwerden, zur Verlängerung der Jugendzeit und zur Erreichung der
Langlebigkeit.

181

3) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DES
ATMUNGSSYSTEMS

Durch den Eintritt in den typischen Qigong-Zustand verringert
sich der Sauerstoffverbrauch des Organismus, und die Leistungsfähigkeit
zur Verwertung des eingeatmeten Sauerstoffes steigt. Eigentlich geht es
nicht darum, wie viel Sauerstoff verbraucht wird, sondern wie er genutzt
wird.
Ein Langstreckenläufer zum Beispiel hat eine intensive
Lungenaktivität, sein Atmungssystem muss in einem perfekten
Gesundheitszustand sein. Er verbraucht für diese Anstrengung viel
Sauerstoff. Dieser Mensch könnte nicht lange unter Wasser bleiben,
obwohl das Fassungsvolumen seiner Lungen groß ist, größer als bei
einem untrainierten Menschen.
Ein Qigong-Übender, der ein bestimmtes Niveau erreicht hat und
bestimmte Atemtechniken trainiert hat, kann ohne Probleme mehrere
Stunden unter Wasser ausharren. Es gibt Menschen, die 6 bis 7 Tage
begraben zugebracht haben, sie haben in dieser Zeit eine spezielle
Atmung angewandt, das Fehlen des Sauerstoffes hat sie nicht
beeinträchtigt.
Dieses Phänomen kann aus der Sicht der Lungenphysiologie eines
gewöhnlichen Menschen nicht erklärt werden. Es gibt aber eine
Erklärung, die aus dem Qigong kommt. Diese Übungsart kann das
Lungenvolumen und gleichzeitig die Sauerstoffmenge steigern. Aber das
wesentliche Problem steckt in der Art, wie der Sauerstoff genutzt wird.
Es müssen Wege gefunden werden, bei einer minimalen Sauerstoffzufuhr
die lebenswichtigen Funktionen aufrecht zu halten.
In der TCM wird gesagt: „Die Lungen sind zu den hundert
Meridianen ausgerichtet“. Jeder Qigong-Übende weiß, dass man zum
Üben nicht einen Platz im Freien oder einen gut belüfteten Raum haben
muss. Es gibt Meister, die in Grotten leben, in denen sich oft Nebel bildet
und die Atmosphäre sehr geladen ist. Ihr Körper leidet aber nicht unter
diesen Umständen, da sie sehr wenig Sauerstoff brauchen, um die
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lebenswichtigen Funktionen zu erhalten. Es ist noch nicht so lange her,
da habe ich einen Menschen geheilt, der dauernd Sauerstoff von einer
Flasche zugeführt bekam. Eines Tages stattete ich ihm einen Besuch ab.
Nachdem ich mich einige Minuten mit ihm unterhielt, nahm er seine
Sauerstoffflasche ab. Von diesem Zeitpunkt an hat er nie mehr eine
gebraucht. Als ihm bewusst wurde, was geschah, war er sehr erstaunt. Ich
gab ihm die Erklärung: „Das Problem war, dass du den zugeführten
Sauerstoff nicht optimal verwerten konntest. Ich habe auf dich
eingewirkt, habe deine Fähigkeit, den Sauerstoff aufzunehmen, erhöht,
und deswegen reicht dir eine geringe Sauerstoffmenge aus. Du brauchtest
sowieso keine Sauerstoffflasche, da deine Umgebung genug Sauerstoff
hat. Wenn man eine Sache nicht verwerten kannst, nutzt es auch nichts,
mehr davon zu nehmen!“
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4) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DES
VERDAUUNGSSYSTEMS

Nach einer Zeit des Übens entstehen Veränderungen auf der
Ebene des Verdauungssystems.
Erstens wird die Absonderung von Magensäure und der
Darmsäfte sowie der Speichel stimuliert. Die Darmbewegungen
verstärken sich, was den Durchfluss der Nahrung durch den Darm
erleichtert. Außer der Tatsache, dass sie in größerer Menge produziert
werden, enthalten Verdauungssäfte und Speichel eine größere
Konzentration an Enzymen (die Amylase des Speichels hat eine
besondere Wirkung), und außerdem beinhaltet der Speichel auch noch
eine Reihe von Substanzen mit einer starken antibakteriellen Wirkung
(sie wirken vorbeugend gegen Zahnfleisch-, Rachen-, Mandel- und
Verdauungsinfektionen)
und
einen
großen
Prozentsatz
an
Mikroelementen.
Für die Qigong-Übenden ist der Speichel eine sehr wertvolle
Flüssigkeit und wird auch der „Gold- und Jadespeichel“ genannt (jin jin
yu ye). Der Speichel sollte keinesfalls ausgespuckt werden und kann
beim Spülen der Mundhöhle verwendet werden. Es gibt einige
Techniken, wo der Speichel gesammelt wird, 36-mal „gekaut“, damit der
Mund 36-mal gespült, dann mit der Zunge 36-mal gerührt und zum
Schluss in drei Schlucken heruntergeschluckt.
Obwohl durch das Qigong-Üben die Menge der Magensäure
steigt, entsteht nie eine Übersäuerung. Der Magen erzeugt Salzsäure, dies
führt zu einem sehr niedrigen pH-Wert. Personen, die an Übersäuerung
oder schwerwiegenden Formen von Übersäuerungsgastritis oder
Magengeschwüren leiden, müssen keine Angst haben. Durch die QigongPraxis reduziert sich der pH-Wert auf einen normalen Wert, das SäureBasen-Verhältnis wird ausgeglichen, dadurch werden die oben genannten
Krankheiten nicht verstärkt, sondern sogar heilen.
Einige Studien haben gezeigt, dass die Absonderungen des
Verdauungsapparats bei Qigong-Übenden neben den gewöhnlichen
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Enzymen und Salzen eine Serie von Substanzen beinhalten, die einen
hohen Nährwert haben, die sie benutzen können. Diese werden als sehr
wertvolle Energiequellen angesehen. Die Wege, über die sie sich
verändern und in den Stoffwechselkreislauf gelangen, weichen vom
bekannten Verdauungsweg ab.
In diesem Fall sagt man, dass sich das Tor der Nahrungsreserven öffnet,
der Körper benötigt keine von außen kommenden Nahrungsquellen mehr.
Bei manchen Menschen gilt dies auch in Bezug auf Wasser. Es gibt
Menschen, die kein Wasser trinken müssen. Sie halten ihre
Körperfeuchtigkeit konstant, indem sie die Feuchtigkeit über die Haut
aufnehmen und abgeben.
All dies ist schwer zu glauben, ja sogar schwer vorstellbar für
Menschen, die den tieferen Sinn dieser Dinge nicht durchdrungen haben.
Sie haben trotzdem eine reale Basis. Durch die Qigong-Praxis sind viele
dieser „Wunder“ möglich.
Die Natur hat alles sehr sparsam hervorgebracht. Sogar
Menschen, die kein Qigong üben, können drei, fünf, sieben, zwanzig
Tage oder sogar mehr durchhalten, ohne zu essen. Die Geübten erreichen
durch Fasten eine Stärkung und Reinigung des Körpers und eine
Stabilisierung des Geistes.
Der Mensch verzehrt immer mehr Nahrung, als er braucht. Er
verbraucht zu viel Energie bei der Verdauung eines zu großen
Nahrungsvolumens. Wünschenswert wäre es, durch eine minimale
Zufuhr von Nahrung eine maximale Energiegewinnung zu erreichen.
Durch Qigong kann man das Verdauungssystem auf diese „ideale
Funktionsebene“ bringen und dadurch den Körper in eine geeignete Form
für die Entstehung von besonderen Fähigkeiten bringen.
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5) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DES
DRÜSENSYSTEMS

Das Praktizieren von Qigong beeinflusst das ganze Drüsensystem,
verändert das Funktionieren der Drüsen, und „verlängert das Leben der
Hormone“. Zum Beispiel haben die Nebennieren von Qigong-Übenden
eine verminderte Aktivität, die Menge der Absonderung sinkt. Das
Gleiche geschieht mit der Hypophyse und anderen Drüsen. Der
Ausdruck, der hier verwendet wird, „verminderte Aktivität“, „sinkende
Absonderungsmenge“, könnte den Eindruck entstehen lassen, dass hier
ein Hormonmangel entsteht. Dies ist ein Trugschluss! Die
Produktionsmenge ist verringert, aber die Produktionszeit
verlängert sich.
Der Organismus eines Übenden, der ein gewisses Niveau erreicht
hat, benötigt keine hohe Hormon-Menge mehr, sondern eine verminderte,
und dies führt zu einer „Ersparnis“ von Hormonen. Es ist bekannt, dass
bei Frauen, die das 49. Lebensjahr erreicht haben, normalerweise die
Wechseljahre eintreten. Die Monatsblutungen bleiben aus, im Körper
entsteht eine große hormonelle „Unordnung“. Für die Personen, die
Qigong üben, ist dies keine Regel, es gibt Frauen, die auch noch mit 60
Jahren schwanger werden können. Dies ist möglich, weil die
erforderliche Hormonproduktion länger als üblich beibehalten wird.
Ein anderer Aspekt ist die Heilung von Beschwerden, die auf
Hormonbasis entstehen: Myokarditis, Artrose, Polyarthritis u. a. m.
Störungen im Drüsensystem führen zu Gleichgewichtsstörungen in allen
Systemen und Organen des Körpers, da die Drüsen die Physiologie vieler
Organen regeln.
Es gibt Menschen, die seit längerer Zeit an Gelenkschmerzen
leiden und durch das Üben von Qigong geheilt wurden, weil durch diese
Therapieform das hormonelle Gleichgewicht des Körpers wieder
hergestellt wird. Vielen Arthritiskranken werden Behandlungen auf
Hormonbasis verschrieben. Dies könnte unter Umständen gefährlich
werden, da ein Zuviel dieser Substanz das Entstehen von anderen
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Beschwerden verursacht, die sehr ernst sein können.
Die Qigong-Praxis hilft den Menschen, ohne irgendwelche
unerwünschten Nebenwirkungen zu gesunden. Der Körper wird so
geregelt, dass er bestens funktioniert.
Zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr beginnt bei jungen
Mädchen eine heikle Periode ihrer Entwicklung. Die Veränderungen im
Körper sind sehr tiefgreifend und stehen im Zusammenhang mit dem
Einsetzen der Menstruation. Jetzt entstehen Störungen, die vermieden
werden können, wenn das betroffene Mädchen oder ihre Eltern Qigong
praktizieren.
Es wird gesagt, dass Qigong das Leben verlängert: Solange im
Körper Hormone produziert werden, die unter normalen Umständen im
jungen Körper vorhanden sind, wird selbstverständlich auch die Jugend
verlängert.
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6) DIE KOORDINIERUNG UND BEEINFLUSSUNG
DER VERÄNDERUNGEN, DIE AUF DER MUSKELUND KNOCHENEBENE STATTFINDEN

Die Qigong-Praxis verzögert den Alterungsprozess der Knochen.
Normalerweise verlieren die Knochen mit fortschreitendem Alter ihre
Biegsamkeit, sie werden porös und brechen leichter. Knochenbrüche
heilen im fortgeschrittenen Alter wesentlich schwerer als in der Jugend.
Der Körper ist jetzt schwerfällig, der Mensch verliert seine
Beweglichkeit, bewegt sich langsamer.
Diese Probleme können vermieden werden. Meister Hai Deng
sprang mit Leichtigkeit auf Pfähle, auf denen er die Technik „der Pfahl
der Pflaumenblüte“ (Meihua Zhuang) übte, und das im Alter von 87
Jahren; die Pfähle hatten eine beträchtliche Höhe. Nachdem er seine
Übung beendet hatte, kletterte er ohne Schwierigkeiten herunter, seine
Bewegungen waren schnell, präzise und flink wie die eines Kindes. Die
Tatsache, dass ein Mensch im hohen Alter die Flexibilität seiner Knochen
nicht verloren hat und seinen Körper noch so gut kontrollieren kann, hat
eine tiefe Bedeutung.
Es gibt im menschlichen Körper Bereiche, die nach der Geburt
verknöchern wie die Fontanelle, oder Knochen, die später entstehen, zum
Beispiel die Zähne. Diese müssen besonders trainiert werden. Qigong
verfügt dafür über besondere Techniken. Zum Beispiel klappert man mit
den Zähnen. Die älteren Meister hatten die Gewohnheit, den Schülern
mit der Hand oder mit einem Stock auf den Schädel zu schlagen, wenn
sie einen Fehler gemacht haben. Es handelt sich nicht um eine einfache
Strafe, sondern eine Art, die Schädelknochen zu trainieren.
In der Provinz Liaoning habe ich eine Frau getroffen. Ihr Name
war Yang, sie war ca. 40 bis 50 Jahre alt. Sie litt an einer Krankheit, bei
der sich das Knochengewebe unkontrolliert entwickelt. An ihren Knien
wuchsen zwei störende „Sporne“ von etwa 6 bis 7 mm, die sie sehr
störten. Sie kam mit ihrem Mann zu mir, mit der Bitte sie zu heilen.
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Ich antwortete ihr: „Ich werde dich heilen, aber die Methode, die ich
anwende, ist etwas ungewöhnlich. Du musst großen Mut haben und sehr
entschlossen sein.“
„Kein Problem“, antwortete sie mir, und ich habe sie nochmals
darauf aufmerksam gemacht: „Du musst genau das tun, was ich dir sagen
werde!“
„Gut“, sagte die Frau.
„Ich werde dich untersuchen, aber vorerst musst du auf der Straße
spazieren gehen, du sollst laufen. Dann kommst du zurück, damit ich
dich heile. Kannst du gehen?“
„Ja“, sagte sie und ging raus. Es war Abend, und sie trug Schuhe
mit hohen Absätzen. Ihr Mann hatte Angst, dass sie fallen würde, aber ich
sagte ihm:
„Denke nicht daran!“
Nach 20 bis 30 Minuten kam die Frau laufend zurück. Sie war
sehr glücklich und wurde entspannter, je mehr sie lief. Als ihr Mann sie
sah, rief er ihr zu:
„Halt an, setz dich! Setz dich schnell! Bewege deine Knie und
schau nach, ob sie noch etwas haben!“
Sobald er diese Worte ausgesprochen hatte, fing der Ärger an.
Weil er kein Verständnis hatte, verhielt er sich unangemessen, und ein
Teil der Signale, die ich der Frau vorher sendete, ging verloren. Dann
sagte ich der Frau, sie solle erneut laufen, nicht um sie zu bestrafen,
sondern um ihr erneut bestimmte Signale zu senden. In der nächsten
halben Stunde nach diesem Zwischenfall sprach der Mann kein Wort
mehr. Als seine Frau zurückkam, war sie geheilt.
Ich traf einmal ein Mädchen, das von Geburt an ein
Rückenproblem hatte, es wurde aber von den Ärzten nicht erkannt. Das
Kind entwickelte einen krummen Rücken und litt an Skoliose vom Typ
„S“. Ihr Vater bat mich, sie zu heilen. Beide Eltern kannten meine
Behandlungsmethoden, wussten, dass ich auf Patienten während einer
banalen Konversation oder auch von weitem einwirken kann. Als ich in
die Wohnung kam, bat mich der Mann, das Kind anzusehen, erwähnte
aber nicht das Leiden des Kindes. Er wusste, dass es mir nicht gefällt,
über die Krankheit zu sprechen, da sich in dem Moment das Signal der
Krankheit verstärkt und die Person nur unter Schwierigkeiten geheilt
werden kann. Ich sagte ihm sofort:
„Es ist überhaupt kein Problem! Sie ist normal!“
Die Mutter des Mädchens wollte gerade mit mir über die
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Beschwerden des Mädchens sprechen, aber ihr Mann bat sie, ruhig zu
sein, und sagte:
„Gehe sofort und schau dir das Rückgrat des Mädchens an. Wenn
Doktor Yan Xin gesagt hat, dass sie nichts mehr hat, ist sie mit Sicherheit
geheilt!“
Die Frau deckte den Rücken des Mädchens auf und sah, dass
dieser vollkommen gerade war.
Mittels der Qigong-Methode kann man auf die Knochen
einwirken und sie „neu ordnen“, wenn es notwendig ist. Es gibt aber
Fälle, da ändern sich die Knochen als Folge eines Schutzmechanismus
des Körpers, in solchen Fällen wird nicht eingegriffen.
Qigong übt auch einen großen Einfluss auf die Muskeln aus. Das
Üben der inneren Techniken (Nei Gong) hat eine stärkere Wirkung als die
Kampfkünste (Wushu). Die Qigong-Übenden besitzen eine
ungewöhnliche Kraft der Glieder, insbesondere der Arme. Ab einem
bestimmten Niveau können sie eine Kraft einsetzen, die zehnmal größer
ist als die eines Kampfkunst-Übenden. So erklärt sich, dass Meister Hai
Deng auch noch mit 80 Jahren besonders stark war. Deswegen
behaupteten die Weisen der Frühzeit:
„Das Üben der Kampfkünste ohne die inneren Formen wird mit
zunehmendem Alter zu nichts führen; durch das Üben der inneren
Formen ohne die Kampfkunstpraxis werden die wundersamen Dinge
nicht vollständig in Erscheinung treten“.
Durch das Üben der Qigong-Techniken wird außerdem auf der
Ebene des Gehirns, des Darms und in anderen Bereichen des Körpers
eine größere Menge eines Stoffs freigesetzt, der eine äußerst starke
schmerzstillende Wirkung hat, einige Male stärker als Morphium.
Normalerweise befindet sich diese Substanz auch im Körper, aber in
einer sehr geringen Konzentration. Qigong steigert die Produktion dieser
Substanz, und die Übenden der inneren Formen fürchten Schläge nicht
mehr. Eine andere Art des Selbstschutzes ist das Aufkommen von
magnetischen Signalen, die den Körper schützen und eine Rolle ähnlich
einem Analgetikum spielen.
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7) DIE REGELUNG DER ZENTRALEN UND
PERIPHEREN KÖRPERTEMPERATUR

Einige sehr ungewöhnlich Phänomene - die Tatsache, dass
Qigong-Praktizierende mit der Zunge ein Stück glühenden Stahl
berühren, über brennende Kohlen laufen oder ein glühendes Stück Eisen
in der Hand halten können - sind bereits bekannt. Diese Fähigkeiten
werden durch die Möglichkeit gewonnen, die Temperatur auf der
Hautebene zu kontrollieren.
Es gibt Leute, die die Temperatur ihres Körpers auf ein normales
Niveau reduzieren können, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre
Temperatur steigt.
Eines Tages habe ich einem Kranken die Technik der Senkung der
Körpertemperatur gelehrt. Je mehr er sie übte, umso besser fühlte er sich
und hatte das Gefühl, durch seinen Körper würde ein Energiestrom
fließen, der die trübe Energie nach außen schiebt und über den Daumen
den Körper verlässt.
Nach einiger Zeit erkrankte er an einem Virus, und die
Temperatur stieg an. Statt wie früher Medikamente zu nehmen, ließ er
sich einfach in einen Sessel nieder, und, nachdem er in einen
Ruhezustand eingetreten war, sagte er: „Weil ich Fieber habe, bitte ich
Meister Yan Xin, meine Körpertemperatur zu senken". Der Mann
erreichte ziemlich schnell eine normale Temperatur. Wichtig ist, dass er
in einen Zustand der Ruhe gehen konnte, sodass er bereit war, die Signale
für die Heilung zu empfangen.
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8) DIE REGELUNG DES ELEKTRISCHEN
POTENZIALS AUF DER HAUTEBENE UND DIE
ÄNDERUNG DER KÖRPERIMPEDANZ

Indem man in einen typischen Qigong-Zustand eintritt, kann die
Aufmerksamkeit benutzt werden, um das elektrischen Potenzial und den
Widerstand der Haut zu ändern, einschließlich der Wellenform,
Amplitude, Periode u. a. m.
Es gibt Experimente, die das demonstrieren: Mit der linken Hand
halte ich einen elektrischen Leiter und mit der rechten einen, der an
Masse angeschlossen ist. Die Spannung beträgt 220 Volt. Die
Wissenschaft lehrt uns, dass, wenn ein Strom von 220 Volt durch den
Körper fließt und der Körper sowohl mit der unter Spannung stehender
Leitung wie auch mit dem Erdleiter verbunden ist, eine sehr kurze Zeit
reicht, damit das Herz zum Stillstand kommt. Dieses Experiment zeigt,
dass man durch das Üben von Qigong das Elektropotenzial und die
Impedanz des Körpers so verändern kann, dass der Strom den Körper
nicht schädigen kann.
Außerdem nutze ich diese Gelegenheit, zu demonstrieren, dass es
auch eine positive Wirkung haben kann. Wenn sehr wenig Strom durch
den Körper geschickt wird, wird dies das Herz positiv beeinflussen, und
die, die keine sehr gute Durchblutung auf der Gehirnebene haben,
werden das Gefühl haben, dass ihr Kopf klarer wird. Hier das
Experiment:
Ich nehme in eine Hand eine elektrische Leitung, die unter Strom
steht, und lasse einen Teil des Stroms durch meinen Körper fließen,
damit es den, der mich an der anderen Hand hält, erreicht. Dieser hält mit
seiner zweiten Hand eine Leitung, die mit der Masse verbunden ist. Die
Person wird ein Kribbeln spüren, aber keinen elektrischen Schlag
erleiden. Zur gleichen Zeit berührt man meinen Körper mit einem
Spannungsmessgerät, sein Lämpchen wird angehen. Anschließend
berührt man die andere Person, und das Lämpchen wird nicht angehen.
Nachdem der Strom meinen Körper passiert hat, verändert er sich so,
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dass beim Erreichen des anderen Körpers die elektrische Spannung nur
noch 36 Volt beträgt.
Anschließend wird jemand anders die unter Spannung stehende
Leitung nehmen und mit der Person, die die Masseleitung hält, Kontakt
aufnehmen, ich berühre dabei keinen von beiden. Beide werden ein
Kribbeln spüren. Wenn man an die beiden einen Spannungsmesser
anlegt, geht das Lämpchen nicht an. Dies zeigt, dass ich die
Stromspannung ohne direkten körperlichen Kontakt verändern kann,
ganz einfach, indem ich meine Aufmerksamkeit (die Gedanken) benutze.
Diese Versuche haben nichts mit besonderen Fähigkeiten zu tun,
sondern demonstrieren lediglich die Wirkung von Gedanken auf
elektrischen Strom.
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9) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DES
IMMUNSYSEMS

Die Vervollkommnung und Regelung des Immunsystems bezieht
die Immunität der Körperflüssigkeiten und die Immunität der Zellen mit
ein. Die durchgeführten Studien haben bewiesen, dass die Qigong-Praxis
oder der Kontakt zu Qigong-Meistern zu einer deutlichen Stärkung der
Leukozyten, ihrer phagozytären Wirkung wie auch deren Anzahl führen
kann.
Dies wird erreicht, indem der Rhythmus der Zerstörung der
Phagozyten (die wichtigsten Leukozytenart) auf der Milzebene verringert
wird. Auf diese Weise steigt die Fähigkeit, Krankheiten vorzubeugen wie
auch die Fähigkeit, schon entstandene Krankheiten zu bekämpfen.
Diese Veränderungen entstehen im Körper je nach Notwendigkeit.
Der Qigong-Übende besitzt eine gute Selbstregelungsfähigkeit über das
Immunsystem. Wenn eine Steigerung der Leukozytenzahl erforderlich ist,
wird dieser Vorgang automatisch stimuliert. Wenn eine starke
Immunaktivität nicht mehr nötig ist, wird sie automatisch
heruntergefahren.
Die Vervollkommnung und Regelung des Immunsystems bezieht
sich genau auf seine Fähigkeit (die durch die Qigong-Praxis stimuliert
wird), seine Aktivität je nach Bedarf automatisch zu verändern. Diese Art
der Selbstregelung kann mit keiner Arzneigabe gesteuert werden. Die
modernen Medikamente können nur die Immunantwort auf bestimmte
Beschwerden steigern oder ihre Aktivität drosseln.
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DIE ESSENZIELLEN PUNKTE DES
QIGONG
„Die Pflege der Seele, Modellierung des Charakters,
Ansammlung von Verdiensten, Vergessen des Ichs (Ego)“
„Kultivierung der Seele, Modellierung des Charakters,
Ansammlung von Verdiensten, Vergessen des Ichs“ ist sowohl für die
Entwicklung in der Qigongpraxis wie auch für den therapeutischen
Prozesses wichtig. Sowohl der Patient wie auch der Therapeut müssen
diese Aspekte berücksichtigen. Wenn beide ihr Augenmerk auf das
Gleiche richten und auf ähnliche Weise vorgehen, entsteht zwischen
ihren Seelen eine Resonanz. Diese Resonanz ermöglicht die Behandlung
der Krankheiten ohne Sendung von Energie. Warum? Wenn zwischen
zwei Menschen eine Resonanz entsteht, entsteht ein neues Feld. Dies
führt zu einer neuen Energie, die die alte ersetzt. Auf diese Weise wird
die alte Materie durch eine neue ersetzt, und die kranke Stelle wird
verändert, geheilt.
Diese Behandlungsmethode wirkt sehr schnell. Der Geist ist der
fortgeschrittenste Teil des menschlichen Wesens. Wenn es auf dieser
Ebene eine Resonanz zwischen dem Kranken und dem Gesunden gibt,
wird die neue Kraft, die entsteht, sehr stark sein, sie wird sehr schnell die
Regelung des Inneren des Körpers, in den tiefen Schichten, auf
energetischer und stofflicher Ebene, vollziehen. Deswegen wird auch die
Genesung beschleunigt.
„Die Pflege der Seele, Modellierung des Charakters" bezieht
sich auf die Veränderung der Gewohnheiten und der negativen Gedanken,
die in der Vergangenheit existierten. „Die Ansammlung von
Verdiensten" ist durch die Umsetzung von guten Taten möglich, durch
die Pflege des Mitgefühls, der Liebe aller Lebewesen gegenüber. Um
Erfolg zu haben, ist es notwendig, die richtigen Gedanken, die rechte
Rede und rechtes Handeln zu pflegen.
Wenn jemand „die Seele pflegt, Charakter modelliert und Verdienste
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ansammelt“, wird eine besondere Veränderung eintreten. Er wird sich
beim Üben leicht entspannen können und wahrlich in einen
fortgeschrittenen Zustand der Ruhe eintreten und „das Vergessen des
Ich" erleben.
Im therapeutischen Prozess ist es notwendig, dass sowohl der
Therapeut wie auch der Patient sich im Ruhezustand befinden, „das Ich
vergessen", und die Ergebnisse werden sofort eintreten. Wenn nur einem
dies gelingt, werden die Ergebnisse schwächer sein, es entsteht keine
Resonanz zwischen den beiden. Damit diese Methode wirkt, muss sie
erst verstanden und dann angewandt werden
Während der Behandlung gilt das Prinzip: „Man behandelt
bewusst, es gelingt unbewusst". Wenn der Patient zur Behandlung
kommt, ist es wichtig, dass er sich entspannt, in einen Ruhezustand
eintritt. Der Therapeut muss das gleiche tun. In der Folge kann der
Therapeut verschiedene Techniken einsetzen, aber was wirklich
geschieht, ist das Zusammenspiel auf der unbewussten Ebene zwischen
Therapeut und Patient, es entsteht ein Resonanzphänomen, das dazu
führt, dass es im Patienten Veränderungen auf der Ebene des
Unbewussten erlaubt.
Da die Kräfte, die sich im latenten Zustand auf der unbewussten
Ebene befinden, sehr stark sind, beginnen sie zu wirken, und dieses
Wirken hat eine regelnde Rolle. Die Art, wie das Unterbewusstsein die
Veränderungen geschehen lässt, sind weder dem Therapeuten noch dem
Patienten bewusst. Während eines solchen Prozesses entstehen nicht
unbedingt irgendwelche Empfindungen, die Veränderungen vollziehen
sich in den tiefen Schichten unseres Wesens.
Alle möchten Krankheiten behandeln, aber haben auch alle „die
Seele gepflegt, ihren Charakter modelliert, Verdienste angesammelt und
das Vergessen des Ichs“ erreicht“? Wenn der, der behandelt werden
möchte, sich nur auf das Eintreten von Empfindungen konzentriert, wenn
er sich fragt, ob die Behandlung gelingt: Wird er fähig sein, das so
notwendige „Vergessen des Ichs“ zu erreichen? Wenn im Inneren des
Patienten keine „Leere" existiert, wo kann die neue Kraft entstehen, die
ihn heilt?
Nur wenn beide - Therapeut und Patient - „die Seele pflegen, den
Charakter modellieren, Verdienste ansammeln, das Ich vergessen“, wird
zwischen ihnen, zwischen ihren Geistern, Resonanz eintreten, wird die
Kraft des Unterbewussten aktiviert und die Krankheit schnell geheilt.
Wenn der Patient zur Behandlung kommt, muss er Beharrlichkeit
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bezeugen. Er muss sich wünschen, behandelt zu werden, muss sich in
diesem Sinn bemühen. Wenn er es nicht tut, wird die Aufgabe des
Therapeuten sehr schwierig.
Um Ergebnisse zu erzielen, muss der Therapeut in das
Bewusstsein des anderen eindringen, jenseits seines Feldes in das Innere
des Körpers eindringen und dort an der materiellen Struktur
Veränderungen verursachen. Diesen Prozess zu durchzulaufen ist nicht
leicht, vor allem wenn der Patient nicht vollständig offen ist. Die
Tatsache, dass der Patient gebeten wird, den vollständigen Namen und
andere Daten auf einem Blatt Papier aufzuschreiben, ist Teil des
therapeutischen Prozesses. Dadurch öffnet er sich, und der Therapeut
kann zu seinen tieferen Schichten vordringen.
Wenn man durch die
„Hintertür" geht, wenn man eine privilegierte Beziehung pflegen wird,
sind die Behandlungsergebnisse schwächer. Dies wird durch den Mangel
an Offenheit erklärt, dem Fehlen der Bemühung. Wenn jemand extra von
weither zur Behandlung kommt, werden die Ergebnisse in seinem Fall
besser sein, als für die aus demselben Ort. Menschen, die dir sehr nahe
stehen, meinen, dass es für dich sehr einfach ist, sie zu heilen. Sie gehen
davon aus, dass es deine Pflicht ist, sie zu behandeln, ohne jegliche
Anstrengung ihrerseits. Daher sind die Ergebnisse schlechter, wenn man
Bekannte behandelt als im Falle eines Unbekannten.
Dies ist aber das Problem des Patienten. Das Problem des
Therapeuten ist es, das gleiche Verhältnis zu allen Menschen entstehen zu
lassen, unabhängig davon, ob er sie kennt oder nicht, ob sie von weit her
oder aus dem Nachbarhaus kommen, ob sie die Behandlung bezahlen
oder nicht. Die Ergebnisse werden sehr gut für die sein, die den
Schwerpunkt auf die Praxis setzen, zuhören und versuchen, das, was der
Lehrer oder Therapeut ihnen empfiehlt, zu verwirklichen. Die, die immer
an sich selbst denken, die sagen: „Ich bin von weit her gekommen" oder
„Ich habe eine schwere Krankheit, der Therapeut muss mich vor anderen
ansehen“, werden sehr schwache Ergebnisse haben. Es fällt ihnen sehr
schwer, von ihren Problemen Abstand zu nehmen und davon, dass sie
sich sehr wichtig nehmen. Auf dieser Weise verstärkt sich das Signal der
Krankheit einerseits, und andererseits sind sie nicht fähig die „Leere“ zu
schaffen, das „Tor“, durch das der Meister in das Innere eintreten kann.
Der Patient muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die Aktion
des Therapeuten mit der Veränderung des Feldes (vom Yin, dem
unsichtbaren, zum Yang, dem äußeren Aspekt) beginnt und mit der Zeit
die Ergebnisse sich auch auf der materiellen Ebene wiederfinden werden.
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Wenn also der Patient sich gegenüber dem Therapeuten nicht öffnet,
wenn er nur sehen möchte, über welche „Kräfte“ dieser verfügt, wenn er
davon ausgeht, dass durch das Bezahlen einer Untersuchung eine
stoffliche Veränderung in ihm entstehen muss, werden die Ergebnisse
leider unter den Erwartungen bleiben. Warum? Weil der Patient schon auf
der ersten Ebene Widerstand leistet, und zwar auf der Feldebene des
Bewusstseins, der Information, des Lichts, der Energie, des
Magnetismus, des Stroms usw. Er stoppt von vornherein die regelnde
Wirkung des Therapeuten. Und, da man mit Gewalt keine gute Tat
erzwingen kann, ist es kein Wunder, dass die Ergebnisse nicht bei allen
gleich sind.
Der therapeutische Prozess setzt voraus, dass sich das
Bewusstseinsfeld, das Lichtfeld, das energetische Feld usw. verändert.
Mit anderen Worten, es ist erforderlich, alle Feldkomponenten des
Kranken zu verändern. Auf diese Weise wird es möglich sein, die inneren
Aspekte (Yin) und dann die Äußeren (Yang) zu verändern. Im „Buch der
Wandlungen“ steht: „In der Mitte des Yin entsteht das Yang“. Deswegen
ist die korrekte Richtung vom Yin zum Yang und nicht umgekehrt.
„Die Entspannung, die Ruhe, die Natürlichkeit“
In der Qigongpraxis muss man die Entspannung aufkommen
lassen, der Praktikant muss ruhig sei, alles muss natürlich ablaufen.
Immer bevor man mit der Übung beginnt, wird eine
Entspannungstechnik gemacht. Dadurch werden die im Lauf des Tages
entstandenen Spannungen entfernt, sowohl die auf der physischen Ebene
wie auch die auf der Ebene des Bewusstseins. Um gute Ergebnisse zu
erzielen, wäre es wünschenswert, in einer bequemen Position zu sitzen,
frei von Spannungen, keine Gegenstände bei sich zu haben, die stören
könnten, Handy, Schuhe mit Absatz, Ringe, enge Gürtel usw. Langsam
entspannt man sich, die Aufmerksamkeit wird auf das Innere des Körpers
gerichtet, der tägliche Stress, gesundheitliche Probleme, all die Dinge,
die uns stören, werden losgelassen.
Mit der Zeit entsteht geistige und körperliche Entspannung, wir
können in einen sorgenfreien Zustand eintreten; nur sehr wenige
Gedanken werden noch aufkommen. Jetzt nähern wir uns dem
Ruhezustand. Manchmal ist es notwendig, Techniken anzuwenden, die
vorhandenen negativen Signale im Feld des Körpers und in unserem
Bewusstsein entfernen. Danach werden wir uns erleichtert fühlen, wie
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nach einem frischen Regen. Nach einer bestimmten Zeit, indem wir
unseren Schwerpunkt auf die Moral setzen, wird unser Geist keine
negativen Gedanken mehr akzeptieren, in unserem Inneren werden keine
Spannungen sein, und unsere gute Seele wird schwingen.
Von nun an wird alles natürlich verlaufen. Wir müssen uns nicht
mehr anstrengen, um zu üben. Die Kraft des Unterbewusstseins kommt
an die Oberfläche und wird uns helfen, eine andere Wahrnehmung zu
gewinnen, ein anderes Verständnis von dem, was wir wahrnehmen, aber
auch eine andere Art zu wirken.
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DIE KORREKTE BEHANDLUNG DER
EMPFINDUNGEN, DIE WÄHREND DER
QIGONG-PRAXIS VORKOMMEN
Wenn wir uns auf Empfindungen beziehen, sprechen wir über die
Empfindungen, die bei dem Qigong-Praktizierenden, sei er gesund oder
krank, während der Praxis aufkommen können. Qigong hat keine
Nebenwirkungen, die Praxis führt nicht zu Fehlern. Es reicht, den
Schwerpunkt auf die Moral zu setzen, ohne besondere Erwartung, und
mit Freude zu üben, auf entspannte, ruhige und natürliche Art, die
Haltung zu korrigieren, die Atmung und den Geist zu regeln, und man
wird sehen, dass keine besondere Reaktionen (im Sinn von Problemen)
auftreten.
Wenn besondere Reaktionen auftreten, zeigt dies, dass im Körper
verschiedene Krankheiten sind und die Energie die Krankheiten beseitigt.
Wenn Sie sich zum Beispiel bei einem Sturz gestoßen haben oder wenn
Sie Gallensteine haben, werden Sie feststellen, dass während des Übens
in diesen Zonen Empfindungen auftreten, meistens unangenehme,
schmerzhafte Empfindungen. Wenn dies der Fall ist, sollte man nicht
erschrecken, sondern weiter üben und eine entspannte Haltung
einnehmen. Durch das Ausharren in der Übung werden die Beschwerden
beseitigt.
Manche Personen stellen fest, dass während der Übung
Empfindungen auftreten wie Wärme, Kälte, Herzklopfen, Schwere,
Erleichterung, Schweben, Sinken, Vergrößerung oder Verkleinerung,
Schmerz. Bei manchen entstehen unwillkürliche Bewegungen, manche
erzeugen verschiedene Töne, weinen, lachen. Diese Empfindungen sind
normal und eine Folge der Übung. Stärkere Empfindungen zeigen eine
Regelung der Beschwerden an. Unwillkürliche Bewegungen führen auch
zur Heilung von Krankheiten, die unterschwellig vorhanden sind. Wenn
keine Empfindungen erscheinen, bedeutet dies aber auch nicht, dass es
keine Ergebnisse gibt.
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Viele Menschen stellen Fragen wie: „Warum entstehen gewisse
Empfindungen während der Behandlung?", „Warum entstehen, wenn ich
übe, Schmerzen an kranken Stellen?" Die Antwort hängt mit dem
zusammen, was im Inneren des Körpers passiert, wenn die wahre Energie
(Zhenqi) die kranke Stelle erreicht. An dieser Stelle schiebt die wahre
Energie die kranke Energie (Bingqi) weg und ersetzt sie. Nachdem sie
diesen Mechanismus erfahren haben, wurden viele Patienten froh, als sie
feststellten, dass die anfänglichen Empfindungen nach einer gewissen
Behandlungszeit verschwinden.
Dies bedeutet aber keine vollkommene Heilung. Warum? Weil es
verschiedene Ebenen der Krankheit gibt. Es ist so, wie wenn wir ein
randvolles Glas Wasser haben. Legen wir eine Münze in das Glas, fließt
das Wasser über, was für uns ähnlich mit dem Erscheinen der
Empfindungen ist, weil kranke Energie entfernt wird. Aber das Glas
befindet sich in einem anderen Glas. Wir müssen mehr Münzen in das
Wasser tun, um das zweite Glas zu füllen.
Etwas Ähnliches geschieht in der Praxis. Wenn wir Energie im
Brustbereich einatmen, werden wir sehr schnell Empfindungen haben, da
wir in diesem Bereich vorher keine Energie hatten. Aber danach muss
man beharrlich sein, um immer mehr Energie zuzufügen. Wenn die
Energiemenge in der Brust wächst, fängt sie an zu „tropfen“, sinkt in den
Unterbauch, wo sich das „untere Zinnoberfeld“ befindet, was die ersten
Erscheinungen von Empfindungen verursacht. Bis sich aber dieses
Zentrum füllt, vergeht lange Zeit, und während dieser Zeit werden die
Empfindungen verschwinden. Nur wenn das Zentrum fast voll ist, wie
das Glas, werden starke Empfindungen entstehen. Deswegen gibt es in
der Praxis das Prinzip des Wechsels zwischen Vorhandensein und Fehlen.
Es handelt sich eigentlich um quantitative Veränderungen, die
anschließend qualitative Veränderungen hervorbringen.
In dem Moment, in dem Empfindungen auftreten, sollte man sich
keine Sorgen machen, weil die Signale, mit denen man arbeitet, nicht
mehr wirken, sobald wir aus dem Ruhezustand austreten. Qigong ist eine
ideale Übungsmethode, es gibt keine Nebenwirkungen. Aus den frühen
Zeiten bis heute sind nur zwei Phänomene, die zunächst als Fehler
angesehen wurden, erwähnt. In Wirklichkeit geht es um die Offenbarung
von besonderen Fähigkeiten. Die beiden Phänomene sind: „besessen
sein" („verzaubert sein") und „das wandelnde Feuer“.
Worauf bezieht sich der Eintritt in einen Zustand, ähnlich dem, in
dem man verzaubert ist? Während des Übens verlieren einige Menschen
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plötzlich ihr Bewusstsein, der Körper wird starr und um einige Male
schwerer, als er vorher war. Die Person beginnt oft in Sprachen zu
sprechen, die sie vorher nicht kannte, oder Dialekten, die bereits
verschwunden sind.
Manchmal, wenn sie sich in diesem Zustand befinden, behandeln
sie Kranke oder entdecken Übeltäter oder erzählen Geschehnisse, die vor
langer Zeit passierten. Die meisten Dinge, die in diesem Zustand erzählt
werden, sind wahr, aber wenn der Praktikant diesen Zustand verlässt,
wird er feststellen, dass er sich an nichts erinnert. Dieses Phänomen wird
als mögliche besondere Fähigkeit anerkannt.
In der beschriebenen Situation tritt der Praktikant in einen
Zustand, in dem sich sein Magnetfeld plötzlich verstärkt, was in einer
besonderen Weise die Gehirntätigkeit beeinflusst, sodass das Unbewusste
zur Oberfläche dringt. Das Ergebnis ist das Erstarren des Körpers und die
Gewichtszunahme; manche Menschen geben kein Wort von sich, andere
brauchen einen Übersetzer, um verstanden zu werden. Die Signale, die
diese Personen empfangen, sind manchmal nicht vollständig, und dann
ist das, was sie sagen, nicht leicht zu verstehen. Dieses Phänomen wurde
als „Besessenheit“ eingestuft, ohne dass die Menschen sich näher
Gedanken machten, den wirklichen Grund zu verstehen.
Aber wir sollten nicht erschrecken, wenn diese Situation eintritt,
da es die Manifestation einer besonderen Fähigkeit ist, es ist ein positives
Phänomen. Jemand, der so etwas durchmacht, kann sehr leicht von einem
Meister verwandelt werden und zwar so, dass er sehr schnell ein hohes
Niveau erreicht.
Schauen wir uns an, was man unter dem „wandelnden Feuer“
versteht. Wenn einige Praktizierende ein fortgeschrittenes Niveau in der
Praxis erreichen, ein tiefes Gongfu, spucken sie Feuer aus dem Mund
oder entzünden ein Objekt, indem Sie einfach ihre Hand drauflegen.
Es gibt Meister mit einem besonders hohen Niveau, wie zum
Beispiel jene aus Tibet, die den Buddhazustand (der Erleuchtung5) und
eine besondere Langlebigkeit erreicht haben. Bevor sie sterben,
versammeln sie ihre Jünger um sich, damit sie sehen, wie der Körper ein
Phänomen erzeugt, das man mit einem inneren Verbrennen vergleichen
kann. Konkret geschieht Folgendes: Da die angesammelte Kraft im
Körper dieser Meisters sehr hoch ist, können sie ein Feuer im Inneren des
5

Meister Di Yu Ming ist so ein Beispiel. Er hat, unter der Anleitung von 200
Meistern, die Erleuchtung durch ein stetiges Üben, dass 18 Jahre gedauert hat, erreicht.
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Körpers erzeugen, das zum Schluss eine starke Feuerkugel mit einer
roten Farbe hervorbringt. Dies ist das Phänomen des „wandelnden
Feuers“.
Das „wandelnde Feuer“ sollte uns nicht erschrecken, es entsteht
im fortgeschrittenen Alter bei Menschen mit einer sehr hohen Kraft, die
den Wunsch haben, dass dieses Feuer anderen hilft und sie verwandelt.
Menschen, die das Feuer aus dem Mund oder auf andere Weise
aussenden, können mit diesem Feuer Krankheiten behandeln und anderen
helfen.
In allen historischen Quellen bezüglich des Qigong erscheinen
außer diesen zwei Phänomenen keine anderen, die als mögliche Fehler
angesehen werden können, in Wirklichkeit sind sie aber nichts anderes
als die Offenbarungen besonderer Fähigkeiten. In letzter Zeit sind bei
vielen Praktizierenden jedoch verschiedene Reaktionen erschienen. Bei
einigen ist sogar ein Verwirrungszustand eingetreten, andere hatten
unwillkürliche Bewegungen, fingen an zu weinen oder zu lachen oder
hatten Schmerzen usw. Diese Reaktionen sind normal und sollten nicht
als Fehler betrachtet werden. In der Tat hat Qigong keine
Nebenwirkungen. Wenn Sie während der Praxis den Wunsch zum
Weinen oder Lachen bekommen, ist es besser ihm nachzugeben, da auf
diese Weise die bestehenden inneren Spannungen beseitigt werden
können. Im Fall von Unbehagen sollten Sie in keinem Fall sofort
Medikamente einnehmen. Wenn Sie in der Praxis beharren, werden Sie
sich nach einer kurzen Zeit viel besser fühlen. Es gibt auch Menschen,
denen während der Praxis bestimmte Bilder erscheinen oder die
Anweisungen zum Handeln hören. Da das Praxisniveau noch nicht hoch
genug ist, sollten Sie sich nicht beeilen, etwas zu übernehmen, das sich
als falsch erweisen kann. Wichtig ist es nur, positive Signale zu
akzeptieren, den Schwerpunkt auf die Moral zu setzen. Doch zurück zu
den Reaktionen, die während der Praxis vorkommen, Sie müssen sich
den folgenden Gedanken einprägen: „Nichts sollte mich erschrecken, alle
Reaktionen sind normal und die Folge der Qigong-Praxis “.
Mit zunehmendem Alter ist es gut, den Schwerpunkt nicht nur
auf den Eintritt in den Ruhezustand zu legen, sondern auch auf die
Bewegungsaktivität der Energie im Inneren des Körpers. Die Energie im
Inneren des Körpers muss sich ohne Unterbrechung bewegen, „in der
Mitte der Ruhe muss Bewegung sein“, sonst kann es passieren, wenn der
Fokus nur auf dem Erreichen des Ruhezustandes liegt, dass der Blutdruck
stark absinkt oder plötzlich ansteigt. Wenn die Menschen im Alter nur
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den Gedanken „ruhig, ruhig, ruhig ..." praktizieren, kann es passieren,
dass ihre Seele zum Himmel steigt, was ziemlich gefährlich ist. Deshalb
müssen wir die erwähnten Reaktionen in der Qigong-Praxis im Auge
behalten.
Hier gibt es auch ein Problem im Zusammenhang mit der Moral.
Wenn Sie so üben, dass der Schwerpunkt auf der Moral liegt, kommt die
Zeit, in der Sie Signale von Personen bekommen werden, die ein sehr
hohes Niveau der Praxis erreichten haben. Nach dem Empfang dieser
Signale werden unangenehme Empfindungen nicht mehr entstehen. Es
genügt, den Schwerpunkt auf die Moral zu setzen, Moral zu haben, die
Moral zu betrachten. Unabhängig von der Stärke der Empfindungen oder
Reaktionen, wird Ihr Niveau sehr stark steigen.

Meister Di Yu Ming
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THERAPEUTISCHE FORMEN
 STIMMULIERUNG DER ÖFFNUNGS – UND

SCHLIESSFUNKTIONEN DER ZELLEN
 ENTSPRECHEND DER FÜNF ELEMENTE
 YIN-YANG-AUSGLEICH AUF DER EBENE DER

INNEREN ORGANE
 REGULIERUNG DES KÖRPERFELDS
 EINATMEN DER ENERGIE UND DES LICHTS

IN DEN ZENTRALMERIDIAN
 BEHANDLUNG DER „HUNDERT

BESCHWERDEN“
 AUFSTEIGEN UND SINKEN DER ENERGIE
 ÜBEN DER ENERGIE IM NABELBEREICH
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STIMMULIERUNG DER ÖFFNUNGS –
UND SCHLIESSFUNKTIONEN DER
ZELLEN
Unsere Gesundheit hängt von mehreren Faktoren ab. Einer von
ihnen ist die Art, wie die Funktion der Öffnung und Schließung der
Zellen des Körpers erfüllt wird. Wenn die Funktion des Schließens der
Zellen gut ist, kann man die von außen erhaltene Energie absorbieren.
Die erhaltene Energie unterstützt die Zellen, sodass diese wiederum die
Energie aussenden. Damit die von den Zellen entwickelte Energie
gesendet werden kann, muss die Öffnungsfunktion der Zellen
ausreichend gut sein.
Wenn die Öffnungsfunktion nicht ausreichend ist, bleibt die
entwickelte Zellen-Energie in dessen Inneren blockiert. Wenn dies
geschieht, wendet sich die Energie (die Yang-Charakter hat) gegen die
Zelle (Yin), die sie generiert. Der Überschuss an Yang schadet dem Yin.
Wenn zum Beispiel die Funktion der Öffnung der Zellen der
Lunge nicht genügend ist, treten mehrere Symptome auf:
- das Feld der Lunge wächst stark an, dadurch leiden die Felder
der umgebenden Organe (besonders der Leber),
- weil die Lunge die Öffnungs- und Schließfunktion der Poren
kontrollieren (dadurch geschieht der energetische Austausch mit außen),
wird die blockierte Energie im Inneren des Körpers bleiben, dadurch
steigt die Temperatur des Körpers. Als Folge entsteht pathogenes
„Feuer“, was die Austrocknung der Körperflüssigkeit verursacht.
Um die Normalisierung und Verbesserung der Funktion der
Öffnung und Schließung der Zellen zu ermöglichen, empfiehlt es sich,
periodisch die „Form der Stimulierung der Öffnungs- und
Schließfunktionen der Zellen des Körpers“ zu praktizieren.
Bei dieser Technik stellt man sich eine Zeitlang beim Ausatmen
das Bild der inneren Organe außerhalb des Körpers vor, danach treten sie
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beim Einatmen wieder in den Körper ein. Diese mentale Vorstellung
stärkt das Feld der inneren Organe und verbessert die Öffnungs- und
Schließfunktion der Zellen. Die Wirkung der Technik tritt aufgrund der
mentalen Vorstellung auf; auf keinen Fall tritt der negative Effekt des
Austretens der physischen Organe aus dem Körper auf, wie es manchmal
naive Personen denken.
Die Qigong-Praxis basiert auf dem stetigen Regulieren von
Inhalten des Bewusstseins. Wenn der Praktikant zum Beispiel
beabsichtigt, die Energie des Körpers durch Einatmen der Energie des
Feuers und des Wassers zu steigern, benutzt er mentale Vorstellungen,
sodass der Prozess der Atmung auf dem Niveau seines Bewusstseins
stattfindet. Es wäre naiv zu versuchen, die Energie des Feuers und des
Wassers pur zu atmen, indem man die Hand in Feuer oder Wasser taucht.
Übungsposition
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn ist leicht angezogen (den Kopf nicht nach vorne hängen lassen), der
Scheitel ist nach oben ausgerichtet. Die Füße stehen schulterbreit auf
dem Boden, die Knie sind im rechten Winkel zu den Oberschenkeln. Die
Hände ruhen auf den Oberschenkeln mit den Handflächen nach oben
(Personen, die Bluthochdruck oder Herzprobleme haben, mit den
Handflächen nach unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln. Die Augen
langsam schließen, den ganzen Körper entspannen.

Ausführung der Technik
Die Übung beginnt mit der Entspannung des Körpers. Atmen Sie
einige Male tief durch, dann entspannen Sie den Kopf, den Hals,
entspannen Sie die Schultern, Oberarme, Ellenbogen, Unterarme,
Handgelenke, Handflächen, Finger. Entspannen Sie die Brust, den Bauch,
den Rücken, den Taillenbereich. Entspannen Sie die Oberschenkel, Knie,
Unterschenkel, Fußsohlen, Zehen. Entspannen Sie das Innere des
Körpers, die inneren Organe. Es reicht zu denken: Das Innere des
Körpers ist entspannt, die inneren Organe sind entspannt.“ Entspannen
Sie die Blutgefäße.
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Die 1. Etappe der Technik
1) Richten Sie die Aufmerksamkeit auf die Nieren. Stellen Sie
sich vor, dass beim Ausatmen die Nieren aus dem Körper herausgehen,
beim Einatmen kehren die Nieren zurück ins Innere des Körpers. Üben
Sie auf diese Weise einige Minuten lang. Während dieser Zeit beobachten
Sie die Empfindungen im Nierenbereich.
2) Richten Sie danach die Aufmerksamkeit auf den Leberbereich.
Stellen Sie sich vor, dass beim Ausatmen die Leber aus dem Körper
austritt, beim Einatmen kehrt die Leber zurück in den Körper. Üben Sie
auf diese Weise einige Minuten lang. Während dieser Zeit beobachten Sie
die Empfindungen im Leberbereich.
3) Die Aufmerksamkeit geht zum Herz. Stellen Sie sich vor, dass
beim Ausatmen das Herz aus dem Körper austritt, beim Einatmen kehrt
das Herz zurück ins Innere des Körpers. Üben Sie auf diese Weise einige
Minuten lang. Während dieser Zeit beobachten Sie die Empfindungen im
Herzbereich.
4) Richten Sie die Aufmerksamkeit auf den Milzbereich. Stellen
Sie sich vor, dass beim Ausatmen die Milz aus dem Körper austritt, beim
Einatmen kehrt die Milz zurück ins Innere des Körpers. Üben Sie auf
diese Weise einige Minuten lang. Während dieser Zeit beobachten Sie die
Empfindungen im Milzbereich.
5) Die Aufmerksamkeit geht zur Lunge. Beim Ausatmen stellen
Sie sich vor, dass die Lunge aus dem Körper austritt, beim Einatmen
kehrt die Lunge zurück ins Innere des Körpers. Üben Sie auf diese Weise
einige Minuten lang. Während dieser Zeit beobachten Sie die
Empfindungen im Lungenbereich.
Die 2. Etappe der Technik
Richten Sie die Aufmerksamkeit auf die Nieren.
- Beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass die Nieren aus dem Körper
austreten,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Nieren größer werden,
- beim Ausatmen nehmen die Nieren ihre ursprüngliche Größe ein,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Nieren zurück in das Innere
des Körpers eintreten.
Üben Sie auf diese Weise einige Minuten lang. Während dieser Zeit
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beobachten Sie die Empfindungen im Nierenbereich.
Als Nächstes richten Sie die Aufmerksamkeit auf den
Leberbereich.
- Beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass die Leber aus dem Körper
austritt,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Leber größer wird,
- beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass die Leber ihre ursprüngliche
Größe einnimmt,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Leber in das Innere des
Körpers zurückkehrt.
Üben Sie auf diese Weise einige Minuten lang. Während dieser Zeit
beobachten Sie die Empfindungen im Leberbereich.
Die Aufmerksamkeit geht zum Herz:
- Beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass das Herz aus dem
Körper austritt,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass das Herz größer wird,
- beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass das Herz seine
ursprüngliche Größe einnimmt,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass das Herz in das Innere
des Körpers zurückkehrt. Üben Sie auf diese Weise einige Minuten lang.
Während dieser Zeit beobachten Sie die Empfindungen im Herzbereich.
Richten Sie die Aufmerksamkeit auf den Milzbereich:
- Beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass die Milz aus dem
Körper austritt,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Milz größer wird,
- beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass die Milz ihre
ursprüngliche Größe einnimmt,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Milz in das Innere
des Körpers zurückkehrt. Üben Sie auf diese Weise einige Minuten lang.
Während dieser Zeit beobachten Sie die Empfindungen im Milzbereich.
Die Aufmerksamkeit geht zur Lunge:
- Beim Ausatmen stellen Sie sich vor, dass die Lunge aus dem
Körper austritt,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Lunge größer wird,
- beim Ausatmen nimmt die Lunge ihre ursprüngliche Größe ein,
- beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Lunge zurück in das
Innere des Körpers tritt.
Üben Sie auf diese Weise einige Minuten lang. Während dieser Zeit
beobachten Sie die Empfindungen im Lungenbereich.
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Die Abschlussform
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden, massieren Sie das Gesicht und denken
dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
Abschlussform vollziehen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie.
Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen Sie leicht
mit entspannter Handfläche den Kopf ab, (bei Kopfschmerzen länger
abklopfen), den Hinterkopf muss man nur leicht abklopfen. Massieren
Sie den Nacken abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren
von oben nach unten und von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den
Ohrläppchen nach unten. Massieren Sie die Schulterpartie, dann drehen
Sie den Kopf nach rechts und nach links mehrere Mal, drehen Sie den
Kopf in großen Kreisen, die Männer mit der größeren Amplitude.
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von allen Seiten ab (vorne, hinter,
Außen- und Innenseiten). Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes
und den Nierenbereich ab. Massieren Sie den Nierenbereich und die
Beckenknochen so lange, bis sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten ab, von den Oberschenkeln
zu den Unterschenkeln. Zum Schluss stehen Sie auf und beugen sich
nach vorne und nach unten, um die Wirbelsäule zu dehnen.
Zu beachten
Wenn man beginnt, diese Technik zu praktizieren, empfiehlt es
sich, nur die erste Etappe zu üben. Nach dessen Beherrschung, nach etwa
ein bis zwei Wochen, kann man auch die zweite Etappe der Technik
hinzufügen.
Im Lauf des Übens, wenn sich die Funktion der Zellen
verbessern, treten im Inneren des Körpers starke Empfindungen auf: Man
spürt eine starke Vibration oder etwas wie eine Welle oder
Bewegungsempfindung des betroffenen Organs u. a. m. Die Aktivierung
der Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen der inneren Organe führt
zu verschiedenen Reaktionen in den aktivierten Organen. Alle diese
auftretenden Empfindungen sind normal und entstehen als Folge der
Praxis.
210

Nach dem Gelingen einer rapiden Stimulierung der Öffnungsund Schließfunktion der Zellen wird man die Übungszeit verkürzen. Es
ist wichtig, die Aufmerksamkeit zuerst auf ein inneres Organ, dessen
Funktionieren man verbessern möchte, zu richten und die zweite Etappe
der Technik nur auf dem Niveau dieses Organs zu üben. Man kann die
Praxis auch im Alltag ausführen, zum Beispiel beim Gehen auf der
Straße, an der Supermarktkasse oder beim Fernsehen diese Technik im
Geist ausführen.
Um die Ergebnisse bei der Kombination der Praxis mit der
täglichen Aktivität zu bekommen, muss man das Unterbewusstsein
aktivieren und ein klares Verständnis des Prinzips „eine Seele und viele
Anwendungen“ haben. Aber dies muss erlebt werden und darf sich nicht
nur auf der Verstandesebene abspielen.
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ENERGETISCHE REGELUNG DER
INNEREN ORGANE ENTSPRECHEND
DER FÜNF ELEMENTE

Eines der wichtigsten Dinge, um das innere Gleichgewicht und
den Gesundheitszustand zu erhalten, ist die Aufrechterhaltung der
Erzeugungsbeziehung zwischen den fünf inneren energiespeichernden
Organen, so wie diese im Gesetz der fünf Elemente dargestellt sind.
Im Körper eines gesunden Menschen nährt die Energie der Nieren
die Leber, die Energie der Leber unterstützt das Herz, die Energie des
Herzens unterstützt die Milz, die Energie der Milz fördert die Lunge.
Ihrerseits unterstützt die Lunge die gute Funktionalität der Nieren.
Wenn diese Beziehungen gestört sind, leidet mit der Zeit der
ganze Körper darunter. Deswegen ist die Gewährleistung dieser
Beziehungen eine effiziente Art, um die Gesundheit zu erhalten,
Langlebigkeit zu erreichen, aber auch für die Beseitigung von
Krankheiten.
All dies ist erreichbar, in dem man Techniken anwendet, die die
Energie zwischen den inneren Organen befördert. Und zwar: Von den
Nieren zur Leber, von der Leber zum Herz, vom Herz zur Milz, von der
Milz zur Lunge, von der Lunge zu den Nieren, und damit ist der Kreis
geschlossen.
In dieser Technik werden auch Farben benutzt, die die
Funktionalität der inneren Organe stimuliert, was die Effizienz der
Technik steigert.
Übungsposition
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn leicht angezogen, der Kopf wird nicht nach vorne hängen gelassen,
der Scheitel ist nach oben ausgerichtet. Die Füße stehen schulterbreit auf
dem Boden auseinander, die Knie sind im rechten Winkel zu den
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Oberschenkeln. Die Hände ruhen auf den Knien mit den Handflächen
nach oben, Personen, die Bluthochdruck oder Herzprobleme haben, mit
den Handflächen nach unten, die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln. Die Augen
langsam schließen, den ganzen Körper entspannen.
Ausführung der Technik
1) Die Übung beginnt mit der Entspannung des Körpers.
Atmen Sie einige Male tief durch, dann entspannen Sie den Kopf,
entspannen Sie den Hals, entspannen Sie die Schultern, Oberarme,
Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke, Handflächen, Finger. Entspannen
Sie die Brust, den Bauch, den Rücken, den Taillenbereich. Entspannen
Sie die Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußsohlen, Zehen.
Entspannen Sie das Innere des Körpers, die inneren Organe (es
reicht zu denken: „Das Innere des Körpers ist entspannt, die inneren
Organe sind entspannt.“), entspannen Sie die Blutgefäße.
2) Energie in die Nieren einatmen:
Denken Sie an das Bild der Nieren, denken Sie nicht an den Rest
des Körpers. Es ist so, als ob nur die Nieren existieren würden. Stellen
Sie sich vor, dass die Nieren sich in der Mitte des Universums befinden.
Das Bild der Nieren ist sehr groß. Dann nähert sich die Energie des
Universums aus allen Richtungen, langsam, langsam, wie Dampf, und
dringt in die Nieren ein. Mit der Zeit nehmen die Nieren immer mehr
Energie auf, das Funktionieren der Nieren wird nach und nach immer
besser. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Bereich der
Nieren.
3)Die Energiepflege im Nierenbereich:
Die Aufmerksamkeit ist im Inneren des Körpers, auf den
Nierenbereich gerichtet. Betrachten Sie die Nieren ganz natürlich.
Beobachten Sie, ohne eine Wirkung zu versuchen. Betrachten Sie einfach
den Nierenbereich. Wenn die Aufmerksamkeit abschweift, holen Sie sie
auf natürliche Weise wieder in den Nierenbereich zurück. Auf diese
Weise findet mit der Zeit in den Nieren ein „Nähr-Prozess“ statt, wobei
die eingeatmete Energie mit der innewohnenden Energie kombiniert
wird.
4) Bewegen Sie die Energie zwischen den inneren Organen:
Denken Sie an ein Energie-Wölkchen, das im Nierenbereich
erscheint. Dieses Wölkchen hat die Farbe des Nachthimmels im Norden.
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Beobachten Sie einige Zeit dieses Wölkchen, das leicht im Nierenbereich
schwebt.
Bewegen Sie das Wölkchen in den Leberbereich. Hier ändert sich
seine Farbe, es wird dunkelblau (Qigong verwendet Dunkelblau für das
Erdelement statt grün). Betrachten Sie die Energiewolke im
Leberbereich.
Bewegen Sie das Bild des Wölkchens zum Herzbereich. Nachdem
es das Herz umfasst hat, ändert es seine Farbe zu Rot und verwandelt
sich in ein starkes Feuer. Betrachten Sie das Bild des Feuers im
Herzbereich.
Bewegt das Feuer des Herzens zur Milz. Hier angekommen
verwandelt es sich erneut in eine Energiewolke, die eine gelbe Farbe hat.
Betrachtet einige Zeit diese Energiewolke.
Bewegen Sie das Wölkchen von der Milz zur Lunge. Bei der
Lunge angekommen, verändert sich das Wölkchen und bekommt eine
weiße Farbe. Betrachten Sie das Bild der weißen Wolke.
Nach einiger Zeit sinkt die Wolke aus dem Lungenbereich nach
unten zu den Nieren, und der Vorgang beginnt von vorne. Bewegen Sie
die Energie mehrere Male entlang dieses Wegs, in der Reihenfolge der
fünf energiespeichernden Organe.
5) Zum Schluss kehrt die Aufmerksamkeit in das Innere des
Unterbauches. Legen Sie die Hände übereinander auf den Unterbauch
(unter den Nabel), die Handmitte übereinander, wobei die Männer die
linke Hand unter die rechte Hand legen und die Frauen die rechte Hand
unter die linke Hand.
Die Abschlussform
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden, massieren Sie das Gesicht und denken
dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
Abschlussübung vollziehen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie. Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen
Sie leicht, mit entspannter Handfläche, den Kopf ab (bei Kopfschmerzen
länger abklopfen), der Hinterkopf sollte nur leicht geklopft werden.
Massieren Sie den Nacken abwechselnd mit jeder Hand,
massieren Sie die Ohren von oben nach unten und von außen nach innen,
zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen nach unten.
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Massieren Sie die Schulterpartie, dann drehen Sie den Kopf nach
rechts und nach links mehrere Male, drehen Sie den Kopf in großen
Kreisen (die Männer mit der größeren Amplitude).
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von den Schultern zu den
Händen, von allen Seiten ab (vorne, hinten, Außen- und Innenseiten).
Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen. Massieren Sie
so lang, bis sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten ab, von den Oberschenkeln
zu den Unterschenkeln. Zum Schluss stehen Sie auf und beugen sich
nach vorne und nach unten um die Wirbelsäule zu dehnen.
Zu beachten
Das Praktizieren dieser Technik führt zur Veränderung des
Grundstoffwechsels, gleicht energetisch die inneren Organe aus,
verbessert die Koordinationsfunktion der inneren Organe und behandelt
manche Beschwerden der inneren Organe.
Wenn Sie diese Technik praktizieren, ist es sehr wahrscheinlich,
dass Sie nach einer gewissen Zeit feststellen werden, dass sich der
Gesundheitszustand verbessert hat. Durch die Qigongpraxis regeln sich
die Ungleichgewichte im Körper, bestimmte Beschwerden verschwinden
von selbst. Wenn einige Beschwerden noch anhalten, kann man gezielte
Techniken einsetzen, um konkret diese Funktionsstörungen zu lösen.
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YIN-YANG-AUSGLEICH AUF DER
EBENE DER INNEREN ORGANE
Ein anderer wichtiger Aspekt in Bezug auf die inneren Organe ist
der Ausgleich der Yin- und Yang-Organe.
Konkret handelt es sich um folgende Paarorgane:
YIN-ORGAN

YANG-ORGAN

NIEREN

BLASE

LEBER

GALLENBLASE

HERZ

DÜNNDARM

MILZ

MAGEN

LUNGE

DICKDARM

Die Yin-Organe speichern die Energie, die Yang-Organe
befördern die Energie. Deswegen ist es notwendig, dass im Inneren der
Yin-Organe genügend Energie vorhanden ist und die Yang-Organe diese
Energie transportieren können.
Wenn das Yang-Organ nicht genügend Energie bekommt, wird
seine Funktionalität schwach.
Wenn zum Beispiel die Energie des Dickdarms mangelhaft ist, ist
seine Entleerungsfunktion schlecht, es entsteht Verstopfung. Um dieses
Problem zu korrigieren, muss auf der Lungenebene genügend Energie
vorhanden sein und zum Dickdarm transportiert werden können. Auf
diese Weise schafft man einen Ausgleich zwischen den Yin- und YangOrganen.
Die folgende Technik verwendet die Energiebewegung zwischen
den Yin-Yang-Organpaaren und gleicht ihre Energie aus.
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Übungsposition
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn leicht angezogen (den Kopf nicht nach vorne hängen lassen), der
Scheitel ist nach oben ausgerichtet. Die Füße sind auf dem Boden
hüftbreit auseinander, die Knie im rechten Winkel zu den Oberschenkeln.
Die Hände ruhen auf den Knien mit den Handflächen nach oben
(Personen, die unter Hypertonie oder Herzproblemen leiden, mit den
Handflächen nach unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln.
Die Augen langsam schließen, die Aufmerksamkeit auf das Innere
des Körpers richten.
Ausführung der Technik
1) Die Übung beginnt mit der Entspannung des Körpers.
Atmen Sie einige Male tief durch, dann entspannen Sie den Kopf,
entspannen Sie den Hals, entspannen Sie die Schultern, Oberarme,
Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke, Handflächen, Finger. Entspannen
Sie die Brust, den Bauch, den Rücken, den Taillenbereich. Entspannen
Sie die Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußsohlen, Zehen.
Entspannen Sie das Innere des Körpers, die inneren Organe (es
reicht zu denken: „Das Innere des Körpers ist entspannt, die inneren
Organe sind entspannt.“), entspannen Sie die Blutgefäße.
2) Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Nieren. Anfänglich
atmen Sie Energie in die Nieren ein. Denken Sie, dass die Energie des
Universums aus allen Richtungen kommt und wie Dampf in die Nieren
eindringt – behalten Sie diese Vorstellung einige Minuten lang.
Anschließend gehen Sie zur „Pflege“ der Energie in den Nieren über.
Dafür genügt es, den entsprechenden Bereich zu beobachten: Worauf sich
die Aufmerksamkeit richtet, dorthin folgt auch die Energie.
Denken Sie an einen Bach, der kontinuierlich durch diesen
Bereich fließt. Oder an einen Wasserfall, der durch die Nieren stürzt.
Verschieben Sie die Energie von den Nieren durch die Harnleiter
zur Blase, danach bringen Sie die Energie aus der Blase entlang der
Harnleiter wieder in den Nierenbereich. Wiederholen Sie mehrmals diese
Bewegung der Energie.
3) Verlagern Sie die Aufmerksamkeit zur Leber. Atmen Sie die
Energie, ähnlich eines Dampfes, der aus allen Richtungen zur Leber
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fließt, in die Leber ein und pflegen Sie sie in diesem Bereich.
Denken Sie an einen Wald voller Grün, mit vielen verschiedenen
Bäumen, mit dichtem Laub. Beobachten Sie, wie die Bäume wachsen,
wie das Laub immer dichter wird, der Wald immer mehr wächst.
Verschieben Sie die Energie von der Leber in die Gallenblase,
danach führen Sie die Energie aus der Gallenblase zurück in den
Leberbereich. Wiederholen Sie diesen Prozess mehrere Male.
4) Verlagern Sie die Aufmerksamkeit zum Herz. Atmen Sie die
Energie in den Herzbereich ein. Die Energie kommt ähnlich einer starken
roten Flamme. Dann pflegen Sie die Energie in diesem Bereich,
betrachten Sie den Herzbereich, seine Aktivität.
Denken Sie an ein sehr starkes Feuer, das im Herzbereich brennt.
Das Feuer wird mit der Zeit immer stärker; eine starke Hitze und ein sehr
starkes rotes Licht offenbaren sich im Herzbereich.
Verschieben Sie die Energie vom Herz zum Dünndarm und führen
Sie danach die Energie vom Dünndarm wieder zum Herzbereich zurück.
Dieser Prozess wird einige Mal wiederholt.
5) Die Aufmerksamkeit wechselt zu der Milz. Atmen Sie die
Energie wie einen Dampf in die Milz ein, dann pflegen Sie die Energie in
dieser Zone.
Denken Sie an eine große Erdfläche, die so groß ist, dass man das
Ende nicht sehen kann.
Bewegen Sie die Energie von der Milz zum Magen und dann vom
Magen zurück zur Milz. Wiederholen Sie diesen Prozess einige Male.
6) Richten Sie die Aufmerksamkeit auf die Lunge. Atmen Sie
Energie in die Lunge ein, wie einen Nebel, der immer dichter wird, dann
pflegen Sie die Energie im Inneren der Lunge.
Denken Sie an eine Erzlagerstätte, die sich im Lungenbereich
befindet.
Verschieben Sie die Energie aus der Lunge zum Dickdarm,
danach führen Sie die Energie vom Dickdarm zurück zur Lunge.
Wiederholen Sie mehrmals dieses Verschieben der Energie.
Die Abschlussform
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden, massieren Sie das Gesicht und denken
dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
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Abschlussübung vollziehen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie.
Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen Sie leicht
mit entspannter Handfläche den Kopf ab. Massieren Sie den Nacken
abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren von oben nach
unten von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen nach
unten. Massieren Sie die Schulterpartie, dann drehen Sie den Kopf nach
rechts und nach links mehrere Mal, drehen Sie den Kopf in großen
Kreisen, die Männer mit der größeren Amplitude.
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von allen Seiten ab.
Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen. Massieren Sie
so lange, bis sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinter, Außen- und
Innenseiten) ab, von den Oberschenkeln zu den Unterschenkeln. Zum
Schluss stehen Sie auf und beugen sich nach vorne und unten, um die
Wirbelsäule zu dehnen.
Zu beachten:
Die Wirkungen dieser Technik bestehen nicht nur im Yin-YangAusgleich der Paarorgane, sondern auch in der Behandlung konkreter
Beschwerden der inneren Organe.
Bei Blaseninfektionen kann man beispielsweise die Energie
zwischen den Nieren und der Blase entlang der Harnleiter verschieben.
Man kann sich auch vorstellen, dass das Wasser Nieren, Harnleiter und
Blase wäscht. Gleichzeitig denkt man, dass alle vom Wasser
durchgespülten Zellen gesünder werden.
Für Menschen, die unter Gallensteinen leiden, empfiehlt sich
sowohl die Regelung der Leber mittels Atmung und Pflege wie auch das
Verschieben der Energie zur Gallenblase. Man kann die Energie in die
Gallenblase verschieben und sich dabei vorstellen, dass sie sich mit
Energie und Licht füllt. Nach und nach wird die Gallenblase heller und
strahlender, sie funktioniert wird immer besser, die Steine werden,
ähnlich dem Nebel, der von einem starken Wind zerstreut wird,
verschwinden, oder ein sehr starkes Licht bringt sie zum Verschwinden.
Personen mit kardiologischen Problemen können das Feuer im
Herzbereich betrachten. Das Feuer breitet sich auch in den Arterien,
Venen, in allen Blutgefäßen aus, sie werden immer durchlässiger. Wenn
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man am Herz arbeitet, muss man daran denken, dass man immer ruhiger
wird, immer gütiger, man setzt den Schwerpunkt auf die Moral, man
denkt, dass ab diesem Zeitpunkt nur gute Gedanken gehegt werden, nur
die Wahrheit gesagt wird, nur gute Taten vollbracht werden. Um Erfolge
zu erzielen, muss man alle Spannungen aus dem Herzbereich beseitigen.
Denken Sie daran, dass Sie mit der Zeit immer glücklicher werden, ihre
Existenz eine Freude für das ganze Universum sein wird. Es ist
unbedingt notwendig, diese Gedanken zu haben, um Ergebnisse zu
bekommen.
Üben Sie diese Technik wenigstens einmal die Woche. Wenn Sie
diese Technik einsetzen, um eine bestimmte Beschwerde zu behandeln,
zum Beispiel ein Herzproblem, kann man sie mehrere Male in der Woche
anwenden.
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REGULIERUNG DES KÖRPERFELDS

Diese Technik beginnt mit der Regelung des Feldes und dann der
inneren Organe. Das Prinzip, das dieser Vorgehensweise zugrunde liegt,
ist, dass die Transformation von innen nach außen geschieht, vom Yin
zum Yang: „In der Mitte des Yin entsteht das Yang“.
So bekommt man wesentlich bessere Ergebnisse, als wenn man
versuchen würde, direkt die Dysfunktionen der inneren Organe zu regeln.
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn ist leicht angezogen, den Kopf nicht nach vorne hängen lassen, der
Scheitel ist nach oben ausgerichtet. Die Füße auf dem Boden
schulterbreit auseinander, die Knie im rechten Winkel zu den
Oberschenkeln. Die Hände ruhen auf den Knien mit den Handflächen
nach oben, bei Personen, die Bluthochdruck oder Herzprobleme haben,
mit den Handflächen nach unten, die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln.
Die Augen langsam schließen, die Aufmerksamkeit ist auf das
Innere des Körpers gerichtet.
Ausführung der Technik:
1) Die Übung beginnt mit der Entspannung des Körpers. Atmen
Sie einige Male tief durch, dann entspannen Sie den Kopf, entspannen
Sie den Hals, entspannen Sie die Schultern, Oberarme, Ellenbogen,
Unterarme, Handgelenke, Handflächen, Finger. Entspannen Sie die
Brust, den Bauch, den Rücken, den Taillenbereich. Entspannen Sie die
Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußsohlen, Zehen.
Entspannen Sie das Innere des Körpers, die inneren Organe (es
reicht daran zu denken, dass das Innere des Körpers und die inneren
Organe entspannt sind), entspannen Sie die Blutgefäße.
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Versuchen Sie sich an einen Moment zu erinnern, als Sie Ihren
besten inneren Zustand hatten, denken Sie an einen Augenblick im
Leben, als Sie körperlich in Höchstform waren, vollkommen gesund.
Betrachten Sie diesen Zustand.
2) Denken Sie daran, dass Sie sich in der Mitte des Universums
befinden, versuchen Sie sich das vorzustellen. Betrachten Sie ohne Eile
den eigenen Körper in der Mitte des Universums. Es ist sehr wichtig,
dass die Übung auf natürliche Weise verläuft.
Danach richten Sie die Aufmerksamkeit auf das Feld Ihres
Körpers. Stellen Sie sich das Feld gleichmäßig vor, dass es immer größer
wird. Wenn Sie sich das Feld nicht vorstellen können, denken Sie an die
Lichtkomponente, an Ihre Aura. Wenn Ihnen das gelungen ist, festigen
Sie die Gedanken: „Das ist mein Feld“.
Füllen Sie das Innere des Feldes mit Licht und Energie. Denken
Sie, dass sich die Energie und das Licht des ganzen Universums in Ihrem
Feld ansammeln und sich darin bewegen. Betrachten Sie das strahlende
Feld. Verfolgen Sie die Empfindungen, die während des Übens dieses
Abschnitts der Technik vorkommen.
Richten Sie die Aufmerksamkeit auf den Körper. Stellen Sie sich
vor, dass er sich in eine Röhre verwandelt, die innen leer ist. Die Energie
und das Licht des Universums fließen durch das Innere der Röhre. Sie
können sich vorstellen, dass ein Wasserfall die Röhre durchfließt, dass
das Licht spiralförmig durch die Röhre strömt, dass der Wind die Röhre
kräftig durchbläst. Man kann sich auch einfach vorstellen, dass die
Energie und das Licht des Universums kontinuierlich die Röhre
durchströmen.
3) Betrachten Sie erneut den Körper und sein Feld. Richten Sie
die Aufmerksamkeit auf die inneren Organen, deren Funktionieren Sie
verbessern möchten. Zum Beispiel auf die Leber. Betrachten Sie zuerst
sein Feld. Füllen Sie das Feld mit Licht und Energie, bewegen Sie die
Energie und das Licht in diesem Feld.
Stellen Sie sich danach vor, dass die Leber eine Röhre ist, die
innen hohl ist. Bewegen Sie die Energie und das Licht in der Röhre in der
oben beschriebenen Art, wie bei der Körperbehandlung.
Dann richten Sie die Aufmerksamkeit erneut der Leber und
seinem Feld zu. Bewegen Sie das Bild der Leber im Inneren des Körpers,
möglichst zu vielen Bereichen. Zum Schluss bringen Sie die Leber
wieder auf ihrem Platz zurück. Vergrößern und verkleinern Sie mehrere
Male das Bild der Leber.
222

Diese Vorgehensweise kann man bei allen Organen oder
Körperteilen anwenden. Diese Übung verbessert die Öffnungs- und
Schließfunktion auf dem Zellenniveau, deblockiert die Energie, die sich
in bestimmten Bereichen staut, und bewirkt gleichzeitig die Steigerung
der Energie in der behandelten Zone.
Zum Schluss führen Sie die Abschlussform aus: Öffnen Sie
langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen aneinander, bis sie warm
werden, und massieren Sie das Gesicht, denken Sie dabei, dass das
Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten verschwinden, die Haut
immer glatter wird. Während Sie die Abschlussübung vollziehen, werden
Sie immer entspannter, glücklicher, voller Energie.
Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen Sie leicht
mit entspannter Handfläche den Kopf ab. Massieren Sie den Nacken
abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren von oben nach
unten, von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen nach
unten.
Massieren Sie die Schulterpartie, dann drehen Sie den Kopf nach
rechts und nach links mehrere Male, drehen Sie den Kopf in großen
Kreisen, Männer mit der größeren Amplitude.
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von allen Seiten ab.
Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen. Massieren Sie
so lange, bis sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinten, Außen- und
Innenseiten) ab, von den Oberschenkeln zu den Unterschenkeln. Zum
Schluss stehen Sie auf und beugen sich nach vorne und nach unten, um
die Wirbelsäule zu dehnen.
Zu beachten:
Diese Technik führt zu sehr guten Ergebnissen. Obwohl die
Anfänger einige Schwierigkeiten bei ihrer Ausführung haben, entdecken
sie mit der Zeit ihre besondere Effizienz. Das Praktizieren dieser Technik
führt zur Steigerung der Erkenntnisfähigkeit, zum Verstehen und
Erfahren der Prozess-Mechanismen, die auf verschiedene Ebenen des
Menschen ablaufen.
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EINATMEN DER ENERGIE UND DES
LICHTS IN DEN ZENTRALMERIDIAN
Der Zentralmeridian (Zhongmai)
verläuft durch die Mitte des Körpers,
verbindet den Scheitel (Baihui) mit der
Zone, die sich auf der halbe Strecke
zwischen After und Geschlechtsorgan
befindet (Huiyin).
Die Position der inneren Organe
hängt von der Menge der Energie im
Zentralmeridian ab. Der energetische
Mangel im Zentralmeridian führt zur
Senkung der Organe. Die Lösung liegt im
„Einatmen“ der Energie in den
Zentralmeridian.
Gleichfalls sind die äußeren
Punkte des Meridians - Baihui („die
Zone der hundert Begegnungen“ – am
Scheitel des Kopfes) und Huiyin („die
Begegnung der zwei Yins“ – zwischen
dem After und den Geschlechtsorganen) zwei sehr wichtige Zonen im Körper,
ähnlich den Pforten. Baihui ist die
„Himmelspforte“; wenn diese Zone
geöffnet ist, kann man viele Signale
empfangen, man erfährt viele Dinge.
Im Zentralmeridian befinden sich
die wichtigen energetischen Zentren des Menschen. Durch Zufuhr von
Energie steigt die Möglichkeit, diese Zentren zu aktivieren. Durch die
Übung des Zentralmeridians ist es möglich, die Energie der 12
Hauptmeridiane zu aktivieren.
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Übungsposition:
Im Sitzen, der Körper ist grade, der Körper ist entspannt, die
Zungenspitze am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein
leichtes Lächeln, die Augen geschlossen, die Hände vor dem Körper in
Stabilitätshaltung: die Handflächen nach oben, die Daumen berühren sich
leicht, die anderen vier Fingern übereinander, bei den Männern die
Finger der rechten Hand unten, die linken darauf; bei den Frauen die
linken Finger unten, die rechten darauf.
Die Technik: Entspannen Sie den ganzen Körper von oben nach
unten, von außen nach innen. Der Körper muss entspannt sein, die Seele
ruhig und die Energie in Harmonie.
Denken Sie, dass Sie sich in der Mitte des Universums befinden.
Versuchen Sie es sich vorzustellen. Ihr Feld wird immer größer, bis es so
groß wird wie das ganze Universum. Festigen Sie den folgenden
Gedanken:
„Das Feld des Universums vereinigt sich mit meinem Feld“.
Das ganze Universum ist voll mit Energie und Licht, der
Zentralmeridian hell und strahlend. Stellen Sie sich vor, dass beim
Einatmen die Energie und das Licht des Universums aus allen
Richtungen kommen und durch das Innere des Körpers in den
Zentralmeridian eindringen. Beim Ausatmen strahlt das Licht stark im
Zentralmeridian, er vibriert leicht. Nach etwa 15 Minuten richtet man die
Aufmerksamkeit auf das Innere des Kopfs, einen Punkt hinter der Stirn,
das „obere Zinnoberfeld“ (Shang Dantian).
Nach einiger Zeit sinkt die Aufmerksamkeit entlang des
Zentralmeridians nach unten ins Innere der Brust, ins „mittlere
Zinnoberfeld“ (Zhong Dantian). Zum Schluss sinkt die Aufmerksamkeit
zum „unteren Zinnoberfeld“ (Xia Dantian) (im Inneren des
Unterbauches). Man betrachtet nach und nach diese Zonen.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden, massieren Sie das Gesicht und denken
dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
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verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
Abschlussübung vollziehen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie. Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen
Sie leicht, mit entspannter Handfläche, den Kopf ab. Massieren Sie den
Nacken abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren von oben
nach unten, von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen
nach unten. Massieren Sie die Schulterzone, drehen Sie den Kopf nach
rechts und nach links mehrere Male, kreisen Sie den Kopf in großen
Kreisen, die Männer mit der größeren Amplitude.
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von allen Seiten ab.
Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen so lang, bis
sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinter, Außen- und
Innenseiten) ab, von den Oberschenkeln zu den Unterschenkeln. Zum
Schluss stehen Sie auf und beugen sich nach vorne und nach unten, um
die Wirbelsäule zu dehnen.
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BEHANDLUNG DER „HUNDERT
BESCHWERDEN“
Diese Form gehört zu den dynamischen Formen. Es geht hier
darum, die Bewegung mit der mentalen Vorstellung zu kombinieren, um
die Energie zu bewegen. „Die Behandlung der Hundert Beschwerden“
hat durch das Bewegen der Energie entlang den Hauptmeridianen des
Körpers einen regulierenden Effekt auf den ganzen Körper.
Mit dem Begriff „Hundert Beschwerden“ beschreibt man in China
alle Beschwerden. Deswegen ist die Bezeichnung dieser Übungsform
nicht zufällig. Alle seine Effekte basieren auf der Wirkung auf den
ganzen Körper und nicht nur auf die einzelnen Beschwerden.
Die Anfangsposition:
Im Stehen, die Beine hüftbreit auseinander, die Arme hängen
locker am Körper, die Spitzen der Mittelfinger berühren die Mitte der
Oberschenkel. Der Oberkörper ist gerade, die Schultern gesenkt, die
Zungenspitze liegt leicht am Gaumen. Der Blick ist nach vorne gerichtet,
die Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln. Entspannen Sie
den ganzen Körper.
Ausführung der Bewegung:
Beim Einatmen heben Sie die Arme seitlich auf Schulterhöhe, die
Handflächen zeigen nach unten.
Atmen Sie aus, beugen Sie den Körper aus den Becken heraus
nach vorne und nach unten, die Beine bleiben ausgestreckt (die Knie
nicht beugen). Gleichzeitig sinken die Arme nach unten, als ob Sie die
ganze Energie des Universums in einer Kugel umarmen würden.
Atmen Sie ein, richten den Körper auf und heben die Arme vor
dem Rumpf (die Arme bilden einen Kreis) bis zum Kopf. Der Körper
füllt sich mit Energie.
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Atmen Sie aus, drehen die Arme so, dass die Handflächen nach
unten zeigen und bewegen Sie diese vor dem Rumpf nach unten, als ob
Sie die Energie in den Unterbauch pressen würden.
Führen Sie diese Bewegungen, koordiniert mit der Atmung,
mindestens zehnmal aus.
Zum Schluss legen Sie die Hände übereinander auf den
Unterbauch (die Männer die linke Hand unten, die rechte oben; die
Frauen die rechte Hand unten, die linke darauf), die Aufmerksamkeit
betrachtet das Innere des Unterbauchs.
Es empfiehlt sich, diese Form jeden Morgen auszuführen,
nüchtern, zusammen mit anderen dynamischen Formen.
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AUFSTEIGEN UND SINKEN DER
ENERGIE
Eine der wichtigen Voraussetzungen für eine gute Gesundheit ist
die erfolgreiche Ausführung der Funktionen der Energie. Zwei dieser
Funktionen sind Aufstieg und Sinken der Energie.
Die Sinkfunktion wird von der Lunge gesichert, der Aufstieg von
der Milz regiert. Die Stärkung der Lunge und der Milz verbessert ihre
Funktionen und damit auch den Aufstieg und Abstieg der Energie.
Diese Technik verfolgt das Aufsteigen der Energie vom
Unterbauch zur Kopfspitze (die, die unter Bluthochdruck leiden, führen
die Energie nur bis zum unteren Ende des Halses), und anschließend
kehrt die Energie zurück zum Unterbauch, zur Zone am unteren Ende des
Rumpfes.
Die Bewegung der Energie wird mit der Atmung (während des
Einatmens steigt die Energie auf, während des Ausatmens sinkt sie) und
bestimmten Armbewegungen (sie helfen, die Energie zu bewegen)
koordiniert.
Es empfiehlt sich, bei der mentalen Vorstellung auch das
Bewegen des Lichts zusammen mit der Energie einbeziehen. Konkret soll
der Übende gleichzeitig sowohl an die Energie und an das Licht denken,
wenn diese entlang der vorgegeben Route bewegt werden.
Der Aufstieg und der Abstieg der Energie und des Lichts durch
das Innere des Körpers bewirkt, dass alle inneren Organe, alle Zellen, die
sich im Bereich des Rumpfs, des Halses und des Kopfs befinden, von
Energie und Licht durchwandert werden. Auf diese Weise werden mit der
Zeit Blockaden des Oberkörpers beseitigt, was eine positive Wirkung bei
der Beseitigung und Behandlung verschiedener Formationen (Zysten,
Knoten, Steine, Tumore u. a.) haben wird.
Anfangsposition:
Im Stehen, die Beine hüftbreit auseinander, die Arme hängen
locker am Körper, die Spitzen der Mittelfinger berühren die Mitte der
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Oberschenkel. Die Knie sind locker, der Oberkörper gerade, die
Schultern gesenkt, die Zungenspitze am Gaumen. Der Blick ist nach
vorne gerichtet, die Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes
Lächeln. Entspannen Sie den ganzen Körper.
Die Bewegung:
Richten Sie die Aufmerksamkeit auf das Herz. Denken Sie, dass
sich im Herzbereich ein starkes rotes Licht befindet. Mit der Zeit füllt das
Licht den ganzen Körper. Es ist, als ob der Körper eine Hülle wäre, das
Innere des Körpers hohl ist und diese Hülle sich mit der Zeit mit dem
Licht aus dem Herzbereich füllt. Ohne sich zu beeilen, betrachten Sie den
Körper als strahlend, licht und rein. Denken Sie an den besten
gesundheitlichen Zustand, den Sie jemals hatten.
Die Aufmerksamkeit geht zum Unterbauch. Denken Sie, dass das
Licht hier sehr stark ist, stellen Sie sich vor, dass sich im Unterbauch eine
Kugel aus Licht und Energie befindet.
Der Körper ist wie eine leere Röhre. Beim Einatmen steigen die
Arme von den Hüften auf, die Handflächen zeigen zum Körper; die
Hände steigen vor dem Körper (vom Unterbauch, Brust, Hals) bis zum
Kopf (die, die unter Hypertonie leiden, führen die Hände nur bis zum
unteren Ende des Halses). Während die Arme steigen, stellen Sie sich
vor, dass die Kugel aus Licht und Energie im Inneren des Körpers
aufsteigt; sobald die Hände auf Kopfhöhe gelangt sind, erreicht auch die
Lichtkugel das Innere des Kopfes (bei Hypertonie gehen die Hände nur
bis zum unteren Ende des Halses, und die Energiekugel geht auch nur bis
zum unteren Ende des Halses).
Beim Ausatmen sinken die Hände vor dem Körper, die Energieund Lichtkugel sinkt im Inneren des Körpers. Zum Schluss erreichen die
Hände den Unterbauch, das untere Rumpfende; die Kugel kehrt zum
Unterbauch zurück.
Führen Sie dieses Aufsteigen und Senken der Energie und des
Lichtes, koordiniert mit der Atmung und der Bewegung der Arme, zehn
Mal aus.
Zum Schluss legen Sie die Hände übereinander auf den
Unterbauch (mit der Handmitte zum Körper), die Männer die linke Hand
unten, die rechte oben, die Frauen die rechte Hand unten, die linke oben.
Die Aufmerksamkeit betrachtet das Innere des Unterbauchs.
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Das Üben dieser Technik erzeugt mit der Zeit die Fähigkeit, Licht
und Energie durch verschiedene Körperbereiche zu bewegen. Sie kann
sowohl bei der Vorbeugung wie auch bei der Behandlung von
Beschwerden angewandt werden. Die Bewegung der Energie erlaubt das
Auflösen von Blockaden in Körperbereichen, in denen Stauungen von
Energie oder Flüssigkeiten vorhanden sind.
Wenn Sie zum Beispiel Unwohlsein oder Schmerzen im Bereich
der Gallenblase spüren, bringen Sie die rechte Hand zur rechten Seite des
Körpers, unterhalb der Gallenblase, die Handfläche nach oben gerichtet.
Stellen Sie sich vor, dass dieser Bereich wie eine leere Röhre aussieht.
Atmen Sie ein und heben die Hand vor den Körper bis über die Leber;
gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass eine Lichtkugel und Energie durch
diese Röhre nach oben steigt. Atmen Sie aus, drehen Sie die Hand mit der
Innenfläche nach unten und senken die Hand bis unter die Gallenblase.
Zur gleichen Zeit stellen Sie sich vor, dass die Energie und die
Lichtkugel in der Röhre sinken. Wiederholen Sie einige Male die
beschriebenen Bewegungen, koordinieren Sie sie mit der Atmung. Wenn
Sie ein- und ausatmen, versuchen Sie eine tiefe, durchgehende Atmung
zu erzeugen, und das Innere des Körpers sollte, so gut es geht, entspannt
sein.
Diese Vorgehensweise kann auch für andere Körperbereiche
angewandt werden, in denen energetische Blockaden sind, die die
Stauung der Körperflüssigkeiten verursachen.
Den Energiemangel kann man ebenfalls mit Bewegung der
Energie in den beeinträchtigten Bereich regeln. Auf diese Weise findet
auch ein Ausgleich der Energie im Inneren des Körpers statt.
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ÜBEN DER ENERGIE IM
NABELBEREICH
Der Nabel ist eine der wichtigen Zonen des menschlichen
Körpers. Während sich der Fötus im Mutterleib befindet, wird er über
den Nabel ernährt. Die Energie, die durch den Nabel eindringt, geht
normalerweise zum Bereich zwischen den zwei Nieren (Mingmen-Zone),
„das Lebenstor“.
Die Zufuhr der Energie zum Nabelbereich stärkt die
Ursprungsenergie und die erworbene Energie und hilft bei der
Wiedergewinnung der verbrauchten Energie während des Tages.
Das Üben der Energie im Nabelbereich beinhaltet mehrere
Aktivitäten, unter ihnen auch das Kreisen der Energie um den Nabel
herum. Die kreisförmige Bewegung um den Nabel (indem man die
Gedankenkraft einsetzt) erlaubt es, einen „Kreis“ aus Energie oder eine
„automatische Kreisbewegung der Energie“ zu erzeugen, was sehr
effizient ist bei der Regelung der Energie aller Meridiane wie auch bei
der Behandlung von Beschwerden des Verdauungssystems, des Herzund Kreislaufs u. a. m.
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn leicht angezogen (der Kopf nicht nach vorne hängen lassen), der
Scheitel ist nach oben gerichtet. Die Füße sind auf dem Boden hüftbreit
auseinander, die Knie im rechten Winkel zu den Oberschenkeln.
Die Hände ruhen auf den Knien mit den Handflächen nach oben
(Personen die unter Hypertonie leiden oder Herzprobleme haben, mit den
Handflächen nach unten), die Zungenspitze liegt am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln.
Die Augen langsam schließen, die Aufmerksamkeit dem Inneren
des Körpers zuwenden.
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Ausführung der Technik:
1) Die Übung beginnt mit der Entspannung des Körpers:
Atmen Sie einige Male tief ein und aus, dann entspannen Sie den
Kopf, entspannen Sie den Hals, entspannen Sie die Schultern, Oberarme,
Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke, Handflächen, Finger. Entspannen
Sie die Brust, den Bauch, den Rücken, den Taillenbereich. Entspannen
Sie die Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußsohlen, Zehen.
Entspannen Sie das Innere des Körpers, die inneren Organe (es
reicht zu denken: Das Innere des Körpers ist entspannt, die inneren
Organe sind entspannt.), entspannen Sie die Blutgefäße.
Jetzt erinnern Sie sich an den besten Gesundheitszustand, den Sie
je hatten, denken Sie an die Momente, wo Sie sehr stark waren, an die
Momente, wo Sie einen sehr guten inneren Zustand hatten. Erleben Sie
erneut diese Momente.
2) Das Einatmen der Sonnenkraft durch den Nabelbereich:
Stellen Sie sich vor, dass Sie sich in der Mitte des Universums
befinden, mit dem Gesicht zur Sonne.
Beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Sonne durch den
Nabel bis zur Wirbelsäule, in den Bereich zwischen den zwei Nieren (in
den Mingmen-Bereich) eindringt.
Beim Ausatmen bewegt sich die Sonne von der Wirbelsäule zum
Nabel, ohne dass sie den Körper verlässt.
Atmen Sie auf diese Weise etwa 10 – 15 Minuten lang ein und
aus. Beim Praktizieren dieser Technik kann es vorkommen, dass man in
den Ruhezustand (den typischen Qigong-Zustand) eintritt. Manchmal ist
dieser Zustand sehr tief; es ist so, als ob man existiert und nicht existiert,
man ist sich nicht klar darüber. Auch die Position des Körpers ist nicht
klar. Was beibehalten bleibt, ist der Gedanke des Übens; es ist einem klar,
dass man eine bestimmte Technik übt, aber es ist möglich, dass die
geistige Vorstellung darüber aus der Sicht des Bewusstseins nicht
eindeutig ist. Das Unterbewusstsein arbeitet aber weiter, und auf seiner
Ebene vollziehen sich die Veränderungen, die mit der Zeit zum Vorschein
kommen.
3) Die Pflege der Energie im Nabelbereich:
Legen Sie die Hände auf den Nabel mit den Handflächen
übereinander, bei den Männern die linke Hand unten, die rechte darauf,
bei den Frauen die rechte Hand unten, die linke darauf.
Die Aufmerksamkeit geht zum Inneren des Körpers, ins Innere
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des Kopfes hinter die Stirnmitte (die Aufmerksamkeit ist auf das so
genannte „obere Zinnoberfeld“ – Shang Dantian gerichtet). Beim
Betrachten dieser Zone hinter der Stirn kann es vorkommen, dass man
ein Licht zu sehen bekommt, das zuerst schwach ist, dann mit der Zeit
(wenn man immer mehr in einen tiefen Zustand der Ruhe eintritt) immer
stärker wird. Wenn Sie dieses Licht sehen, versuchen Sie nicht, es zu
verstärken. Es wird stärker, je ruhiger Sie werden, je ausgesöhnter,
glücklicher.
Nach einiger Zeit sinkt die Aufmerksamkeit durch das Innere des
Körpers zum Brustbereich, wo sich das „mittlere Zinnoberfeld“ (Zhong
Dantian) befindet. Betrachten Sie diesen Bereich ohne Eile. Es ist
möglich, dass das Licht aus dem Kopfbereich zum Brustbereich sinkt.
Am Anfang tropft das Licht, mit der Zeit strömt es, wie das Wasser eines
Wasserfalls. Versuchen Sie nicht, das Licht zu verstärken. Es wird
stärker, wenn Sie ruhiger, ausgesöhnter und glücklicher werden.
Dann sinkt die Aufmerksamkeit zum Nabelbereich. Betrachten
Sie das Innere des Körpers, den Nabelbereich. Die Aufmerksamkeit muss
nicht sehr konzentriert sein: Man beobachtet und beobachtet nicht, man
betrachtet und betrachtet nicht.
4) Das Kreisen der Energie um den Nabel:
Der folgende Abschnitt besteht im Kreisen der Energie im
Nabelbereich um den Nabel herum. Die Richtung des Kreisens ist für
Männer und Frauen unterschiedlich: Männer lassen die Energie im
Uhrzeigersinn kreisen, von ihrer rechten Seite nach oben, nach links,
nach unten und erneut nach rechts, Frauen gegen den Uhrzeigersinn, von
ihrer linken Seite nach oben, nach rechts, nach unten und erneut nach
links.
Mit der konzentrierten Aufmerksamkeit stellen Sie sich vor, dass
die Energie in der entsprechenden Richtung um den Nabel kreist. Es ist
wichtig, die Energie in den äußeren Schichten des Körpers, auf dem
Niveau der Bauchmuskel und der Haut, kreisen zu lassen.
Zum Schluss halten Sie das Kreisen im Nabel an. Betrachten Sie
einige Zeit das Innere des Körpers, öffnen Sie danach die Augen und
machen die Abschlussform.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden, massieren Sie das Gesicht und denken
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dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
Abschlussübung vollziehen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie.
Massieren Sie den behaarten Kopfbereich mit den Fingerkuppen,
klopfen Sie leicht, mit entspannter Handfläche, den Kopf ab. Massieren
Sie den Nacken abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren
von oben nach unten, von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den
Ohrläppchen nach unten. Massieren Sie den Schulterbereich, dann
drehen Sie den Kopf nach rechts und nach links mehrere Male, kreisen
Sie den Kopf in großen Kreisen, die Männer mit der größeren Amplitude.
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von allen Seiten ab.
Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen so lange, bis
sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinten, Außen- und
Innenseiten) ab, von den Oberschenkeln zu den Unterschenkeln. Zum
Schluss stehen Sie auf und beugen sich nach vorne und unten, um die
Wirbelsäule zu dehnen.
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DIE INNERE WANDLUNG
Bevor man zu einem Therapeuten wird, muss man eine Zeit der
Modellierung des Charakters durchmachen und ethischen und
moralischen Grundsätzen folgen. Der Therapeut soll eine starke,
barmherzige,
liebevolle,
verzeihende,
unparteiische
und
unvoreingenommene Seele haben. Menschen, denen es nicht gelingt zu
verzeihen, respektvoll zu sein, den Schwerpunkt auf die Moral zu setzen,
werden keine gute Therapieergebnisse haben. Von der inneren
Transformation und dem Verständnis dieses Prozesses hängt das
Gelingen oder Nichtgelingen der Therapie ab.
Unter innerer Transformation versteht man einen Prozess,
während dem der Praktikant lernt zu verzeihen, was er vorher als
unverzeihbar annahm, es gelingt ihm, Dinge anzunehmen, die früher
unannehmbar erschienen, er wird verstehen, was er früher nicht verstehen
konnte. Wer diese Etappe zurückgelegt hat, tritt mit einem sehr starken
positiven Feld in Resonanz, das ihn verwandeln wird, sowohl sein
Bewusstsein wie auch seine Fähigkeiten.
Die Essenz des medizinischen Aktes gründet auf der Schwingung,
die auf der Ebene der Seele entsteht, wenn man dem Leiden eines
Kranken begegnet. Darauf basiert auch der Eid des Hippokrates.
Die innere Wandlung beinhaltet die Transformation „des
Herzens“, des bewussten Geistes, des Denkens. Das Herz ist der Sitz des
bewussten Geistes, des Verstandes, was auch von der traditionellen
chinesischen Medizin so beschrieben wird. Die klassischen QigongSchriften erwähnen, dass dort, wo sich das Herz des Menschen befindet,
das göttliche Herz sein müsste. Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass
der Mensch versuchen sollte, sich zu vervollkommnen; er sollte nur gute
Gedanken hegen, nur gute Taten tun, immer die Wahrheit aussprechen.
Indem wir unseren Verstand verändern, wird unser bewusste
Geist, unsere gute Seele, in Schwingung geraten, der Wunsch zur
Reinheit wird aufkommen. Mit der Zeit wird sich eine Pforte zur inneren
Welt öffnen; der Betrachter dieser Welt (die Seele) wird erwachen. Jetzt
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werden wir Dinge erleben, an die wir früher nur glaubten.
Nachfolgend werde ich eine Technik vorstellen, die es erlaubt, die
innere Wandlung zu erforschen.
Übungsposition:
Im Sitzen, der Körper ist entspannt, die Zungenspitze am
Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln, die
Augen sind geschlossen, die Hände vor dem Unterbauch in der
Stabilitätshaltung (die Handflächen zeigen nach oben, die Daumen
berühren sich leicht, die anderen vier Fingern übereinander, bei den
Männern die rechte Hand unten, die linke darauf, bei den Frauen die
linke Hand unten, die rechte darauf), der Körper ist aufrecht.
Die Technik:
Beginnen Sie die Übung mit der Entspannung des Körpers.
Atmen Sie einige Male ganz tief ein und aus, entspannen Sie den Kopf,
den Hals, die Schultern, die Oberarme, die Ellenbogen, die Unterarme,
die Handgelenke, die Handflächen und die Finger. Entspannen Sie die
Brust, den Bauch, den Rücken, den Taillenbereich. Entspannen Sie das
Gesäß, die Oberschenkel, die Knie, die Waden, die Knöchel, die
Fußsohlen und die Zehen.
Entspannen Sie das Innere des Körpers, die inneren Organe (es
genügt zu denken: „Das Innere des Körpers ist entspannt, die inneren
Organe sind entspannt“), entspannen Sie die Blutgefäße.
1) Das innere Licht:
Stellen Sie sich vor, dass sich im Herzbereich ein starkes Licht
befindet. Dieses Licht strahlt stark, durchflutet den ganzen Körper. Das
Licht aus dem Herz wird immer stärker, dringt aus dem Körper, füllt den
Raum, in dem Sie sich befinden, und gelangt bis an dem Rand des
Universums.
2) Die Technik des Vergebens:
Denken Sie an alle Personen, mit denen Sie seit Ihrer Geburt in
Kontakt gekommen sind. Sie können den Gedanken festigen: „Jetzt
denke ich an alle Menschen, denen ich seit meiner Geburt begegnet
bin.“. Versuchen Sie, sich nach und nach an alle zu erinnern, mit denen
Sie Auseinandersetzungen hatten. Verzeihen Sie allen, von denen Sie
denken, dass sie Ihnen unrecht taten, auch den Unverzeihbaren. Stellen
238

Sie sich vor, dass es allen gut geht, sie völlig gesund, versöhnt und
glücklich sind.
3) Die Vertiefung der Moral:
Sie müssen denken, dass alles, was Sie tun, richtig und gut ist: Sie
denken richtig, sprechen richtig, tun das Richtige. Fassen Sie den
Beschluss: „Von heute an werde ich nichts als gute Taten tun. Von heute
an werde ich nur gute Gedanken akzeptieren, werde nicht mehr lügen,
nur noch gute Taten tun“. Man sollte nicht nur an die eigene Person
denken. Es ist notwendig, an alle um Sie herum zu denken, denken Sie,
dass sie gesund sind, denken Sie, dass Sie sie heilen.
4) Das Üben des Respekts:
Denken Sie an frühere Generationen, die Sie persönlich gekannt
haben, und festigen gedanklich die Idee: „Ab heute werde ich tiefsten
Respekt vor früheren Generationen haben“. Versuchen Sie, sich nach und
nach die Personen der vergangenen Generationen aus Ihrer Familie
vorzustellen. Denken Sie an die Fehler, die Sie ihnen gegenüber
begangen haben. Seien Sie aufrichtig bei dieser Angelegenheit. Denken
Sie an Ihren Vater und bitten um Verzeihung für alle Fehler, die Sie ihm
gegenüber gemacht haben. Es muss ein Gefühl der inneren Reinheit in
Ihnen entstehen, wenn Sie sich aufrichtig von allen Fehlern befreien.
Denken Sie an Ihre Mutter und führen die gleiche Prozedur durch.
Danach denken Sie an die Großeltern und an alle Verwandten, die Ihnen
bekannt sind und waren. Denken Sie an alle älteren Personen, mit denen
Sie im Laufe des Lebens in Kontakt gekommen sind, und geben ihnen
Rechenschaft für die begangenen Fehler. Diese innere Suche ist sehr
wichtig.
Wenn Sie Kinder und sogar Enkelkinder haben, ist es gut, die
gleiche Vorgehensweise auch ihnen gegenüber zu vollziehen. Versuchen
Sie sich alle diese Personen, nach und nach, vor Ihnen stehend
vorzustellen und suchen nach den Fehlern, die Sie ihnen gegenüber
begangen haben.
5) Das Trainieren der Seele in Verbindung mit der Kindheit
Denken Sie an Ihre Kindheit. Die Männer denken an das Alter
von 7 Jahren, die Frauen an das Altern von 6 Jahren. Erinnern Sie sich an
die Farbe des Himmels damals, an die Farbe der Bäume, an Ihren
damaligen inneren Zustand. Kehren Sie zur Unschuld der Kindheit
zurück, denken Sie, Sie wären Kind und machen nur gute Taten. Für die
Älteren hat dieser Teil der Technik eine besondere therapeutische
Wirkung.
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6) Das Trainieren der glücklichen Seele:
Behalten Sie ein leichtes Lächeln. Lächeln Sie bewusst, denken
Sie an angenehme Dinge. Holen Sie in Ihr Gedächtnis den glücklichsten
Moment Ihres Lebens wieder zurück. Erleben Sie erneut den inneren
Zustand dieses Momentes.
Die Abschlussform:
Stellen Sie sich vor, dass ein sehr glückliches „Ich“ die Augen
öffnet und die Abschlussform vollzieht.
Öffnen Sie dann langsam die Augen, reiben Ihre Handflächen, bis
sie warm werden und massieren Ihr Gesicht, wobei Sie sich vorstellen,
dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten verschwinden,
die Haut wird glatter. Während Sie die Abschlussübung vollziehen,
werden Sie entspannter, glücklicher, voller Energie.
Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen Sie mit
entspannter Handfläche den Kopf leicht ab. Massieren Sie den Nacken
abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren von oben nach
unten, von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen.
Massieren Sie die Schulterpartie, dann drehen Sie den Kopf nach
rechts und nach links mehrere Male, drehen Sie den Kopf in großen
Kreisen (die Männer mit der größeren Amplitude).
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von allen Seiten ab.
Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen so lang, bis
sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinten, Außen- und
Innenseiten), von Oberschenkel zur Unterschenkel ab. Zum Schluss
stehen Sie auf und beugen sich nach vorne und unten, um die Wirbelsäule
zu dehnen.
Nach dieser Technik kann es passieren, dass Sie das Gefühl
haben, dass Sie ein kleines Licht sind, Teil eines großen Lichts. Es ist
möglich, dass Sie alle Wesen als ein helles Licht empfinden.
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DAS SENDEN DER ENERGIE
Die Fähigkeit, Energie zu senden, ist allen Menschen eigen. Der
Mensch ist ein Teil des Universums, also besteht er aus Yin und Yang,
aus Seele und Körper. Unser Körper besteht ebenfalls aus einem Yin-Teil
(das Feld des Körpers) und einem Yang (dem eigentlichen Körper). Der
Körper selbst besteht aus einem Yin-Teil (Körperzellen im Inneren des
Körpers) und einem Yang-Teil (ausgestrahlte Energie der Zellen).
„In der Mitte des Yin erscheint das Yang,
das Yang aktiviert das Yin“.
Dies ist das Gesetz, das die Grundlage dessen bildet, wie das
Universum und somit auch der Mensch funktioniert. Die Zellen (Yin) des
Körpers senden die Energie (Yang), die von den Zellen entwickelte
Energie (Yin) unterstützt ihrerseits deren Funktionieren (Yin).
Das Senden der Energie im Qigong basiert aber auf dem Einsatz
der Gedanken (dem Yang-Teil des Bewusstseins), um die Energie zu
steuern und ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. In Wahrheit ist es so,
dass diese Gedanken (Yang) aus dem Unbewussten (Yin) stammen. Eben
aus diesem Grund muss sich der Qigong–Übende in einem Zustand der
fortgeschrittenen Ruhe, Stabilität befinden, damit die Gedanken, die aus
den tiefen Schichten des Unbewussten auftauchen, von einer sehr große
Kraft begleitet werden.
In der Therapie der Energiesendung existieren mehrere Etappen:
- Die Sendung der Energie aus dem eigenen Körper,
- das Leiten der Energie des Universums durch das Innere des
Therapeuten zu einem bestimmten Bereich seines Körpers, um sie
dann nach außen zu senden,
- die Leitung der Energie des Universums direkt zu dem
Körper des Kranken.
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DIE SENDUNG DER ENERGIE DURCH DEN EIGENEN
KÖRPER
Um die Energie senden zu können, muss der Praktizierende
entspannt sein, und Körper und Seele sollten frei von jeglichen Signalen
sein, er sollte geübt sein in der Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen,
in der Aufnahme der Energie, sie mit der Energie des eigenen Körpers zu
kombinieren, die Energie durch das Innere des Körpers zu leiten und die
Fähigkeit, die Energie zu senden, perfektionieren. Er wird folgenden Weg
gehen:
1) Entspannung (um in einen Zustand einzutreten, der frei von
jeglichen Spannungen sowohl auf körperlicher wie auch auf der
Bewusstseinsebene ist),
2) Reinigung des Körpers und der Seele (um frei von negativen
Signalen während der Praktik zu sein),
3) Aktivierung der Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen
(die Schließung der Zellen erlaubt die Aufnahme der Energie auf dem
Zellenniveau, wobei die Öffnungsfunktion der Zellen die Energie aus
dem Inneren der Zellen freigibt; die Aktivierung der Öffnungs- und
Schließfunktion der Zellen bereitet den Körper für die Aufnahme wie
auch die Sendung der Energie vor.
4) Das Aufnehmen der Energie (die Führung der Energie von
außen ins Innere des Körpers; die aufgenommene Energie dringt in die
Zellen ein und stimuliert deren Funktionieren).
5) Die Pflege – die Nährung der Energie (besteht aus dem
Kombinieren der aufgenommenen Energie und der Energie des eigenen
Körpers; dies ist der wichtigste Schritt des ganzen Prozesses).
6) Die Leitung – die Bewegung der Energie durch das Innere des
Körpers (dadurch entwickelt sich die Fertigkeit die Energie zu führen,
was schließlich dazu befähigt die Energie auch außerhalb des Körpers zu
leiten).
7) Die Sendung der Energie aus dem Körper (dieser Prozess
findet durch das Leiten der Energie vom Bewusstsein des Übenden statt).
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DIE FÜHRUNG DER ENERGIE DES UNIVERSUMS
DURCH DEN EIGENEN KÖRPER UND DANN ZU DEM
KÖRPER DES KRANKEN
Auf der Ebene dieser Etappe ist der Therapeut wie ein guter
Führer. Er entspannt sich, tritt in einen fortgeschrittenen Ruhezustand,
setzt den Akzent auf die Moral, führt die Energie des Universums durch
den eigenen Körper, um sie nach außen zu führen, zu der kranken Person.
Zum Beispiel kann die Energie durch den Scheitel in den Körper
eintreten, durchquert den Körper und verlässt ihn durch die Hand; oder:
Die Energie dringt durch alle Poren des Körpers ein, erreicht den
Unterbauch, geht von hier zu den Händen, um nach außen gesendet zu
werden.
Diese Technik wird erst angewandt, wenn alle Etappen beherrscht
werden.
DIE FÜHRUNG DER ENERGIE DES UNIVERSUMS
DIREKT ZU DEM KÖRPER DES PATIENTEN
Wenn der Therapeut das Senden und Leiten der Energie
beherrscht, kann er zur nächsten Etappe weitergehen, in der er das
Bewusstsein einsetzt, um die Energie des Universums direkt zum Körper
des Kranken zu leiten.
In diesem Prozess muss der Therapeut entspannt sein, in einem
fortgeschrittenen Ruhezustand, mit der Betonung auf die Moral, und die
tiefen Schichten des Unbewussten aktivieren, damit er dann, mit dieser
Unterstützung, die Energie des Universums direkt in den Körper des
Kranken leiten kann.
Dieser Prozess verbraucht nicht die Energie des Therapeuten, wie
es in den beiden ersten Fällen geschieht. Die Beherrschung dieses
Prozesses ist aber nicht leicht, und aus diesem Grund ziehen viele
Therapeuten die ersten beiden Varianten vor.
Nachfolgend werden die Übungsarten für die Energiesendung
erläutert.
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1) ENTSPANNUNG
Die Entspannung ist unentbehrlich für die Qigongpraxis, aber
auch für das tägliche Leben. Das Fehlen der Entspannung auf physischer
wie auf seelischer Ebene führt zu Verspannungen und Blockaden, die
manchmal zu körperlichen Veränderungen (Knoten, Zysten, Steine,
Tumore) im Inneren des Körpers führen können.
Die Entspannung setzt den freien Fluss der Energie im Körper
voraus, aber auch das Erreichen eines Zustands des Ausgesöhntseins, der
Ruhe, des Glücks.
Um uns entspannen zu können, müssen wir uns während der
Praxis nur auf das Üben konzentrieren. Wenn wir mit dem Üben
beginnen, sollten wir nicht an Gesundheitsprobleme, Probleme am
Arbeitsplatz oder in der Familie denken. Die Bekleidung soll locker sein
und nicht beengend (Uhr, Kette, Ringe, Gürtel usw.).
Übungsposition:
Im Sitzen, die Beine schulterbreit auseinander. Sitzen Sie auf dem
vorderen Drittel der Sitzfläche, der Rücken gerade, ohne ihn anzulehnen.
Die Hände ruhen auf den Knien, die Handflächen zeigen nach oben
(Personen mit Hypertonie oder Herzproblemen mit den Handflächen
nach unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem
Gesicht ein leichtes Lächeln. Augen leicht schließen, den ganzen Körper
entspannen.
Ausführung der Technik:
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer grünen Lichtung,
mit einer Vielfalt bunter Blumen. Die Blüten sind geschlossen.
Betrachten Sie ohne Eile die Blumen, ihre Formen und Farbenvielfalt.
Wie ein kleines Kind, das verzaubert die Vielfalt der Blumen vor sich
bestaunt.
Auf der einen Seite der Lichtung stehen Bäume. Denken Sie an
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die Bäume, die Ihnen am meisten gefallen. Betrachten Sie den kräftigen
Stamm der Bäume, die Schlankheit der Äste, das frische Grün der
Blätter.
Irgendwo in der Ferne befindet sich ein hoher Berg, hinter dem
die Sonne langsam aufsteigt. Sie schreiten gemächlich durch bunte
Wiesen. Im Vorbeigehen öffnen sich die Blumen.
Lauschen Sie auf das Plätschern eines kleinen Bachs, der auf
einer Seite der Lichtung fließt. Betrachten Sie, wie das Wasser des Bachs
talabwärts fließt. Stellen Sie sich vor, dass sein Wasser alle Ihre Sorgen,
den ganzen Stress, alle Krankheiten, alle unerfüllten Wünsche mit sich
fortträgt. Wünschen Sie sich aus ganzem Herzen, dass dies geschieht. Es
genügt, dass Sie dabei offen sind und sich wünschen, gesund, kräftig,
glücklich zu sein. Sie sollen nicht an eine bestimmte Beschwerde denken,
sondern sich wünschen, dass alle Krankheiten vom Strom des Bachs
weggespült werden.
Von irgendwoher aus dem Himmel steigt eine kleine weiße Wolke
nieder. Sie nähert sich Ihren Füßen. Stellen Sie sich auf die Wolke. Die
Wolke hebt sich langsam. Der Körper wird immer leichter, als ob er
schweben würde, wie eine Schneeflocke. Das Wölkchen steigt immer
höher in den Himmel. Betrachten Sie das Bild der Sonne, die sich vor
Ihnen befindet. Sie sind von ihrem Licht umhüllt. Betrachten Sie diesen
Zustand.
Vor dem Wölkchen erscheint ein Regenbogen, der sich bis zu dem
Berg, den Sie vorher gesehen haben, erstreckt. Das Wölkchen gleitet
entlang des Regenbogens und gelangt auf dem Berg in eine Lichtung.
Steigen Sie von der Wolke und bewegen sich leichtfüßig über die
Wiese. Vor Ihnen befindet sich ein Wasserfall. Nähern Sie sich dem
Wasserfall und stellen sich unter den Wasserstrahl, der aus dem Himmel
zu stürzen scheint. Das Wasser des Wasserfalls reinigt nach und nach den
ganzen Körper – die Haut, die Knochen, die inneren Organe. Der Körper
wird immer reiner. Stellen Sie sich vor, dass das Wasser erst das Äußere,
dann das Innere des Körpers reinigt.
Stellen Sie sich vor, wie das Wasser die Haare, das Gesicht, den
Hals, die Schultern, die Oberarme, die Unterarme, die Hände, die Brust,
den Bauch, den Rücken, die Hüfte, die Oberschenkel, die Knie, die
Waden, die Fußsohlen reinigt.
Stellen Sie sich vor, wie das Wasser über den Scheitel in den Kopf
fließt, die zwei Gehirnhälften, die Hypophyse und den Hypothalamus,
das Innere des Halses (die Schild- und Nebenschilddrüse), die Lunge, das
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Herz, die Leber, die Gallenblase, die Milz, die Bauchspeicheldrüse
(hinter dem Magen), den Magen reinigt. Das Wasser fließt durch den
Dünndarm, den Dickdarm. Es reinigt die Nebennieren (auf den Nieren),
die Nieren, die Harnleiter, die Harnblase, die Geschlechtsorgane.
Treten Sie aus dem Wasserstrahl heraus und stellen sich mit dem
Gesicht zur Sonne. Die Wärme und das Licht dringen in den Körper und
in die Seele. Der Körper wird von der Kraft der Sonne gefüllt. Nach
kurzer Zeit verwandelt sich der Körper, er wird hell, strahlend, um sich
dann in einem sehr starken Licht aufzulösen. Es bleibt nur Licht. Überall
ist nur Licht.
Abschlussübung:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie Ihre Handflächen, bis
sie warm werden, und massieren Ihr Gesicht, wobei Sie sich vorstellen,
dass alle Falten verschwinden, die Haut wird glatter, das Innere des
Kopfes wird immer heller.
Massieren Sie mit den Fingerkuppen den behaarten Kopfbereich
(von der Stirn zum Scheitel, dann zum Hinterkopf, sowie seitliche Teile
des Kopfes - oberhalb der Ohren - zum Nacken).
Klopfen Sie leicht, mit entspannter Handfläche (die Finger sind
leicht gekrümmt) den Kopf ab. Klopfen Sie den vorderen Teil des
Kopfes, dann den Scheitel und zuletzt den Hinterkopf. Das Abklopfen
des Kopfes hilft, Kopfschmerzen zu beseitigen. Wenn Sie unter
Nebenhöhlenentzündung leiden, werden Sie diese Bereiche beim
Abklopfen als sehr empfindlich spüren. Es ist trotzdem empfehlenswert
weiterzumachen, da Entzündungen Energieblockaden sind, und das
Klopfen löst diese Blockaden auf.
Massieren Sie die Ohren von oben nach unten, von außen nach
innen, zupfen sie leicht an den Ohrläppchen nach unten. Wenn an
bestimmten Stellen Schmerzen auftreten, müssen diese Stellen länger
massiert werden, aber nicht sehr kräftig. Da der ganze Körper auf das
Ohr projiziert ist, entspricht die Massage der Ohren einer
Ganzkörpermassage.
Massieren Sie den Nacken, abwechselnd mit jeder Hand.
Massieren Sie die Schulter. Mit entspanntem Hals drehen Sie den Kopf
einige Male in eine Richtung, dann in die andere. Die Bewegung sollte
stark ausholend sein.
Klopfen Sie mit den hohlen Händen die Arme (Innen- und
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Außenseiten), den Rumpf seitlich und den Nierenbereich ab. Wenn beim
Abklopfen der Nieren unangenehme Empfindungen entstehen, muss man
länger klopfen; dieses Unwohlsein deutet auf eine Blockade. Durch
wiederholtes Abklopfen löst sich die Blockade auf.
Am Ende der Abschlussform klopfen Sie die Beine ab. Klopfen
Sie die Beine vorne, seitlich, hinten und innen ab. Wiederholen Sie dieses
Abklopfen mehrere Male.
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2) REINIGUNG DES KÖRPERS UND DER
SEELE
In unserem Feld des Körpers wie auch des Bewusstseins befinden
sich oft Signale anderer Personen, anderer Lebensformen. Diese Signale
„zwingen“ uns, bestimmte Taten zu tun, die unsere Energien und Zeit
verbrauchen, unser Leben auf den Weg der anderen führen.
Die Reinigung des Körpers und der Seele bewirkt die Entfernung
oder „Schmelzung“ dieser Signale, sodass wir den Zustand des
„Nichttuns“ erreichen können. Dieses „Nichttun“ bedeutet aber nicht,
dass wir tatenlos sind, sondern dass wir frei von den Signalen unserer
Umgebung, von den Wünschen, den Erfordernissen, Ängsten oder
Nichterfüllungen der anderen sind. Dadurch verhindern wir, dass das
Leben der anderen (ihr Karma) durch uns gelebt wird. Was wir leben, ist
unser Leben, nicht das der anderen.
Wenn wir von den Signalen der anderen frei sind, ähneln wir
einem leeren Gefäß. Wenn wir den Schwerpunkt auf die Moral setzen,
nur gute Gedanken hegen, nur die Wahrheit aussprechen, nur gute Taten
vollbringen, tritt unser Feld in Resonanz mit einem starken positiven
Feld, das uns verwandeln wird. Nicht das mentale Verstehen dieses
Mechanismus, sondern sein Erleben wird uns ändern.
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn leicht angezogen (der Kopf nicht nach vorne hängen lassen), der
Scheitel ist nach oben ausgerichtet. Die Füße auf dem Boden
schulterbreit auseinander, die Knie im 90-Grad-Winkel zu den
Oberschenkeln. Die Hände vor dem Unterbauch in Stabilitätshaltung (die
Handflächen nach oben, die Daumen berühren sich leicht, die anderen
vier Fingern übereinander, bei den Männern die rechte Hand unten, die
linke darauf, bei den Frauen die linke Hand unten, die rechte darauf), die
Zungenspitze liegt am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem Gesicht
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erscheint ein leichtes Lächeln. Schlissen Sie langsam die Augen, richten
Sie die Aufmerksamkeit auf das Innere des Körpers.
Ausführung der Technik:
Beginnen Sie die Übung mit der Körperentspannung. Atmen Sie
einige Male ganz tief ein und aus, entspannen Sie den Kopf, den Hals,
die Schultern, die Oberarme, die Ellenbogen, die Unterarme, die
Handgelenke, die Handflächen und die Finger. Entspannen Sie die Brust,
den Bauch, den Rücken, den Taillebereich. Entspannen Sie das Gesäß,
die Oberschenkel, die Knie, die Waden, die Knöchel, die Fußsohlen und
die Zehen.
Entspannen Sie das Innere des Körpers, die inneren Organe (es
genügt zu denken: „Das Innere des Körpers ist entspannt, die inneren
Organe sind entspannt“), entspannen Sie die Blutgefäße.
Stellen Sie sich vor, dass sich im Herzbereich ein sehr starkes
Licht befindet. Dieses Licht strahlt stark und erleuchtet den ganzen
Körper. Es ist, als ob der Körper hohl wäre, visualisieren Sie den Körper
wie eine Hülle, als seine äußere Form. Diese Hülle ist mit dem Licht, das
aus dem Herz strömt, gefüllt. Betrachten Sie dieses Licht und treten Sie
in einen Ruhezustand ein.
Denken Sie an eine strahlende Lichtkugel, die aus dem Herz
kommt und aus dem Körper vor der Brust austritt. Diese Lichtkugel
steigt vor dem Körper bis über den Kopf und hält dort an.
Aus dieser Kugel beginnt Licht zu regnen. Dieser Lichtregen
wäscht den Körper von außen, er dringt durch den Scheitel nach innen.
Nach und nach füllt sich der Körper mit glühendem Licht. Vergessen Sie
den eigenen Körper und betrachten Sie das Licht.
Zum Schluss richten Sie die Aufmerksamkeit auf das Innere des
Unterbauches, betrachten Sie sein Inneres.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander und massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie
den Kopf mit den entspannten Handflächen ab, massieren Sie die Ohren,
den Nacken, kreisen Sie den Kopf, klopfen Sie die Arme, den Rumpf
seitlich, den Nierenbereich und die Beine ab. Während Sie die
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Abschlussform vollziehen, werden Sie immer glücklicher, immer
kräftiger.
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3) AKTIVIERUNG DER ÖFFNUNGS- UND
SCHLIESSFUNKTION DER ZELLEN
Um die Funktion der Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen
zu aktivieren, wird die „Form für die Stimulierung der Öffnungs- und
Schließfunktion der Zellen“, die im Kapitel Therapeutische Übungen
beschrieben ist, geübt.
Wer die Aufnahme der Energie geübt hat, ohne vorher die
Stimulierung der Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen zu üben, wird
nicht dieselben gute Ergebnisse haben, wie die, die zuerst die
Stimulierung der Zellfunktion geübt haben.
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4) AUFNAHME DER ENERGIE

Im Qigong gibt es viele Techniken der Energie-Aufnahme. In der
Vergangenheit richtete man vor allem die Aufmerksamkeit auf das Innere
des Körpers: Wenn die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist, verweilt
die Energie in dem Körper.
Heute lebt der Mensch mehr im Außen als im Innen. Deswegen
werden zurzeit im Qigong Techniken benutzt, die die Zuführung der
Energie von außen zum Inneren des Körpers ermöglichen.

AUFNAHME DER ENERGIE DES HIMMELS
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn leicht angezogen (der Kopf nicht nach vorne hängen lassen), der
Scheitel ist nach oben ausgerichtet. Die Füße auf dem Boden
schulterbreit auseinander, die Knie im 90-Grad-Winkel zu den
Oberschenkeln.
Die Hände ruhen auf den Schenkeln, mit den Handflächen nach
oben (Personen, die Hypertonie oder Herzprobleme haben, mit den
Handflächen nach unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln.
Die Augen langsam schließen, den ganzen Körper entspannen.
Ausführung der Technik:
Stellen Sie sich vor, dass sich die ganze Energie des Universums
über Ihrem Kopf, in einem Meer von Energie gesammelt hat. Betrachten
Sie dieses Meer aus Licht und Energie.
Stellen Sie sich vor, dass die Zone auf Ihrer Kopfspitze (Baihui)
offen ist, dass sich hier eine Öffnung befindet.
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Beim Einatmen denken Sie, dass Licht und Energie durch diese
Öffnung eindringen und durch die Mittelachse des Körpers in den
Unterbauch, in die Zone unter dem Nabel, sinken.
Beim Ausatmen betrachten Sie das Innere des Unterbauches.
Atmen Sie auf diese Weise etwa 15 Minuten lang.
Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis diese warm werden, massieren Sie das Gesicht und
denken dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
Abschlussübung machen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie.
Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen Sie leicht,
mit entspannten Handflächen, den Kopf ab.
Massieren Sie den Nacken abwechselnd mit jeder Hand,
massieren Sie die Ohren von oben nach unten, von innen nach außen,
zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen nach unten.
Massieren Sie die Schulterpartie, drehen Sie den Kopf nach rechts
und nach links mehrere Male, drehen Sie den Kopf in großen Kreisen
(die Männer mit der größeren Amplitude).
Klopfen Sie mit den Händen die Arme von allen Seiten ab.
Klopfen Sie die seitlichen Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen so lang, bis
sich die massierten Bereiche erwärmen.
Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinter, Außen- und
Innenseiten) ab, von Oberschenkeln zum Unterschenkeln. Zum Schluss
stehen Sie auf und beugen sich nach vorne und unten um die Wirbelsäule
zu dehnen.
REINIGUNG DER AURA UND EINATMEN DES „FEUERS“
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, die Hände ruhen auf den
Knien mit den Handflächen nach oben (bei Personen, die unter
Hypertonie leiden oder Herzprobleme haben, mit den Handflächen nach
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unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem
Gesicht ein leichtes Lächeln, der ganze Körper ist entspannt.
Ausführung der Technik:
1) Stellen Sie sich vor, dass Sie sich irgendwo im Universum
befinden. Stellen Sie sich das bildlich vor. Stellen Sie sich vor, dass Ihre
Aura (das Feld) immer größer wird, bis es die Größe des Universums
erreicht. Wiederholen Sie in Gedanken:
„Das Feld des Universums wird eins mit meinem Feld.“
Betrachten Sie Ihr Feld (Aura) und die Veränderungen, die im
Innern entstehen.
2) Stellen Sie sich vor, dass das Universum voller Flammen ist.
Sie dringen langsam in Ihr Feld. Allmählich wird das ganze Feld von den
Flammen erfasst. Die Flammen nähern sich immer mehr der
Körperoberfläche. Betrachten Sie das Bild der Flammen, die kräftig in
Ihrem Feld, im ganzen Universum brennen.
3) Das Feuer dringt langsam in den Körper ein und füllt ihn.
Denken Sie: „Alle Zonen, die von den Flammen erfasst sind, werden sehr
gut funktionieren“. Betrachten Sie das Bild der Knochen des Körpers,
von den Knochen am Kopf bis zu den Fußknochen. Nach einiger Zeit
betrachten Sie das Bild der brennenden inneren Organe, von der
Gehirnzone zu den anderen inneren Organen.
4) Das Feuer erlischt plötzlich sowohl im Inneren des Körpers
wie auch außerhalb. Der ganze Körper ist jetzt hell, strahlend und rein.
Wie auch das ganze Universum. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den
Unterbauch. Pflegen Sie die Energie im Inneren des Unterbauchs.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie den
Kopf mit den entspannten Handflächen ab, massieren Sie die Ohren, den
Nacken, die Schultern, kreisen Sie den Kopf, klopfen Sie die Arme, die
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seitlichen Teile des Rumpfes, den Nierenbereich und die Beine ab.

ENERGIE VON BLUMEN, BÄUMEN UND PFLANZEN
SAMMELN
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, die Hände ruhen auf den
Knien mit den Handflächen nach oben (bei Personen, die unter
Hypertonie leiden oder Herzprobleme haben, mit den Handflächen nach
unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem
Gesicht ein leichtes Lächeln. Die Augen leicht schließen, den ganzen
Körper entspannen.
Ausführung der Technik:
Atmen Sie einige Male tief durch. Beim Einatmen stellen Sie sich
vor, dass der Zustand der Ruhe in den Körper und in Ihr Wesen eindringt,
beim Ausatmen entspannt sich der Körper immer mehr.
Stellen Sie sich vor, dass Sie sich in der Natur befinden, umgeben
von vielen Blumen und Pflanzen. Nach und nach beobachten Sie, wie
immer mehr und mehr Bäume um Sie herum erscheinen. Betrachten Sie
Ihr Bild zwischen den Bäumen.
Mit der Zeit ist es, als ob Sie alles von oben anschauen und eine
große Fläche sehen würden. In der Mitte dieser Fläche, die Sie mit der
inneren Schau betrachten, sehen Sie sich selbst, wie Sie meditieren und
in einen Ruhezustand eintreten. Es ist, als ob Sie sich in einem Meer aus
Grün befinden würden.
Stellen Sie sich vor, dass alle diese Pflanzen, alle Bäume und alle
Blumen Ihnen Energie senden. Die gesandte Energie tritt wie Dampf in
Ihren Körper ein.
Nach einiger Zeit stellen Sie sich vor, dass das Bild Ihres Körpers
immer größer wird, bis das grüne Meer mit Ihrem Körper verschmilzt.
Mit dieser Vorstellung treten Sie in den Ruhezustand ein.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
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aneinander, massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie den
Kopf mit den entspannten Handflächen ab. Massieren Sie die Ohren, den
Nacken, die Schultern, kreisen Sie den Kopf, klopfen Sie die seitlichen
Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.

AUFNAHME DER ENERGIE DER WOLKEN
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, die Hände ruhen auf den
Knien mit den Handflächen nach oben (die Personen, die unter
Hypertonie leiden oder Herzprobleme haben, mit den Handflächen nach
unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem
Gesicht ein leichtes Lächeln. Die Augen langsam schließen, den ganzen
Körper entspannen.
Ausführung der Technik:
Atmen Sie einige Male tief durch. Beim Einatmen stellen Sie sich
vor, dass ein Zustand der Ruhe in den Körper und Ihr Wesen eindringt,
beim Ausatmen entspannt sich der Körper immer mehr.
Stellen Sie sich vor, dass Sie sich auf einer Wiese befinden mit
dem Gesicht zur aufgehenden Sonne. Nach einer Weile sinkt ein kleines
Wölkchen und nähert sich Ihnen. Steigen Sie auf dieses Wölkchen,
stehen oder setzen Sie sich in Lotusposition darauf. Das Wölkchen steigt
langsam in den Himmel, Ihr Körper wird immer leichter. Nach einer Zeit
hält das Wölkchen an.
Um Sie herum befindet sich ein unendlicher Raum, der sich nach
und nach mit Nebel und weißen Wolken füllt. Verfolgen Sie die
Empfindungen, die Sie während dieser mentalen Vorstellung haben.
Stellen Sie sich vor, dass Sie auf den Wolken schreiten, die Sie umgeben.
Nach einer Weile beginnen der Nebel und die Wolken langsam in Ihren
Körper einzudringen. Nach einer Zeit befinden sich der ganze Nebel und
alle Wolken im Inneren Ihres Körpers. Sie treten in einen Ruhezustand
ein und vergessen vollkommen die eigene Person.
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Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie den
Kopf mit den entspannten Handflächen ab. Massieren Sie die Ohren, den
Nacken, die Schultern, kreisen Sie den Kopf, klopfen Sie die seitlichen
Teile des Rumpfes und den Nierenbereich ab.
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5) PFLEGE DER ENERGIE
Heute ist der Mensch daran gewöhnt, seine Aufmerksamkeit nach
außen zu richten, zum Yang-Teil, dem offenbaren Teil des Universums.
Diese
Haltung
führt
zur Aktivierung
vorzugsweise
der
Bewusstseinsinhalte, die mit der Außenwelt in Zusammenhang stehen.
Wer so vorgeht, für den wird die Wirklichkeit mit dem Außen verbunden
sein. Für ihn ist der Körper wirklicher als seine Seele, als seine
Erlebnisse. Wenn der Körper altert, hat so ein Mensch das Gefühl, dass er
stirbt. Eine tiefe Traurigkeit erfasst ihn. Das Gleiche geschieht, wenn er
arm ist: Er fühlt sich unglücklich.
Warum? Weil Nichtaktivierung des Teils der Bewusstseinsinhalte,
die der Innenwelt, dem Yin-Teil der Existenz entsprechen, nur eine
begrenzte Erkenntnis der Wirklichkeit ermöglicht. Im Gegenteil gelingt
es Menschen, die meditieren, die beten, die eine ausdauernde Praxis der
inneren Kultivierung haben, auch in die Welt des Yin einzutreten, in den
Teil, der unseren alltäglichen Sinnen verborgen ist.
Die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit macht die innere
Erkenntnis möglich. Durch das Richten der Aufmerksamkeit auf die
Moral, durch die Kultivierung der Seele (Mitgefühl, bedingungslose
Liebe, Licht, Unendlichkeit, Reinheit usw.) hat der Übende die Chance,
den „Betrachter“ zu wecken, der die Innenwelt beobachten kann.
Das ist der Moment, in dem eine andere Art der Erkenntnis und
des Erlebens zum Vorschein kommt. Der Mensch erfährt die Erweckung
der Seele, es gelingt ihm, die innere Natur der Seele zu begreifen. Ab
diesem Punkt sind die mit der Außenwelt verbundenen Erlebnisse nicht
mehr so stark. Auch wenn der Körper nicht mehr so kräftig ist wie früher,
auch wenn die finanzielle Lage nicht die Beste ist, bleibt der Mensch
ausgesöhnt und glücklich. Für ihn hat sich die Wirklichkeit nach innen
ausgedehnt. Er versteht das, was einen dualen Charakter hat, und das,
was immerwährend ist. Er erlebt dies alles mit einer sehr starken
Intensität.
All das beginnt mit der Ausrichtung der Aufmerksamkeit nach
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innen, mit dessen Kultivierung.
Die Pflege der Energie bedeutet den Rückzug der
Aufmerksamkeit nach innen, in den Unterbauch, in den Bereich unter
dem Nabel, wo sich das „untere Zinnoberfeld befindet“. Mit der Zeit
wird die Aufmerksamkeit diesen Bereich auf natürliche Weise
beobachten. Die Körperenergie wird sich dort sammeln und sich mit der
Energie, die mit dem Einatmen dorthin gebracht wurde, vermischen. Die
Pflege der Energie ist nicht schwierig. Die Hauptschwierigkeit besteht im
Zurückziehen der Aufmerksamkeit nach innen, in der Betrachtung des
Unterbauchs und nicht auf der Konzentration auf ihn.
Das Merkmal der Pflege ist die Betrachtung. In der Qigongpraxis
unterscheidet sich die Pflege vom Üben: Das Pflegen könnte man mit
dem Fallenlassen eines Balls, der unter seinem eigenen Gewicht zu
Boden fällt, vergleichen, und das Üben ist, als ob man den Ball zu Boden
werfen würde, Der fallengelassene Ball wird schnell zur Ruhe kommen,
der geworfene Ball wird nach oben zurückprallen und sich gegen den
Werfenden wenden.
Wenn wir üben, versuchen wir einen bestimmten Effekt zu
erreichen. Das Üben ist durch die Aktion charakterisiert. Bei der Pflege
aber verzichtet man auf die Aktion. Die Ergebnisse entstehen allein durch
die Betrachtung.
Für den Anfänger ist das Üben leichter als die Betrachtung. Der
Anfänger versteht nicht, was das Fehlen von „tun“ bewirken kann, er
kann sich nicht ruhig verhalten, indem er nichts tut. Er spürt den Drang,
Energie anzusammeln, seine Empfindungen zu mehren, „zu tun“. Diese
Eigenschaft besteht, weil der Verstand (das Bewusste – der Yang-Anteil
des Bewusstseins) entwickelt und manifest ist.
Dem Verstand fehlt die Eigenschaft der Kontinuität. Ich habe bei
Kursen oft folgendes Experiment gemacht: Schließen Sie die Augen und
denken mit konzentrierter Aufmerksamkeit an das Bild einer Kugel, die
sich vor Ihnen in Stirnhöhe befindet. Versuchen Sie mit konzentrierter
Aufmerksamkeit die Bewegung der Kugel entlang einer geraden Linie 30
Sekunden lang zu verfolgen. Es ist, als ob die Kugel sich von der Stirn
nach vorne bewegt. Wichtig dabei ist, die Kugel die ganze Zeit zu
beobachten. Versuchen Sie es!
Sie werden feststellen, dass es Ihnen nicht gelingt, dieses Bild die
vollen 30 Sekunden lang beizubehalten. In den meisten Fällen konnte es
15 bis 20 Sekunden beibehalten werden. Und man kann davon ausgehen,
dass sie es mit voller Konzentration versucht haben. Natürlich entsteht
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die Frage: „Wenn es uns nicht gelang, durch starke Anstrengung bei
dieser Aktion voll dabei zu sein, was passiert in anderen Fällen?“
„Wieviel Zeit unseres Lebens sind wir präsent und wieviel
nicht?“ Dies alles hängt mit der fehlenden Kontinuität des Verstands, des
Bewusstseins, zusammen. Was denken Sie, weswegen wir den Schlaf
brauchen? Die Antwort dessen, der die Realität nur auf dem äußeren,
körperlichen Niveau wahrnimmt, ist mit der Notwendigkeit verbunden,
den Körper auszuruhen und zu erholen. Für den aber, für den die Realität
sowohl einen äußeren wie auch einen inneren Aspekt hat, ist die Antwort
mit dem Bedürfnis verbunden, das Unbewusste, die Seele zu aktivieren
und zu offenbaren.
In dem Moment, wo es uns gelingt, jenseits des Bewussten, des
Verstands zu gelangen, indem wir das Unbewusste aktivieren, werden wir
seinen Kontinuitätscharakter feststellen. Plötzlich treten wir in einen
Bereich ein, der keine Grenzen zu haben scheint. Die Klarheit unseres
Bewusstseins erscheint in allen unseren Handlungen. Jetzt werden wir
keine Schwierigkeit bei der Beobachtung einer bestimmten geistigen
Vorstellung mehr haben, egal wie lange wir üben müssen. Und damit hat
sich der Prozess der Pflege in Meditation verwandelt.

PFLEGE DER ENERGIE
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, die
Hände ruhen auf den Knien mit den Handflächen nach oben (Personen,
die Hypertonie oder Herzprobleme haben, mit den Handflächen nach
unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem
Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln. Die Augen langsam schließen, den
ganzen Körper entspannen, die Atmung ist natürlich.
Ausführung der Technik:
Ziehen Sie langsam Ihre Aufmerksamkeit in das Innere des
Körpers zurück, in das Innere des Kopfs hinter der Stirn. Betrachten Sie
einige Minuten diesen Bereich, auf diese Weise betrachtet die
Aufmerksamkeit den Bereich, wo sich das Zentrum des
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„Ursprungsgeistes“, des Unbewussten, befindet.
Senken Sie die Aufmerksamkeit über die Mittelachse des Körpers
in den Unterbauch. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Innere des
Unterbauches. Betrachten und betrachten Sie nicht, beobachten und
beobachten Sie nicht. Dies ist die Art der Energiepflege. Es ist möglich,
dass nach unterschiedliche Empfindungen auftreten Wärme, ein Strömen
usw. Manchmal treten Empfindungen nicht während der Übung, sondern
danach auf.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander und massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie
den Kopf mit den entspannten Handflächen ab, massieren Sie die Ohren,
den Nacken, kreisen Sie mit dem Kopf, klopfen Sie die Arme, die
seitliche Teile des Rumpfs, den Nierenbereich und die Beine ab.
Eine Methode, die Pflege der Energie mit dem täglichen Leben zu
kombinieren, besteht darin, die Hände mit der Handmitte übereinander
auf den Unterbauch zu legen, wobei die Aufmerksamkeit das Innere des
Unterbauchs betrachtet und nicht betrachtet. Dies kann man mit offenen
Augen während des Fernsehens oder während man sich mit jemandem
unterhält, während einer Fahrt im Zug tun. Man muss nicht sehr vertieft
üben.
Nachfolgend werde ich eine andere Technik vorstellen, die
sowohl die Pflege der Energie wie auch der Körperessenz ermöglicht.

PFLEGE DER ESSENZ UND DER ENERGIE
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt. Die Hände befinden sich
leicht an den Unterbauch angelehnt, mit den Handflächen übereinander
(bei den Männern die linke Hand unten, die rechte oben, bei den Frauen
die rechte Hand unten, die linke oben), die Zungenspitze am Gaumen, die
Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln. Die Augen
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langsam schließen, den ganzen Körper entspannen, die Atmung ist
natürlich.
Ausführung der Technik:
1) Beim Einatmen visualisieren Sie die Sonne, die durch den
Nabel eindringt und sich zum Mingmen bewegt, er befindet sich auf der
Wirbelsäule gegenüber dem Nabel, auf halber Strecke zwischen den zwei
Nieren. Beim Ausatmen sinkt die Sonne langsam in den Unterbauch.
Nach einer Weile gehen Sie zum nächsten Schritt über.
2) Richten Sie die Aufmerksamkeit auf das Innere des
Unterbauches und betrachten Sie diesen Bereich. Dadurch wird ein
Prozess der Energiepflege im Unterbauch vollzogen. Es kann
vorkommen, dass Sie Wärme im Unterbauch spüren; es ist auch möglich,
dass sich etwas im Unterbauch bewegt oder strömt. Dies sind natürliche
Empfindungen.
3) Beim Einatmen visualisieren Sie die Sonne, die durch den
Nabel eindringt und sich zum Mingmen bewegt, beim Ausatmen
betrachtet die Aufmerksamkeit die Sonne, die sich zwischen den zwei
Nieren befindet. Nach einer Weile gehen Sie zum nächsten Schritt.
4) Es wird die Energie im Mingmen gepflegt. Dafür lassen Sie
Ihre Aufmerksamkeit den Mingmen-Bereich beobachten und nicht
beobachten. Es kann sein, dass die Gedanken zu anderen Zonen
abschweifen. Das macht nichts. Wenn dies geschieht, richten Sie erneut
Ihre Aufmerksamkeit auf den Mingmen-Bereich. Mit der Zeit wird sich
immer mehr Energie zwischen den zwei Nieren ansammeln. Erlauben Sie
der Energie nicht, entlang der Wirbelsäule nach oben zu steigen, wenn
die Energie diese Tendenz zeigt. In diesem Fall setzen Sie Ihre
Gedankenkraft ein und drücken die Energie nach unten zum unteren
Ende der Wirbelsäule. Hier angekommen, dringt die Energie spontan in
die Wirbelsäule ein und nährt dadurch das Rückenmark.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander und massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie
den Kopf mit den entspannten Handflächen ab, massieren Sie die Ohren,
den Nacken, kreisen Sie den Kopf, klopfen Sie die Arme, den Rumpf
seitlich, den Nierenbereich und die Beine ab.
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6) LEITUNG DER ENERGIE
Die Fertigkeit bei der Leitung der Energie ist notwendig für den
Therapeuten, der mit der Energie arbeiten will. Es gibt viele Arten, die
Energie zu leiten. Alle basieren auf dem Einsatz der Gedanken, die
Energie zu bewegen. Eine ideale Technik, die Fertigkeit bei der Leitung
der Energie zu erlangen, ist unter dem Namen „der kleine
Himmelskreislauf“ bekannt.
In der Qigongpraxis gib es zwei Systeme der Technik, die mit
dem „Himmelskreislauf“ verbunden sind: „der kleine Himmelskreislauf“
und „der große Himmelskreislauf“.
Der „Himmelskreislauf“ oder Zhou Tian betont, dass der Mensch
ein kleines Universum, ein kleiner „Himmelskreislauf“, ist, der „Große
Himmelskreislauf“ bezieht sich auf die Vereinigung des Inneren des
Menschen mit dem Äußeren.
Im Qigong sagt man „klein – bis auf das Menschenmaß, groß –
bis an die Grenzen des Universums“. Das bezieht sich auf die Tatsache,
dass es zwischen den Menschen und dem Universum eine Beziehung
gibt, und dass in dem Prozess, der bei dieser Beziehung entsteht, eine
kontinuierliche innere Modellierung stattfindet. Wenn nur die innere
Modellierung in Betracht gezogen wird und man nur den Empfindungen
und Phänomenen in Inneren des Körpers Aufmerksamkeit schenkt, übt
man den „Kleinen Himmelskreislauf“. Wenn man aber ein Niveau
erreicht, wo man sowohl das Innere wie das Äußere transformieren kann,
in einem ununterbrochen fließenden Prozess, dann handelt es sich um
den „Großen Himmelskreislauf“.
Die Technik des „kleinen Himmelskreislaufes“ beinhaltet das
Bewegen der Energie entlang einer Bahn, die im Unterbauch beginnt
(beim „unteren Zinnoberfeld“ - Xia Dantian), zur Zone auf der halben
Strecke zwischen dem Geschlechtsorgan und dem After - Huiyin sinkt,
dann zum unteren Ende der Wirbelsäule - Weilu geht und entlang der
Wirbelsäule zur Kopfspitze (Baihui) steigt und dabei die Zonen
Mingmen, Jiaji, Dazhui, Yuzhen passiert. Vom Baihui sinkt die Energie
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zur Mitte der Stirn (im Kopfinneren, in das „obere Zinnoberfeld“ - Shang
Dantian), dann in das Innere der Brust, auf die Ebene des „mittleren
Zinnoberfeldes“ (Zhong Dantian) und kehrt zum Schluss zum „unteren
Zinnoberfeld“ zurück.
Diese Bahn besteht aus der Verkettung der zwei Extrameridiane
Renmai und Dumai. Der Extrameridian Ren (Renmai) steuert die
Hauptmeridiane mit Yin-Charakter, der Extrameridian Du (Dumai)
regiert die Hauptmeridiane mit Yang-Charakter. Auf diese Weise ist die
Bewegung der Energie entlang der zwei Extrameridiane mit dem Üben
der Energie des ganzen Körpers gleichzusetzen.
Die Technik des „Kleinen Himmelskreislaufs“ wird erst
ausgeführt, wenn man die Aufnahme der Energie in den Unterbauch und
ihre Pflege geübt hat. Durch die Aufnahme und Pflege der Energie wird
eine gewisse Menge Energie angesammelt, die dann entlang des „Kleinen
Himmelskreislaufs“ bewegt wird.
TECHNIKEN DES „KLEINEN HIMMELSKREISLAUFS“
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, die
Hände ruhen auf den Knien mit den Handflächen nach oben (Personen,
die Hypertonie oder Herzprobleme haben, mit den Handflächen nach
unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem
Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln. Die Augen langsam schließen, den
ganzen Körper entspannen.
Ausführung der Technik:
1) Im ersten Teil der Übung richtet sich die Aufmerksamkeit auf
die Zonen des kleinen Himmelskreislaufes. Auf diese Weise wird die
Energie in diesen Zonen gepflegt, was hilft, sie zu öffnen. Die
Aufmerksamkeit wandert nach und nach durch folgende Punkte: Xia
Dantian (im Inneren des Unterbauches, unter dem Nabel), Huiyin (auf
der halben Strecke zwischen dem Geschlechtsorgan und dem After),
Weilu (am unteren Ende der Wirbelsäule), Mingmen (die Zone zwischen
den zwei Nieren, auf der Wirbelsäule, gegenüber dem Nabel), Jiaji (auf
264

der Wirbelsäule gegenüber dem Brustbein), Dazhui (der große
Halswirbel – der hervorstehende Wirbel am Ende der Halswirbelsäule; ist
leicht zu spüren, wenn man den Kopf leicht nach vorne beugt), Yuzhen
(die Zone an der Rückseite des Kopfes, auf der Mittellinie an der
Schädelbasis), Baihui (an der Kopfspitze - der Platz, an dem sich der
kleine Haarwirbel befindet), Shang Dantian (die Zone hinter der Stirn),
Zhong Dantian (die Zone auf der Mittellinie des Rumpfes zwischen den
zwei Brustwarzen). Die Aufmerksamkeit folgt den einzelnen Zonen, bis
dort Empfindungen auftreten.
2) Im zweiten Teil der Technik bezweckt man die Öffnung der
Abschnitte zwischen den angegebenen Bereichen. Man beginnt mit dem
Bereich Xia Dantian, dann Huiyin, Weilu, Mingmen, Jiaji, Dazhui,
Yuzhen, Baihui, Shang Dantian, Zhong Dantian, um dann zum Schluss
wieder zum Xia Dantian zurückzukehren. Dieser Teil der Technik wird
mit der Atmung koordiniert.
Beim Einatmen bringen Sie die Energie ins Innere des Körpers zum Xia
Dantian, beim Ausatmen schicken Sie die Energie zum Huiyin,
gleichzeitig begleiten Sie dies mit einem Laut, der durch die Nase
ausgesprochen wird (MMM). Das hilft, den Abschnitt zwischen den zwei
Bereichen zu öffnen. Dann, beim erneuten Einatmen, bringen Sie die
Energie über den Bereich Huiyin in das Innere des Körpers, beim
Ausatmen schicken Sie die Energie zur nächsten Zone, zum Weilu
(ebenfalls vom Laut begleitet). Erneut einatmen und die Energie ins
Innere des Körpers über die Weilu-Zone führen, beim Ausatmen sagen
Sie den Laut durch die Nase und schicken die Energie zur nächsten Zone
(Mingmen). Beim Einatmen führen Sie die Energie in den Körper durch
die Mingmen-Zone, beim Ausatmen, begleitet durch den Laut, schicken
Sie die Energie zur nächsten Zone (Jiaji). Beim Einatmen führen Sie die
Energie über Jiaji in den Körper, beim Ausatmen und den Laut durch die
Nase sprechend schicken Sie die Energie zur nächsten Zone (Dazhui).
Beim Einatmen führen Sie die Energie über den Dazhui in den Körper,
beim Ausatmen und den Laut durch die Nase sprechend schicken Sie die
Energie zur nächsten Zone (Yuzhen). Beim Einatmen führen Sie die
Energie über den Yuzhen in den Körper, beim Ausatmen und den Laut
durch die Nase sprechend schicken Sie die Energie zur nächsten Zone
(Baihui). Beim Einatmen führen Sie die Energie über den Baihui in den
Körper, bei Ausatmen und den Laut durch die Nase sprechend schicken
Sie die Energie zur nächsten Zone (Shang Dantian). Beim Einatmen
führen Sie die Energie über den Shang Dantian in den Körper, Ausatmen
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und den Laut durch die Nase sprechend schicken Sie die Energie zur
nächsten Zone (Zhong Dantian). Beim Einatmen führen Sie die Energie
über den Zhong Dantian in den Körper, Ausatmen und den Laut durch
die Nase sprechend schicken Sie die Energie zur Zone, mit der
angefangen wurde (Xia Dantian).
3) Im dritten Teil der Technik wird „Der kleine
Himmelskreislauf des langsamen Feuers“ geübt. Das Verschieben der
Energie wird nicht mit der Atmung koordiniert. Die Handposition wird
verändert: Die Daumenspitzen berühren die Zeigefingerspitzen. Die
Hände ruhen weiterhin auf den Oberschenkeln. Die Energie, die in Form
einer strahlenden und heißen Feuerkugel visualisiert wird, wird vom
Unterbauch entlang der Umlaufbahn des kleinen Himmelskreislaufes
langsam gedanklich fortbewegt. Die Energie geht vom Unterbauch (vom
Xia Dantian) zum Huiyin, vom Huiyin zum Weilu am Ende der
Wirbelsäule. Hier angekommen stellt man sich vor, dass sich die
Feuerkugel in einem Ochsenkarren befindet. Der Ochse wird sich
langsam die Wirbelsäule aufwärts bewegen, den Karren mit der
Lichtkugel mitziehend. Und so werden nacheinander die Bereiche
Mingmen, Jiaji, Dazhui, Yuzhen durchwandert, bis die Karre den Baihui
auf der Kopfspitze erreicht. Ab hier stellen wir uns erneut nur die
Lichtkugel vor (der Ochsenkarren verschwindet einfach), die ihren Weg
nach unten über die Vorderseite des Körpers durch die Zonen Shang
Dantian, dann Zhong Dantian nimmt, um zum Schluss erneut den Xia
Dantian zu erreichen. Die Energie wird mehrere Male entlang dieses
Weges bewegt.
4) Als nächstes wird „Der kleine Himmelskreislauf des
schnellen Feuers“ geübt. Das Verschieben der Energie wird mit der
Atmung koordiniert. Beim Einamen geht die Energie vom Unterbauch,
vom Xia Dantian durch den Huiyin zum unteren Ende der Wirbelsäule
und steigt danach bis zu der Kopfspitze, zur Baihui-Zone. Beim
Ausatmen sinkt die Energie entlang der Mittellinie an der Vorderseite des
Körpers zum Unterbauch in Xia Dantian. Bewegen Sie die Energie auf
diese Art mehrere Male.
5) Im letzten Teil der Technik wird die Energie dreimal entlang
der Umlaufbahn des kleinen Himmelskreislaufs verschoben, ohne sie mit
der Atmung zu koordinieren. Zum Schluss beobachtet die
Aufmerksamkeit den Bereich des Unterbauches, um die Energie in dieser
Zone auf natürliche Weise zu sammeln.
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DIE UMLAUFBAHN DES KLEINEN HIMMELSKREISES

BAIHUI

SHANG
DANTIAN
YUZHEN

DAZHUI

JIAJI
ZHONG
DANTIAN

MINGMEN
XIA
DANTIAN

WEILU
HUIYIN
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Die Abschlussform: Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie
die Handflächen aneinander, massieren Sie Ihr Gesicht und den
Kopfbereich, klopfen Sie den Kopf mit den entspannten Handflächen ab,
massieren Sie die Ohren, massieren Sie die Zone Dazhui (den großen
Wirbel), machen Sie kreisende Bewegungen mit dem Kinn nach vorne.

LEITEN DER ENERGIE ZU DEN HÄNDEN
Außer dem „kleinen Himmelskreislauf“ gibt es auch andere
Praktiken für das Bewegen und Verschieben der Energie im Inneren des
Körpers. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, wird die Leitung der
Energie mit der Atmung koordiniert.
Übungsposition:
Im Sitzen auf dem Stuhl, der Rücken gerade, das Kinn leicht
angezogen, der Scheitel ist zum Himmel ausgerichtet (als ob der Kopf
leicht nach oben gezogen wäre), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln. Die Hände zusammen
vor der Brust (in der Gebetshaltung), die Fingerspitzen sind nach oben
ausgerichtet, der Abstand der Hände zur Brust ist ungefähr eine
Handbreit.
Ausführung der Technik:
Am Anfang richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Innere des
Unterbauches.
Beim Ausatmen schickt man die Energie vom Unterbauch zum
Brustbereich, dann zu den Schultern, durch die Arme zur Handmitte,
ohne die Energie außerhalb der Hände zu leiten.
Beim Einatmen kehrt die Energie zurück entlang der Arme,
Schultern, Brust in den Unterbauch.
Wiederholen Sie die Bewegung der Energie, koordiniert mit der
Atmung, etwa 10 bis 15 Minuten lang.
Mit der Zeit treten in den Händen starke Empfindungen auf,
manchmal Ausdehnung, ein anderes Mal Wärme. Es können auch andere
Empfindungen aufkommen. All das deutet darauf hin, dass sich die
Meridiane öffnen, die durch die Arme laufen. Dies ist sehr gut für alle
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inneren Organe, die mit den Meridianen der Arme in Bezug stehen.
Zum Schluss richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Innere der
Brust und betrachtet diesen Bereich mindestens 5 Minuten lang.
Betrachten Sie ein starkes Licht, das sich im Herzbereich befindet. Auf
diese Weise wird die Zone des „mittleren Zinnoberfeldes“ aktiviert.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander und massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie
den Kopf mit den entspannten Handflächen ab, massieren Sie die Ohren,
den Nacken, kreisen Sie den Kopf, klopfen Sie die Arme, den Rumpf
seitlich, den Nierenbereich und die Beine ab.
Das Üben dieser Technik aktiviert die Handzentren (Laogong),
wodurch Sie mit der Zeit Energie senden können, öffnet die Meridiane,
die durch die Arme laufen, heilt die Beschwerden, die mit den Blockaden
dieser Meridiane einhergehen, aktiviert das Zentrum in der Brust („das
mittlere Zinnoberfeld“), und man übt dadurch die Fertigkeit, die Energie
durch den Körper zu leiten.
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7) SENDEN DER ENERGIE
Nachdem wir den oben beschriebenen Weg gegangen sind, sind
wir bereit für das Senden der Energie. Die letzte Etappe war die
Energieleitung im Körper. Der nächste Schritt besteht in der Führung
dieser Energie auch außerhalb des Körpers.
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt. Die Hände ruhen auf den
Knien, die Handflächen zeigen nach oben (Personen mit Hypertonie oder
Herzproblemen mit den Handflächen nach unten), die Zungenspitze am
Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln.
Augen langsam schließen, den ganzen Körper entspannen.
Ausführung der Technik:
1) Stellen Sie sich vor, dass sich über Ihrem Kopf ein Meer aus
Licht und Energie befindet. Der Scheitel ist offen. Beim Einatmen stellen
Sie sich vor, dass die Energie durch die Spitze des Kopfes eindringt und
zum Unterbauch sinkt, beim Ausatmen geht die Energie vom Unterbauch
durch die Schultern, Arme, Hände über die Handzentren nach außen.
2) Nach einigen Minuten gehen Sie zum nächsten Schritt über:
Beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass die Energie durch die Spitze des
Kopfes eindringt und zum Unterbauch sinkt. Beim Ausatmen geht die
Energie spiralförmig durch den Rumpf, die Arme über die Handzentren
nach außen. Nachdem die Energie die Handflächen verlassen hat, fahren
Sie fort, die Energie spiralförmig weiter in den Himmel zu schicken.
3) Nach einigen Minuten stellen Sie sich beim Einatmen vor, dass
die Energie durch die Spitze des Kopfes eindringt und zum Unterbauch
sinkt. Beim Ausatmen geht die Energie vom Unterbauch wellenförmig
weg, durchwandert den Rumpf, die Schultern, Arme und Hände, geht
kontinuierlich aus dem Körper und weiter zum Himmel. Zum Schluss
machen Sie die Abschlussform
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A) Die Sendung der Energie zwecks Therapie ist durch
verschiedene Teile des Körpers möglich, die Ergebnisse sind
unterschiedlich und hängen von der Funktion der benutzten Zone ab.
Durch die Handzentren gesendete Energie (durch den Punkt
Laogong) ist „warm“ und wird bei Beschwerden benutzt, die auf einem
Mangel an Energie, zum Beispiel auf der Ebene der inneren Organe, oder
einem Übermaß an „Kälte“ beruhen. Die Energie, die durch die
Handzentren gesandt wird, ist nicht sehr konzentriert, sie wird aber über
eine große Fläche geschickt.
Die Energie, die durch die Spitze der Finger gesendet wird, ist
„kalt“ und wird bei der Auflösung energetischer Blockaden, bei der
Behandlung von Entzündungen und Schmerzen angewendet sowie um
Zysten, Knoten, Steinen und Tumore entgegenzuwirken, wie auch bei
„Hitze-Übermaß“, einem Zustand, der sich in verschiedenen
Körperregionen offenbaren kann. Die Energie, die durch die Spitzen des
Fingers gesendet wird, ist konzentriert, da die Sendefläche sehr klein ist.
Manchmal wird nur der Zeige- oder Mittelfinger bei der Sendung von
Energie eingesetzt.
Die Energie, die gleichzeitig durch die Fingerspitzen und
durch das Handzentrum gesendet wird. In diesem Fall ist die
Handfläche leicht nach innen gekrümmt, die Finger sind leicht gespreizt,
die Fingerspitzen wie auch das Handzentrum sind dem kranken
Körperteil zugerichtet. Sie hat sowohl einen „warmen“ wie auch einen
„kalten“ Charakter. Die Energie, die durch die Fingerspitzen gesendet
wird, ist „kalt“, und die Energie, die durch die Handzentren gesendet
wird, ist „warm“. Die Wirkung dieser Vorgehensweise ist komplex.
Die durch den Blick gesendete Energie, durch die Augen, ist
sehr konzentriert, ähnlich einem Laserstrahl. Sie wird eingesetzt, um eine
auflösende Wirkung der stagnierten Energie im Körper des Patienten zu
erreichen. Oft wird diese Energiesendung mittels Blick eingesetzt, wenn
man Körperbereiche regeln möchte, die ein geringes Ausmaß haben, zum
Beispiel Hypophyse, Hypothalamus, Thymusdrüse, Eierstocke, Hoden,
Nebennieren, Nebenschilddrüse u. a.
Die Sendung der Energie durch die Mitte der Stirn wird sehr
selten benutzt, seine Wirkung ist die Veränderung der Energie eines
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Raumes.
B) Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Sendeart der Energie.
Sendung der Energie auf geradem Weg.
Die aus einem Teil des Körpers gesendete Energie wird auf
geradem Weg in den Körper des Patienten geschickt. Die lineare Sendung
der Energie ist relativ sanft, die Empfindungen des Patienten sind nicht
sehr stark, es sind Wärme, Kälte, Kribbeln, Schwere. Es ist möglich, dass
bei den Patienten spontane Bewegungen entstehen, was auf keinen Fall
eine negative Erscheinung ist.
Die lineare Form der Energiesendung ist die Grundart, um
Energie in die Meridiane zu senden, um je nach Situation deren Mangel
aufzuheben oder das Übermaß an Energie zu verringern. Manchmal, um
die Wirkung zu verstärken, werden auch Handbewegungen benutzt wie
Schieben oder Ziehen der Energie.
Spiralförmige Sendung der Energie.
Hierbei erfolgt die Bewegung der Energie in Form einer Spirale.
Diese Energie entsteht im Unterbauch des Therapeuten und bewegt sich
zu dem Körperteil, aus dem die Energie ausgesendet wird, und von da
aus spiralförmig nach außen, zu dem Bereich, wo sie hin soll. Die
spiralförmig gesendete Energie dringt tief in das Innere des Körpers des
Patienten ein und bringt unterschiedliche Empfindungen hervor, ein
Licht, einen leichten elektrischen Schock oder sogar einen Tons.
Die Anwendung dieser Methode hat eine besondere Wirkung bei
der Regulierung der Energieaktivität.
Die wellenartige Sendung der Energie.
Die Energie, die in Wellenform gesendet wird, geht aus
verschiedenen Körperteilen des Therapeuten hervor (Hand, Stirnmitte).
Diese Wellen können zwei Formen annehmen: in Form des
konzentrischen Kreises, ähnlich den Kreisen, die auf der
Wasseroberfläche nach einem Steinwurf entstehen, und in
sinusähnlicher Wellenform.
Die Sendung der Energie in sinusähnlicher Form ist sehr
wirkungsvoll bei der Meridianöffnung, die konzentrische Form ist
effektiv im Hinblick auf die Entspannung des Patienten, um den
emotionalen Zustand zu verändern.
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DAS LEITEN DER ENERGIE DES
UNIVERSUMS DURCH DEN EIGENEN
KÖRPER UND DANACH IN DEN KÖRPER
DES KRANKEN
Nachdem man die Etappe der Sendung der eigenen Körperenergie
zum Patienten zurückgelegt hat, kann man zur nächsten Etappe gehen,
das Fließen der Energie des Universums durch den eigenen Körper und
danach zum Körper des Leidenden.
Der Therapeut stellt sich vor, dass er wie eine gute Leitung ist,
ähnlich einem leeren Rohr. Nachdem es ihm gelingt, diese Vorstellung zu
stabilisieren, wird sich der Therapeut dem Teil des Universums öffnen,
aus der er die Energie nimmt. Wenn der Therapeut die Energie der Sonne
braucht, zum Beispiel um einen Energiemangel zu behandeln, wird er an
die Sonne als seinen besten Freund denken, als seinen Meister. Das Bild
der Sonne wird sehr groß, das eigene Bild sehr klein. Nach einer Weile
stellt sich der Therapeut vor, wie die Energie und das Licht der Sonne zu
seiner Kopfspitze sinkt, in seinen hohlen Körper eindringt, den Körper
durchwandert und dann über die Handmitte austritt. Manchmal wird die
Energie nur bis in den Kopf gebracht, damit sie dann über die Augen oder
die Stirn nach außen gesendet wird.
Man kann auch die Energie des Mondes, der Sterne, des Wassers,
der Bäume und Pflanzen, des Feuers, des Winds, verschiedener Meister
usw. durch den eigenen Körper zum Patienten leiten.
Wenn man die Energie des Wassers, des Windes oder des Feuers
benutzt will, kann man die Fußsohlen als energetischen Aufnahmepunkt
einsetzen. Nachdem man sich gegenüber jenem Bereich des Universums
geöffnet hat, aus dem man die Energie für therapeutische Zwecke
aufnehmen will, stellt man sich vor, wie sich die Energie den Fußsohlen
nähert und in den leeren Körper fließt, ihn durchströmt und zu den
Handflächen oder einem anderen Teil des Körpers strömt, um dann zum
Körper des Patienten gesandt zu werden.
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Es gibt auch die Variante, in der die Energie durch andere
Körperbereiche in den Körper einfließt, z. B zwischen den zwei Nieren,
durch den Rücken im Brustbereich usw.
Wenn der Therapeut ein fortgeschrittenes Niveau in der QigongPraxis erreicht hat, kann er eine spezielle Methode einsetzen: Er richtet
seine Aufmerksamkeit auf das Bild des eigenen Körpers, der so groß ist
wie das ganze Universum. Es ist, als ob die Ränder des Körpers und die
des Universums ineinander fließen würden, es ist nicht eindeutig, wo der
Körper und wo das Universum endet. Dann fließt die Energie aus einem
Teil des Universums zu einem Teil des Körpers, über den sie dann dem
Körper des Kranken gesendet wird.
All diese Techniken sind nicht schwierig, aber sie benötigen eine
gewisse Zeit, um sie einzuüben. Gleichzeitig muss der Übende ehrlich
sein, das Merkmal auf die Moral setzen, seine Übungen den Kranken
widmen, sich wünschen, möglichst viele Menschen heilen zu können. In
diesem Fall werden auf der Bewusstseinsebene tiefe Veränderungen
stattfinden.

274

ÜBUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER
KRAFT DER GEDANKEN
Um besser zu verstehen, was die Kraft der Gedanken ist, zitiere
ich Meister Di Yu Ming:
„Wenn das Bein einer Person nicht gesund ist, kann diese Tag für
Tag daran denken, dass das Bein gesund ist; sie kann sogar im Traum
daran denken. Man kann dies nur schwer als Anwendung „der
Gedanken“ bezeichnen. Diese Aktivität verwendet tatsächlich „die
Gedanken“, und auch wenn seine Verwandten und seine Freunde den
gleichen Gedanken hätten, würde man keine Ergebnisse erzielen.
Warum? Weil es an Kraft fehlt, die die Gedanken begleiten. Die
Benutzung nur der Gedanken, die keine Kraft haben, bedeutet eine
Verschwendung der Bemühungen“.
Ohne eine bestimmte, durch Übungen entwickelte Kraft in seinem
Inneren, die durch die Gedanken freigesetzt wird, ist die Benutzung der
Gedanken energetisch nutzlos. Durch die Techniken, die der Übende bei
der Praxis mit der Energie absolviert hat, sammelt er eine gewisse Kraft
in seinem Körper, dessen Sitz sich im Unterbauch befindet. Indem diese
Energie zum Kopf bewegt wird, überflutet sie das Gehirn. Demzufolge
werden die Gehirnwellen energetisch geladen sein, was den Gedanken
Kraft verleiht.
Um die Gedankenkraft zu haben und sie zu entwickeln, muss der
Praktizierende wissen, welche Techniken er üben muss, um Kraft in
seinem Inneren zu sammeln, und welche Techniken er üben muss, um die
Kraft der Gedanken nutzen zu können.
1) VORBEREITUNG DES KÖRPERS
ENTWICKLUNG DER KRAFT DER GEDANKEN

FÜR

DIE

Die Techniken, die man für die Sammlung der Kraft absolvieren
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muss, wurden bei der Übung der Energie bereits vorgestellt. Durch das
beharrliche Üben jeder einzelnen Etappe entsteht im Körper eine
bestimmte Energie, die mit der Zeit quantitativen und dann auch
qualitativen Veränderungen unterzogen wird.
Außer der Tatsache, dass man diese Techniken üben soll, gibt es
noch einen anderen Aspekt, den man beachten muss. Es handelt sich um
den Mechanismus, den die traditionelle chinesische Medizin beschreibt:
Das Gehirn ist ein Ozean aus Mark, das von den Nieren unterstützt
wird. Um gute Ergebnisse beim Einsetzen der Gedankenkraft zu
erzielen, muss man unbedingt gleichzeitig Techniken üben, die die
Essenz und die Energie der Nieren mehrt, ihre Funktionalität stärkt, und
auch Techniken, die die Wirbelsäule und das Gehirn betreffen.
Da die Techniken der energetischen Übungen schon vorgestellt
wurden, werde ich jetzt die notwendigen Techniken beschreiben, mit
denen man die Nieren, die Wirbelsäule und das Gehirn stärkt. Diese
Techniken können sowohl von denen praktiziert werden, die die Kraft der
Gedanken entwickeln wollen, als auch von denen, die Probleme mit dem
Funktionieren der Nieren, der Wirbelsäule oder des Gehirns haben.

„DAS FEUER, DAS DEN SCHNEEBERG SCHMILZT“
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, die
Hände befinden sich auf dem Unterbauch mit den Handflächen
übereinander (bei den Männern die linke Hand unten, die rechte oben, bei
den Frauen die rechte Hand unten, die linke oben), die Zungenspitze am
Gaumen, die Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln. Die
Augen langsam schließen, den ganzen Körper entspannen, die Atmung ist
natürlich.
Ausführung der Technik:
1) Beim Einatmen visualisieren Sie die Sonne, die durch den
Nabel dringt und sich zum Mingmen (dieser befindet sich auf der
Wirbelsäule, gegenüber dem Nabel – auf der halben Strecke zwischen
den zwei Nieren) bewegt. Beim Ausatmen sinkt die Sonne langsam in
den Unterbauch. Nach einer Weile gehen Sie zum nächsten Schritt.
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2) Richten Sie die Aufmerksamkeit auf das Innere des
Unterbauchs und betrachten Sie diesen Bereich. Dadurch wird ein
Pflegeprozess der Energie im Unterbauch vollzogen. Es kann
vorkommen, dass man nach einer gewissen Zeit Wärme im Unterbauch
fühlt oder dass sich etwas im Unterbauch bewegt. Dies sind natürliche
Empfindungen.
3) Beim Einatmen visualisieren Sie, wie die Sonne durch den
Nabel eindringt und sich Richtung Mingmen bewegt. Beim Ausatmen
betrachten Sie die Sonne, die sich zwischen den zwei Nieren befindet.
Nach einer Weile gehen Sie zum nächsten Schritt.
4) Die Energie wird im Mingmen gepflegt. Dafür lassen Sie Ihre
Aufmerksamkeit den Mingmen-Bereich beobachten, Man sagt dass die
Aufmerksamkeit die entsprechende Zone beobachtet und nicht
beobachtet. Es kann sein, dass die Gedanken zu anderen Zonen
abschweifen. Das macht nichts. Wenn dies geschieht, richten Sie Ihre
Aufmerksamkeit erneut auf den Mingmen-Bereich. Mit der Zeit wird sich
immer mehr Energie zwischen den Nieren ansammeln. Erlauben Sie der
Energie nicht, entlang der Wirbelsäule nach oben zu steigen, wenn die
Energie diese Tendenz zeigt. In diesem Fall setzen Sie Ihre
Gedankenkraft ein und drücken die Energie nach unten zum unteren
Ende der Wirbelsäule. Hier angekommen dringt die Energie spontan in
die Wirbelsäule und nährt das Rückenmark.
5) Pressen Sie die Energie, die sich zwischen den zwei Nieren
befindet, zum unteren Ende der Wirbelsäule. Stellen Sie sich vor, dass
hier ein kräftiges Feuer ersteht und das Steißbein, das Kreuzbein und den
Lendenbereich erfasst. Das Feuer dehnt sich langsam im Unterbauch aus.
Dann visualisieren Sie, wie der ganze Unterbauch brennt.
Stellen Sie sich vor, wie das Feuer mit voller Kraft zur
Vorderseite des Unterbauches vordringt, dann zum Rücken, dann erneut
zur Vorderseite des Unterbauchs, erneut zum Rückenbereich, zu den
Nieren und zur Wirbelsäule.
Stellen Sie sich vor, wie das Feuer in den Nieren und um die
Nieren kräftig brennt. Das Feuer dringt entlang der Harnleiter zur
Harnblase vor. Von da zurück zu den Nieren. Das Feuer dringt zum
Bereich der Geschlechtsorgane vor. Bei den Männern bewegt sich das
Feuer mit voller Kraft in die Prostata. Bei den Frauen bewegt sich das
Feuer mit großer Kraft durch die Geschlechtsorgane, von den Eierstöcken
über die Eileiter in die Gebärmutter, dann zurück über die Eileiter zu den
Eierstöcken; gleichzeitig denken Sie daran, dass die vom Feuer
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durchwanderten Bereiche hell, strahlend sind und sehr gut funktionieren.
Nach einer Weile sammelt sich das Feuer erneut im unteren Bereich der
Wirbelsäule, am Steißbein, Kreuzbein und im Lendenwirbelbereich.
Zum Schluss pflegen Sie die Energie im Inneren des
Unterbauches.
Im Anschluss zu dieser Form wird folgende Technik
ausgeführt:
Stellen Sie sich ein kräftiges Feuer vor, das im Inneren des
Unterbauches brennt. Das Feuer bewegt sich zum Dammbereich, zu der
Mitte zwischen den Geschlechtsorganen und dem After (Huiyin). Von da
bewegt sich das Feuer zum unteren Ende der Wirbelsäule. Von hier
breitet sich das Feuer entlang der ganzen Wirbelsäule aus, das Feuer
brennt sowohl im unteren Ende der Wirbelsäule wie auch an ihr entlang.
Visualisieren Sie, dass die ganze Wirbelsäule brennt. Es ist, als ob ein
Lavastrom in der Wirbelsäule nach oben steigt, die ganze Wirbelsäule ist
voll glühender Lava und von Flammen erfasst.
Nach einer Weile steigt das Feuer vom unteren Ende der
Wirbelsäule nach oben und dringt in das Kleinhirn ein, wo im
Augenblick des Eindringens eine Lichtexplosion entsteht. Im
Großhirnbereich entsteht ein Meer von Licht. Ein helles, weißes Licht
erfasst beide Gehirnhälften.
Bewegen Sie dieses Licht abwechselnd von der linken Kopfseite
zur rechten und zurück. Das Licht bewegt sich abwechselnd nach links,
nach rechts, nach links, nach rechts... ähnlich einem wogenden Wasser.
Nach etwa 10 Minuten beruhigt sich das Licht. Es wird zu einer
unbewegten Wasseroberfläche. Betrachten Sie das Innere des Kopfes,
den Bereich hinter der Stirn im Innern des Kopfes; die Aufmerksamkeit
ist nicht zu sehr konzentriert, sie beobachten und beobachten nicht,
betrachten und betrachten nicht.
Nach einer Weile sinkt die Aufmerksamkeit entlang der
Körpermitte zum Unterbauch. Pflegen Sie eine Zeit lang die Energie im
Unterbauch.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden und massieren Ihr Gesicht und den
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Kopfbereich, klopfen Sie den Kopf mit den entspannten Handflächen ab,
massieren Sie die Ohren, den Nacken, kreisen Sie den Kopf, massieren
Sie den Nierenbereich, das Steißbein und die Beckenknochen.
2) DIE TECHNIKEN FÜR DIE ENTWICKLUNG DER
KRAFT DER GEDANKEN
Die Techniken, die die Entwicklung der Kraft der Gedanken
ermöglichen, sind Vorstellungstechniken. Nachfolgend werden drei
dieser Techniken präsentiert.

STÄRKUNG DER NIEREN
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, die
Hände auf dem Unterbauch mit den Handflächen übereinander (bei den
Männern die linke Hand unten, die rechte oben, bei den Frauen die rechte
Hand unten, die linke oben), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn ist
entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln. Schließen Sie langsam
die Augen, entspannen den ganzen Körper, die Atmung ist natürlich.
Ausführung der Technik:
1. Die ganze Energie des Universums wird durch den Mingmen
(zwischen den zwei Nieren) eingeatmet und zum Nabel gebracht, ohne
dass sie aus dem Körper austritt.
Beim Ausatmen wird die Energie zurück zum Mingmen und den
Nieren geschickt, und diese Bereiche werden mit der Energie gefüllt.
Auch beim Ausatmen tritt die Energie nicht aus dem Körper aus.
2. Die Aufmerksamkeit betrachtet die Mingmen-Zone eine Zeit
lang, um die Energie in diesem Bereich zu pflegen.
3. Stellen Sie sich vor, dass im Mingmen-Bereich ein weißes Licht
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erscheint, das sich in eine strahlende Perle verwandelt. Stellen Sie sich
vor, dass die linke Niere sich in einen gelben Drachen verwandelt und die
reche Niere in einen blauen Drachen. Diese zwei Drachen

bewegen sich nach oben und unten, nach links und rechts, nach vorne
und hinten, als ob sie um die helle Perle zwischen den zwei Nieren
kämpfen würden.
4. Wenn eine starke Wärme im Nierenbereich auftritt, denken Sie
nicht mehr an die Drachen, senken Sie die Wärme zum unteren Ende der
Wirbelsäule.
5. Beim Einatmen heben Sie leicht die Nieren und ziehen den
Bereich der Geschlechtsorgane und den Huiyin-Bereich zusammen. Beim
Ausatmen entspannen Sie den ganzen Körper. Üben Sie dieses Heben
und Entspannen der Nieren zwanzig Mal.
6. Massieren Sie den Nierenbereich und die Beckenknochen.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden. Massieren Sie das Gesicht und denken
dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
Abschlussübung vollziehen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie.
Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen Sie leicht,
mit entspannter Handfläche, den Kopf ab. Massieren Sie den Nacken
abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren von oben nach
unten, von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen nach
unten. Massieren Sie den Schulterbereich, dann drehen Sie den Kopf
nach rechts und nach links mehrere Mal, drehen Sie den Kopf in großen
Kreisen (die Männer mit der größeren Amplitude). Klopfen Sie mit den
Händen die Arme von allen Seiten ab. Klopfen Sie die seitlichen Teile
des Rumpfes und den Nierenbereich ab. Massieren Sie den Nierenbereich
und die Beckenknochen so lange, bis sich die massierten Bereiche
erwärmen. Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinter, Außenund Innenseiten) ab, von Oberschenkeln zu Unterschenkeln. Zum
Schluss stehen Sie auf und beugen sich nach vorne und unten, um die
Wirbelsäule zu dehnen.
280

Die Anstrengung, sich die zwei Drachen mit verschiedenen
Farben vorzustellen, ist Teil des Trainings der Kraft der Gedanken. Wer
diese Technik praktiziert, hat auch sehr gute Resultate bei der Stärkung
der Nieren.

DER INNERE HEILENDE BLICK
Übungsposition:
Im Sitzen, mit entspanntem Körper, die Zungenspitze am
Gaumen, die Stirn ist entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln,
die Augen sind geschlossen, die Hände vor dem Unterbauch in der
Stabilitätshaltung (die Handflächen nach oben, die Daumen berühren sich
leicht, die anderen vier Finger liegen aufeinander, bei den Männern die
rechte Hand unten, die linke darüber, bei den Frauen die linke Hand
unten, die rechte darüber), der Rumpf ist gerade.
Ausführung der Technik:
1) Stellen Sie sich vor, dass Sie sich in der Mitte des Universums
befinden, alle Poren des Körpers sind offen. Es ist, als ob das ganze
Universum aus Licht bestehen würde.
Ganz langsam dringt das Licht des Universums in Ihr Feld und
füllt es. Das Licht nähert sich dem Körper und dringt durch alle Poren
hinein. Stellen Sie sich vor, wie das Licht die Haut, die Knochen, die
inneren Organe, alle Körperzellen durchdringt. Nach und nach
verwandelt sich der ganze Körper, wird hell und strahlend.
2) Stellen Sie sich vor, dass das Gehirn aus Licht besteht. Es ist
hell und strahlend. Wenn während der Übung verschiedene
Körperbereiche dunkel erscheinen, muss man die Gedankenkraft
benutzen, um sie hell und strahlend werden zu lassen. Visualisieren Sie
die inneren Körperbereiche. Stellen Sie sich vor, dass alle diese Bereiche
aus Licht bestehen. Visualisieren Sie die Schilddrüse, die vier
Nebenschilddrüsen, die Lunge, das Herz, die Leber und die Gallenblase,
die Milz, den Magen, die Bauchspeicheldrüse, den Dünndarm, den
Dickdarm, die Nebennieren, die Nieren, die Harnleiter, die Blase, die
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Geschlechtsorgane.
3) Der nächste Schritt ist die Visualisierung in der umgekehrten
Reihenfolge der inneren Körperbereiche. Visualisieren Sie die
Geschlechtsorgane, die Blase, die Harnleiter, die Nieren, die
Nebennieren, den Dickdarm, den Dünndarm, die Bauchspeicheldrüse,
den Magen, die Milz, die Leber und die Gallenblase, das Herz, die
Lungen, die vier Nebenschilddrüsen, die Schilddrüse, das Gehirn. Bei
den kranken Bereichen können Sie etwas länger verweilen.
4) Visualisieren Sie die Knochen des Skelettes, als ob sie aus
Licht bestehen würden. Fangen Sie mit den Knochen der Füße an.
Visualisieren Sie die Zone der Fußknöchel, den unteren Bereich der
Beine, die Kniescheibe, den oberen Bereich der Beine, die
Beckenknochen, das Steißbein, das Kreuzbein, den Lendenwirbelbereich,
den Brustwirbelbereich, den Brustkorb (die Rippen, das Brustbein, die
Schulterblätter), die Schlüsselbeine, die Knochen der Oberarme, der
Unterarme, der Handgelenke, der Hände, den Halswirbelbereich, die
Knochen des Kopfes. Visualisieren Sie das ganze Skelett, als ob es aus
Licht bestehen würde.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, bis sie warm werden, massieren das Gesicht und denken
dabei, dass das Innere des Kopfes immer heller wird, alle Falten
verschwinden, die Haut wird immer glatter. Während Sie die
Abschlussübung vollziehen, werden Sie immer entspannter, glücklicher,
voller Energie.
Massieren Sie den Kopf mit den Fingerkuppen, klopfen Sie leicht,
mit entspannter Handfläche, den Kopf ab. Massieren Sie den Nacken
abwechselnd mit jeder Hand, massieren Sie die Ohren von oben nach
unten, von außen nach innen, zupfen Sie leicht an den Ohrläppchen nach
unten. Massieren Sie die Schulterpartie, dann drehen Sie den Kopf nach
rechts und nach links mehrere Male, drehen Sie den Kopf in großen
Kreisen (die Männer mit der größeren Amplitude). Klopfen Sie mit den
Händen die Arme von allen Seiten ab. Klopfen Sie die seitlichen Teile
des Rumpfes und den Nierenbereich ab. Massieren Sie den Nierenbereich
und die Beckenknochen. Massieren Sie so lange, bis sich die massierten
Bereiche erwärmen. Klopfen Sie die Beine auf allen Seiten (vorne, hinter,
Außen- und Innenseiten) ab, auf Oberschenkeln wie auch
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Unterschenkeln. Zum Schluss stehen Sie auf und beugen sich nach vorne
und unten, um die Wirbelsäule zu dehnen.
Das Visualisieren verschiedener Teile des Körpers könnte etwas
schwierig sein. Vor dem Üben wäre es gut, einen farbigen Anatomieatlas
zu betrachten, um sich die inneren Organe, die Knochen und den Körper
gut vorstellen zu können.
Diese Technik hat eine sehr gute Wirkung bei der Behandlung von
Beschwerden, sie ermöglicht auch die Steigerung der Gedankenkraft.
Ideal wäre es, auch wenn Sie gesund sind, mindestens einmal die Woche
diese Technik zu üben, um die Yin-Aspekte des Körpers, das Licht, sein
Strahlen und seine Energie zu regeln.

DIE FORM DES TAIJI-SYMBOLS
Übungsposition:
Die Technik wird im Sitzen ausgeführt, der Körper ist gerade, das
Kinn leicht angezogen (den Kopf nicht nach vorne hängen lassen), der
Scheitel ist nach oben ausgerichtet. Die Füße auf dem Boden
schulterbreit auseinander, die Knie im rechten Winkel zu den
Oberschenkeln. Die Hände ruhen auf den Knien mit den Handflächen
nach oben (Personen, die Bluthochdruck oder Herzprobleme haben, mit
den Handflächen nach unten), die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln.
Die Augen langsam schließen, die Aufmerksamkeit in das Innere
des Körpers lenken.
Ausführung der Technik:
Richten Sie zuerst die Aufmerksamkeit auf das Innere des Kopfes,
mittig hinter der Stirn. Es ist, als ob sich hier ein Bildschirm befindet, auf
dem Ihre Vorstellung erscheint.
Stellen Sie sich das Symbol des Taiji vor. Versuchen Sie, dieses
Symbol ganz klar zu sehen.
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Das Symbol des Taiji
Nach einiger Zeit denken Sie, dass sich das Symbol im
Uhrzeigersinn zu drehen beginnt. Stellen Sie sich ganz klar vor, wie es
sich in die angegebene Richtung dreht. Sie müssen drauf achten, das Bild
nicht sehr schnell drehen zu lassen.
Nach einiger Zeit halten Sie die Drehung des Symbols an und
betrachten erneut sein unbewegtes Bild. Denken Sie, dass sich das
Symbol im Gegenuhrzeigersinn zu drehen beginnt.
Zum Schluss halten Sie die Bewegung an und betrachten erneut
das unbewegte Symbol.
Die Abschlussform:
Öffnen Sie langsam die Augen, reiben Sie die Handflächen
aneinander, massieren Ihr Gesicht und den Kopfbereich, klopfen Sie den
Kopf mit den entspannten Handflächen ab, massieren Sie die Ohren, den
Nacken, die Schultern, kreisen Sie den Kopf, massieren Sie den
Nierenbereich, das Steißbein und die Beckenknochen.

„DIE ACHT EINZIGARTIGEN TECHNIKEN DER
GEDANKENKRAFT“6
1) Die Technik der Gedanken in der Gegenrichtung des
Verlaufs eines Prozesses
Das Prinzip besteht darin, dass man konzentriert daran denkt, dass
ein Prozess, der die Tendenz zeigt, sich in eine bestimmte Richtung zu
entwickeln, seine Richtung ändert; zum Beispiel: Wenn Sie eine
6

Diese Techniken stammen aus der Schule des Meisters Zhang Hong Bao
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Entzündung haben, denken Sie daran, dass die Entzündung allmählich
kleiner wird, die Schmerzen verschwinden und der Gesundheitszustand
wieder besser wird. In der Therapie wird bei der Anwendung dieser
Technik der Patient einbezogen; er wird gebeten, sich zu entspannen und
an die kranke Stelle zu denken, was zur Öffnung der Meridiane führt. Zur
gleichen Zeit denkt der Therapeut konzentriert, dass sich die Beschwerde
des Kranken verringert, die Schmerzen nachlassen, das Gefühl des
Unwohlseins nachlässt usw. Wenn der Kranke sehr sensibel ist, werden
die Ergebnisse schnell sichtbar. Bei Menschen, die weniger sensibel sind,
müssen auch noch äußerliche Bewegungen ausgeführt werden, Sendung
von Energie mit anderen Methoden koordiniert (Massage, Akupunktur
usw.). Mit dieser Technik kann man einfache Beschwerden wie
Kopfschmerzen, aber auch komplizierte Fälle wie Tumore, Nieren- und
Gallenblasensteine, Bluthochdruck u.a. behandeln.
2) Der Geist wie die Nadel
Diese Technik besteht darin, dass man gedanklich die ganze
wahre Energie des Universums, alle Signale, die eine positive Ladung
haben, in einer imaginären Nadel sammelt und sie dann in passenden
einen Akupunkturpunkt setzt. Diese Methode kann angewandt werden,
wenn ein Patient große Angst vor Nadeln hat und sein angespannter
Zustand eine negative Auswirkung auf die Ergebnisse haben könnte.
Diese Technik führt zu guten Ergebnissen bei sensiblen Personen.
3) Die Aufmerksamkeit und das Wasser
Man füllt ein Glas mit Wasser, dann sendet man dem Wasser
Energie, gleichzeitig denkt man, dass die Beschwerde dessen, der das
Wasser trinkt, geringer wird und dann ganz verschwindet. Zum Beispiel
kann diese Methode bei der Behandlung von Steinen oder Tumoren
angewandt werden. Der Kranke soll das Wasser in kleinen Schlucken
trinken und dabei denken, dass das Wasser den Tumor oder den Stein
erreicht und auflöst. Es geht nicht darum, dass das Wasser die Stelle
tatsächlich erreicht, es geht nur um eine gedankliche Vorstellung, die die
Energie und die Information zur kranken Stelle befördert. Außer Steinen
und Tumoren können auch Meridianblockaden erfolgreich behandelt
werden.
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 Der Geist wie das Feuer
Treten Sie in einen Ruhezustand ein und bringen Sie über den
Punkt Baihui auf dem Scheitel Energie, die dem „Feuer“-Element
entspricht, zum Beispiel die der Sonne, in den Körper. Schicken Sie diese
Energie in den Unterbauch in das „untere Zinnoberfeld“ (Xia Dantian)
und senden die Energie dann zur Stelle im kranken Körper, die von der
„kalten“ Energie betroffen ist. Sie können die Energie auch nur bis zum
„oberen Zinnoberfeld“ (Shang Dantian) bringen, das sich im
Kopfinneren hinter der Stirn befindet.
5) Die Aufmerksamkeit und der „Stein“
Hier wird „Stein“ symbolisch verwendet, um die Gegenstände zu
bezeichnen, die die gesandte Energie und Informationen („Signale“)
speichern. Konkret geht es um die Verwendung von Gegenständen, um
bestimmte Beschwerden zu behandeln, und um die „Führung in der
Technik“. Die Energie kann in allen Gegenständen gespeichert werden,
Steine können Energieträger sein, Metall, Kleidung, Hörkassetten,
Videobänder, CDs usw. Der Qigong-Praktizierende mit einem gewissen
Niveau hat die Möglichkeit, verschiedenen Gegenständen „Signale“ zu
senden. Das, was gesendet wird, bezeichnet man im Chinesischen als
Gong im Sinne von „etwas“, das infolge von energetischen und geistigen
Übungen erlangt wird. Es ist eigentlich die Kraft des Übenden, die er
weiterleiten kann.
6) Die Aufmerksamkeit und das Gras
In dieser Technik geht man davon aus, dass der Praktizierende
sich energetisch auflädt, zum Beispiel mittels Einatmungstechnik. Dann
sammelt er verschiedene Pflanzen, die durch die Berührung mit der Hand
des Übenden auch geladen werden. In der Zeit, in der die Pflanzen
gepflückt werden, denkt er daran, dass die Schmerzen dessen, der diese
Pflanzen benutzt, geringer werden und dann ganz verschwinden, dass er
von seiner Krankheit geheilt wird. Die gesammelten Pflanzen können auf
unterschiedliche Weise benutzt werden: Man kann sie zum Beispiel in
Wasser legen, Kräutermischungen machen und dem Kranken
verabreichen. Beim Sammeln muss man sicher sein, dass die Pflanzen
nicht schädlich sind. Um dies festzustellen, wird die Sensitivität der
Hand eingesetzt. Wenn in der Handfläche oder in den Fingern ein
Kribbeln oder sogar Taubheit aufkommt, ist dies ein Zeichen, dass diese
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Pflanze nicht verwendet werden darf. Es empfiehlt sich, die Pflanzen zu
sammeln, die man auch sonst für die Behandlung der Beschwerde des
Patienten einsetzt.
7) Die Aufmerksamkeit und die Verordnung
Auf ein Blatt Papier oder etwas anderes, es kann sogar ein Rezept
sein, wird etwas aufgeschrieben, oder man verwendet das Prinzip der
„Technik
der
Gedanken
in
der
Gegenrichtung
des
Verlaufsprozesses“, um dies auf das Papier zu schreiben und es dem
Patienten zu geben. Gleichzeitig sendet man diesem Blatt Energie,
gefolgt von Gedanken: „Die Person, die dies mitführt, wird gesund, die
Schmerzen verschwinden, sie wird vollständig geheilt“. Das gesendete
Signal kann auch sehr konkret auf die Beschwerde des Patienten bezogen
sein (z. B. „Die Kopfschmerzen hören auf“ oder „Der Darmdurchfluss
wird beschleunigt“ usw.). Der Patient kann das Blatt auf die kranke Stelle
legen oder einfach nur bei sich tragen.
8) Die Aufmerksamkeit und das Sprechen
Diese Technik stützt sich auf die Tatsache, dass während des
Sprechens gleichzeitig Energie und gewisse Informationen gesendet
werden (z. B. „Die zuhören, werden sich entspannen“ oder „Die zuhören,
werden starke Empfindungen im Punkt Shang Dantian spüren“). Bevor
man diese Technik anwendet, empfiehlt es sich, möglichst viel Energie
aufzunehmen. Nach längerem Üben genügt es, nur daran zu denken, dass
man Energie sendet, bevor man anfängt zu sprechen, danach braucht man
nicht mehr daran zu denken. Diese Methode wird auch von Meister Yan
Xin erwähnt.
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BEHANDLUNG DURCH DIE KRAFT DER
GEDANKEN
Wenn wir einmal die Kraft der Gedanken erlangt haben, sollte es
uns bewusst sein, dass es einer täglichen Übung bedarf, um diese
Fähigkeit zu behalten. Die Kraft der Gedanken gehört zu den
Fähigkeiten, die wir durch Üben erlangen können. Wenn die Methode
korrekt ist, das Merkmal auf die Moral gesetzt wird und man ausdauernd
ist, werden die Ergebnisse nicht auf sich warten lassen.
Die Haupteigenschaft der Gedankenkraft besteht darin, dass
unsere Gedanken Kraft besitzen. Sie können auf die Außenwelt
einwirken und sie verändern. Aus innerer Sicht hilft es uns, die
Gedankenkraft zu konzentrieren, die Kraft zu haben, Unangebrachtes
nicht anzunehmen, uns auf die Moral zu konzentrieren und einen reinen
Verstand zu bekommen, sodass unsere gute Seele schwingt. Und jetzt
beginnen sich die inneren Pforten zu öffnen, der „Betrachter“ der inneren
Welt wacht auf, unsere Seele wird aktiv.
Aus therapeutischer Sicht gibt uns dies die Möglichkeit, viele
gute Taten zu vollbringen, mit positiven Gedanken zu arbeiten und unser
Umfeld, aber auch uns selbst zu verändern.
Die Behandlung mit Gedankenkraft verwendet die Sendung von
Gedanken, was die Öffnung der Meridiane, die Verbesserung der
Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen, die Beseitigung der
Meridianblockaden und der Schmerzen, die Einleitung eines
Entspannungszustandes und den Ausgleich einiger Körpersysteme
(Hormon-, Immunsystem u.a.m.) bewirkt. Durch Gedanken erreicht der
Therapeut eine regelnde Wirkung auf Patienten und hilft ihnen, zu einem
besseren Gesundheitszustand zurückzukehren.
Während der Therapie muss der Patient einen möglichst
fortgeschrittenen Entspannungszustand haben, so gut es geht
empfänglich sein und daran denken, dass er alle Signale, die der
Therapeut sendet, empfangen wird. Der Patient liegt normalerweise auf
dem Rücken, die Augen sind geschlossen, er atmet einige Male tief ein
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und aus: Beim Einatmen denkt er an das Wort „Ruhig“, beim Ausatmen
an das Wort „Entspannt“. Nach zwei bis drei Minuten denkt der Patient
an das Bild des Therapeuten, mit vollem Respekt ihm gegenüber, denkt,
dass sein Bild sehr groß ist. Der Patient denkt, dass er alle Signale, die
der Therapeut sendet, empfangen wird. Dann verharrt er in entspanntem
Zustand, während der Therapeut ihn behandelt.
Es ist erforderlich, dass all dies dem Patienten mitgeteilt wird und
dass er gebeten wird, all das zu befolgen. Auf diese Weise wird er aktiv
an seiner Genesung teilnehmen, und die Erfolgschancen der Therapie
werden steigen.
Die Therapie durch Qigong ist nicht wie andere Therapien: Der
Patient muss wissen, dass auch er Teil des therapeutischen Prozesses ist.
Er ist nicht einfach eine Person, die irgendwo hingeht, um sich
Gesundheit zu kaufen: Der Patient muss sich wünschen zu genesen, er
muss erkennen, dass die Krankheit entstanden ist, weil etwas in seinem
Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Er wird ermuntert, sein Inneres neu
aufzubauen und nicht nur hier und da zu flicken. Ist der Kranke nicht
bereit, vollständig zu akzeptieren, was Sie ihn lehren, werden seine
Chancen entsprechend seinen Bemühungen sein.
Viele Menschen möchten so bleiben, wie sie sind, und nur
bestimmte Bereiche verändern. Aber gerade das „so sein“, ihre Art zu
sein, hat sie in die jetzige Lage gebracht. Qigong ist nicht wie eine
Arznei, es wirkt nur bei denen, die sich verändern wollen, aber für diese
bewirkt Qigong wahre Wunder.
Zurück zur Therapie. Nachdem der Patient die vorgegebenen
Schritte gegangen ist, wird der Therapeut verschiedene Gedanken
anwenden, um den Gesundheitszustand des Kranken wieder herzustellen.
Diese Gedanken beziehen sich auf die konkrete Beschwerde.
Für die, deren Problem aus einem Ungleichgewicht des
Hormonsystems herrührt, wird die Gedankenkraft eingesetzt, um das
Hormonsystem zu regeln. Man beginnt mit der Ausrichtung der
Aufmerksamkeit auf die Hypophyse und den Hypothalamus und sendet
in ihr Inneres folgende Gedanken: „Die Hormonsekrete sind normal,
sind normal, die Hypophyse und der Hypothalamus sind vollkommen
gesund!“ Während Sie das denken, dreht sich Ihre Aufmerksamkeit im
Inneren der Hypophyse und Hypothalamus. Stellen Sie sich gleichzeitig
vor, dass sie hell und strahlend sind. Nach zwei bis drei Minuten gehen
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Sie zur Schilddrüse und den Nebenschilddrüsen und wiederholen
dieselbe Prozedur: „Die Hormonsekrete sind normal, normal, die
Schilddrüse und die Nebenschilddrüsen sind vollkommen gesund, sind
licht und strahlend!“. Auf diese Weise gehen Sie alle Teile des
Hormonsystems durch. Danach richtet sich die Aufmerksamkeit auf die
Symptome: Man denkt, dass sie verschwinden, dass die Energie im
ganzen Körper gut zirkuliert, dass im Lauf der Zeit der Patient immer
gesünder wird.
Zum Schluss bitten Sie den Patienten, dass er sich seinen Körper
als perfekt und gesund vorstellt, dass er sich seinen Körper voller Licht
vorstellt. Gleichzeitig hat der Therapeut die gleichen Vorstellungen.
Danach, nach etwa fünf Minuten, öffnet der Patient die Augen, reibt die
Hände aneinander, massiert damit das Gesicht, Kopf, Ohren, Nacken,
dreht den Kopf in verschiedene Richtungen und massiert den Rumpf
(von den Schultern zu den Armen und Händen, von der Brust zum
Unterbauch, den Nierenbereich und die Beckenknochen), klopft den
Rumpf leicht, mit entspannten Handflächen, ab und zum Schluss die
Beine.
Das ist eine Art der therapeutischen Vorgehensweise. Je nach
Beschwerdeart des Patienten wird man unterschiedliche geistige
Vorstellungen einsetzen.
Zum Beispiel kann man sich das Wasser vorstellen, das sich im
Bereich der Leber, des Magens und der Milz des Patienten befindet. Sie
stellen sich vor, dass die Energie dieser Organe eben dieses Wasser ist,
das Sie sich vorstellen. Dieses Wasser beginnt, sich stark im Innern des
Körpers zu bewegen, nach links, nach recht, nach links, nach rechts....
Zum Schluss wird das Wasser ruhig. Diese Vorstellung hilft, die Energie
der betroffenen Organe auszugleichen.
Wenn es um eine „Zellwucherung“ geht, stellen Sie sich vor, wie
ein Messer sie herausschneidet, und dann stellen Sie sich vor, dass der
Strahl eines Wasserfalls diese Stelle reinigt.
Wenn Sie beginnen, mit der Kraft der Gedanken zu behandeln,
werden Sie feststellen, dass Sie anfangs nach der Behandlung müde sind.
Es ist unbedingt notwendig, dass Sie anschließend praktizieren, sich
entspannen, Energie aufnehmen, die Nierengegend wie auch die
Wirbelsäule und das Gehirn stimulieren. Nach einer Weile werden Sie
diese Probleme nicht mehr haben. Es empfiehlt sich aber, nicht zu
übertreiben, nicht sehr viele Behandlungen durchzuführen. Eine der
Prinzipien der Qigong-Praxis ist:
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„Nachdem ihr die Kraft erlangt habt – wendet sie nicht an.
Nachdem ihr die Kraft geübt habt – benutzt sie ein wenig.
Nachdem die Kraft euch gehört, könnt ihr sie vollständig
benutzen.“
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DIAGNOSTIK MIT QIGONG
Diagnostizieren im Qigong basiert auf zwei Elementen: Das erste
Element stützt sich auf die Interpretation von Symptomen aufgrund der
traditionellen chinesischen Medizin, das zweite Element stützt sich auf
verschiedene Fähigkeiten des Therapeuten, die er durch die Qigongpraxis
erlangt hat.
Diese Fähigkeiten sind von Person zu Person unterschiedlich, es
genügt aber auch, nur eine Fähigkeit zu beherrschen. Prinzipiell werden
im Qigong folgende Fähigkeiten benutzt: das Diagnostizieren durch die
Empfindungen in den Handflächen, das Diagnostizieren durch die
Empfindungen des Körpers, das Diagnostizieren durch das Feld, das
Diagnostizieren durch das Sehen der Aura, das Diagnostizieren durch die
Kraft der Gedanken.
Das Prinzip der Diagnose durch die Empfindungen, die in
verschiedenen Körperteilen erscheinen, basiert auf der Tatsache, dass
jede Zelle unseres Körpers ein Feld besitzt. Die inneren Organe wie auch
der ganze Körper haben ihr eigenes Feld. Die Empfindungen, die wir
beobachten, zum Beispiel in unserer Handfläche, stehen in Bezug zu den
Veränderungen des Felds des Patienten.
Oft ermöglicht uns die Beobachtung von Empfindungen auf der
Feldebene, eine Beschwerde schon im latenten Zustand zu entdecken.
Die Beschwerde befindet sich in einer Phase, in der die Veränderung des
Felds sich noch nicht auf der Ebene der Zellfunktionen manifestiert hat.
Aus diesem Grund werden sich die Beobachtungen des Therapeuten
nicht unbedingt mit den Symptomen decken, die der Patient hat.
1) Diagnostizieren
Handflächen

durch

die

Empfindungen

in

den

Beim Diagnostizieren durch die Empfindungen in den
Handflächen werden die Hände über verschiedene Körperpartien des
Patienten bewegt und die Empfindungen, die während dieses Vorgangs
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aufkommen, beobachtet.
Bevor man damit beginnt, muss man in einen entspannten und
ruhigen Zustand eintreten, sich von den Signalen anderer Personen im
Körper, auf dem Niveau des Bewusstseins, befreien, indem man Körper
und Seele reinigt.
Nachdem man in den Ruhezustand eingetreten ist, bittet man den
Patienten, sich auf den Rücken zu legen und zu entspannen. Dann führt
man die Hand entlang seines Körpers. Der Abstand zum Körper variiert
von 30 cm bis zu einem Meter, je nach der eigenen Sensitivität. Die
Geschwindigkeit, mit der man die Hand bewegt, soll gleichmäßig und
nicht sehr langsam sein. Für die komplette Diagnose führt man die Hand
über Kopf, Hals, Oberkörper und Beine. Während der Bewegung der
Hand entlang des Körpers des Patienten beobachtet man die
Empfindungen, die in der Hand auftreten.
Manchmal, um die Sensitivität der eigenen Hand zu steigern, wird
eine leichte Sendung von Energie über die benutzte Hand eingesetzt.
Gleichzeitig verfolgt man die Empfindungen, die in der Hand
aufkommen.
Wenn man die Hand bei der Diagnose benutzt, gibt es zwei
Vorgehensweisen: Bei der ersten beobachtet man die Empfindungen in
der Handmitte, in diesem Fall wird die eingesetzte Hand mit der
Handmitte parallel zum Körper des Patienten bewegt, und bei der
zweiten beobachtet man die Empfindungen, die in den Fingerspitzen
entstehen, bei dieser Vorgehensweise bewegt man die Hand entlang des
Körpers des Patienten mit den Fingern zum Körper, die Hand ist
senkrecht zum Körper.
Nachdem das Diagnostizieren beendet ist, reibt man die
Diagnosehand am eigenen Körper, um die Signale des anderen Körpers
zu beseitigen, und notiert sich das Beobachtete.
Für den gesunden Körper gibt es einen bestimmten Standard von
Empfindungen, die man je nach Körperteil beobachten kann. Man
vergleicht diesen Standard mit dem, was man beobachtet hat, um
Schlussfolgerungen bezüglich des Gesundheitszustandes des Patienten zu
ziehen.
2) Das Diagnostizieren durch die Empfindungen des Körpers
Eine weitere Möglichkeit des Diagnostizierens ist die Verfolgung
der Empfindungen des eigenen Körpers: Man holt die Signale des
293

Patienten in den eigenen Körper, um zu beobachten, welche
Empfindungen dadurch in uns auftreten.
Bevor man mit dem Diagnostizieren beginnt, muss man sich
entspannen und in einen Ruhezustand eintreten, um die vorhandenen
Signale in unserem Körper zu entfernen. Dies gilt für alle Methoden des
Diagnostizierens und soll deshalb ab jetzt nicht mehr erwähnt werden.
Nachdem man in den typischen Qigong-Zustand eingetreten ist,
beginnt man, die Signale des Patienten in den eigenen Körper zu hohlen.
Folgende Methode kann angewendet werden:
Man befindet sich Gesicht zu Gesicht vor dem Patienten, beide
sitzen oder stehen. Der Patient muss ebenfalls entspannt sein. Indem man
die Kraft der Gedanken benutzt, sendet man Energie von der eigenen
Kopfspitze zur Kopfspitze (Baihui) des Patienten, um von dort die
Energie durch den Körper des Patienten zu seinen Fußsohlen zu leiten.
Die Energie verlässt den Körper des Patienten durch die Punkte
Yongquan (in der Mitte der Fußsohlen), tritt im Yongquan–Punkt in
unsere Füße ein und wird anschließend durch den eigenen Körper bis zur
Kopfspitze (Baihui) geleitet. Dann wird diese Energie im Inneren unseres
Körpers verteilt.
Anschließend beobachtet man die Empfindungen, die im Körper
aufkommen: Man geht von oben und nach unten und beobachtet einmal
die Empfindung. Es ist nicht gut, mehrere Male zu beobachten, weil
dadurch die kranken Signale des Patienten in den eigenen Körper
eintreten, wodurch ihre nachträgliche Beseitigung erschwert wird.
Der nächste Schritt besteht in der Beseitigung der Signale des
Patienten aus dem eigenen Körper. Dafür stellt man sich vor, dass das
Wasser eines Wasserfalls das Innere und Äußere des Körpers reinigt.
Die besonderen Empfindungen, die man während des
Diagnostizierens beobachtet hat, werden notiert, um sie anschließend mit
dem Patienten zu besprechen.
Eine andere Möglichkeit, die Signale des Patienten in den eigenen
Körper zu bringen, ist die Sendung der Energie durch die Handmitte
(Laogong) zur Handmitte des Patienten. Die Energie wird durch seinen
Arm durch den Körper zum anderen Arm geleitet, verlässt ihn durch die
Handmitte (Laogong) und tritt in die andere eigene Handmitte ein. Die
zurückfließende Energie wird im eigenen Körper verteilt, und man
beobachtet, wie oben beschrieben, die aufkommenden Empfindungen.
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3) Das Diagnostizieren über das Feld
Bei dieser Methode steht man Gesicht zu Gesicht vor dem
Patienten und beobachtet die Signale, die im Feld des eigenen Körpers
aufkommen. Eine der Methoden ist, sich vorzustellen, dass das Bild des
Körpers des Patienten das Bild des eigenen Körpers überlagert, und
danach die auf der Feldebene aufkommenden Reaktionen zu beobachten.
Nachdem man damit fertig ist, entfernt man die Signale dieser
Person und notiert die beobachteten Reaktionen. Generell sind dies die
Empfindungen von „etwas“ Trübem, etwas Unangenehmem, einer
Veränderung der Intensität des Feldes. Das Feld eines gesunden
Menschen ist gleichmäßig, das Feld eines Kranken hat sehr viele
Veränderungen, die Sie bemerken werden.
4) Das Diagnostizieren durch das Visualisieren der Aura
Damit diese Methode des Diagnostizierens gelingt, muss man die
Fähigkeit der Auravisualisierung geübt und entwickelt haben. Das gilt
natürlich auch für die anderen Methoden.
Vor der Diagnose müssen der Patient und der Therapeut
unbedingt in einen Ruhezustand eintreten, der für Qigong typisch ist.
Dann beobachtet man mit geöffneten Augen den Zwischenraum in etwa
30 cm vor dem Körper des Patienten. Zur gleichen Zeit richtet man die
Aufmerksamkeit auf das „obere Zinnoberfeld“ (Shang Dantian – hinter
der Stirn im Kopfinneren). Auf diese Weise kann man verschiedene
Farben der Aura um den Körper herum beobachten. Manchmal bekommt
man kleine Wölkchen der Energie in verschiedenen Formen und Farben
zu sehen.
Bei der Diagnosemethode durch das Visualisieren der Aura
werden die Bereiche der Aura verfolgt, die eine graue oder schwarze
Farbe haben. Die Aura eines gesunden Menschen ist gleichmäßig weißsilbrig. Wenn jemand unter Beschwerden leidet, ist das Licht der Aura im
betroffenen Bereich verändert, sie wird grau in der ersten Phase, wo die
Funktionalität der Zellen beeinträchtigt ist, und schwarz, wenn die Zellen
nicht mehr funktionieren.
Personen, die energetische Techniken oder andere Methoden der
Pflege des Inneren praktizieren, werden auch andere Farben in ihrer Aura
haben (rot, gelb, grün, blau und purpurrot), je nach dem Niveau, das sie
erreicht haben, und nach der Qualität ihrer Energie.
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5) Das Diagnostizieren durch die Kraft der Gedanken
Diese Diagnosemethode basiert auf der Beobachtung des Bilds
des Patienten durch den Einsatz der Gedankenkraft.
Am Anfang beobachtet der Therapeut das ganze Bild des
Patienten, dann wird er in die andere Richtung schauen, wenn möglich
auf eine weiße Wand, und sich innerlich auf die Brust des Patienten
konzentrieren. Anschließend verlagert er die Aufmerksamkeit auf das
Innere des Patienten.
Wenn ein Organ oder ein bestimmter Teil des Körpers als dunkel
empfunden wird oder man bei einem Körperteil des Patienten das Gefühl
eines Wirbels hat, ist dies ein Zeichen, dass in dem Bereich eine
Beschwerde besteht.
DIE INTERPRETATION DER EMPFINDUNGEN NACH
DEM DIAGNOSTIZIEREN
Um die Empfindungen, die während des Diagnostizierens
auftreten, zu interpretieren, muss man die Standardempfindungen eines
gesunden Menschen kennen:
- Das Herz gibt das Gefühl einer gleichmäßigen Wärme (nicht
übermäßig).
- Die Lunge gibt das Gefühl leichten Kribbelns.
- Die Nieren erzeugen das Gefühl einer leichten Kälte.
- Der Rest des Körpers muss die Empfindung einer leichten,
gleichmäßigen Wärme erzeugen, etwas sanfter als die des Herzens.
Wenn wir eine der oben beschriebenen Techniken anwenden, und
man spürt nur Standardempfindungen, bedeutet dies, dass der
Untersuchte gesund ist.
Bei Beschwerden begegnet man folgenden Empfindungen:
Die Empfindung von Wärme in anderen Bereichen als im Herz
zeigt eine Entzündung oder ein Überschuss an Energie, an Wärme
(Yang), an. Die Empfindung von Kälte, woanders als im Bereich der
Nieren, zeigt einen energetischen Mangel, einen Mangel an
Körperflüssigkeit (Yin), an. Die Empfindung von Schmerz entsteht an
der Stelle eines Bruchs. Die Empfindung von etwas Festem, Wirbelndem
signalisiert
die Präsenz
einer wirbelnden Energie, einer
Gewebeveränderung. Die Empfindung, dass die Hand vom Körper
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weggedrückt wird, zeigt die Präsenz eines starken Feldes in dieser Zone
an, das von einer Gewebeveränderung (Knoten, Zyste, Steine, Tumore)
verursacht ist. Die Empfindung, dass die Hand zum Körper gezogen
wird, zeigt einen energetischen Mangel an, einen möglichen
Flüssigkeitsmangel oder das Fehlen eines Körperteil, das vor kurzem
durch eine Operation entfernt wurde. Die Empfindung eines Kribbelns
kann eine Infektion anzeigen. Die Empfindung einer Schwere in der
Hand deutet auf die Senkung von inneren Organen in der betreffenden
Zone hin. Wenn das Diagnostizieren durch die Fingerspitzen erfolgt, ist
es möglich, dass die Hand im Bereich der kranken Zone anfängt zu
zittern. Wenn die Aufmerksamkeit durch das Innere des Körperbilds des
Patienten geleitet wird und das Gefühl von etwas Unklarem, der
Schwierigkeiten bei der Bewegung der Energie durch bestimmte
Bereiche aufkommt, ist dies auch ein Indiz von Krankheit.
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AUFLADEN VON GEGENSTÄNDEN FÜR
THERAPEUTISCHE ZWECKE
Jeder Teil des Universums hat sein eigenes Feld. Dies gilt für
lebendige Formen und für leblose Gegenstände.
Das Feld der Wesen verändert sich mit der Zeit: Jedes offene
System unterliegt Veränderungen: Das Feld des Bewusstseins verändert
sich, auch das Feld der Zellen unterliegt einer dauernden Veränderung.
Bei Gegenständen ist dies anders: In ihrem Inneren geschehen
keine Veränderungen. Die Dinge werden nur von äußeren Einflüssen,
Wirkungen aus der Umgebung, betroffen. Wenn sich Gegenstände eine
längere Zeit in einer Umgebung mit viel Energie befinden, wird mit der
Zeit die Energie auch in ihr Inneres eindringen.
Das Aufladen von Gegenständen, um therapeutische Wirkungen
zu erreichen, ist wegen der Funktionen unseres Bewusstseins möglich.
Eine dieser Funktionen ermöglicht uns, eine Kraft zu leiten, den
Gegenständen (aber auch den Lebewesen) Signale zu senden. Die
Signale bestehen aus Informationen, aber auch aus einer Energie, die
einen quantitativen und einen qualitativen Aspekt hat.
Zum Beispiel sendet man einem Blatt Papier das Signal: „Der, der
dieses Blatt Papier bei sich trägt, wird sehr schnell einschlafen, die
Schlaflosigkeit wird verschwinden, wird verschwinden!“. Die Wirkung
wird von mehreren Faktoren abhängen: Zuerst vom Niveau dessen, der
die Signale sendet, von der Qualität seiner Energie, und dann von der
Empfänglichkeit der Person, der wir die Information senden.
Der Mensch ist ein sehr komplexes System: Er besitzt die
Fähigkeit, die Signale zu empfangen, aber auch zu analysieren, zu
verarbeiten und zu senden. Ist der Mechanismus der Rezeption nicht
aktiviert, ist er wie ein ausgeschalteter Fernseher. Damit die „Sendung“
empfangen werden kann, muss der Fernseher eingeschaltet sein, der
gewünschte Sender gefunden werden – durch die Einstimmung auf seine
Frequenz. Ebenso muss der Mensch seine Empfangsfunktion aktivieren,
er muss wollen, dass er von den guten Signalen verändert wird.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass man durch das Laden
von Gegenständen durch bestimmte Signale denen helfen kann, die es
auch wollen. Dies schafft die Möglichkeit, mit dem sogenannten
„Informationswasser“
oder
anderer
geladener
Gegenstände
therapeutische Wirkungen zu erreichen.

Die Methode des Aufladens von Gegenständen:
Stellen Sie sich vor den Gegenstand, den Sie aufladen möchten,
zum Beispiel ein Bett, ein Schreibtisch, die Wand eines Zimmers, ein
Gemälde usw.
Zuerst müssen Sie sich entspannen, in den Ruhezustand eintreten.
Danach lassen Sie einen bestimmten Gedanken aus dem Unbewussten
hochkommen, den Sie auf das gewünschte Objekt übertragen. Sie können
die Energie durch die Hand senden oder indem Sie den Gedanken auf den
auserwählten Gegenstand richten: Man bewegt ein wenig den Gedanken
durch das Innere des Gegenstands.
Wie Sie sehen können, ist die Methode sehr einfach. Die
Ergebnisse werden aber unterschiedlich sein, je nach dem Grad des
Ruhezustandes, in dem man sich während des Aufladens befindet, und
nach dem erreichten Niveau und der Qualität der Energie, die der
gesandte Gedanke hat. Deswegen ist es nötig, stetig zu üben, um das
Niveau zu steigern, daran zu denken, dass man, wenn man nicht
genügend übt, bestimmte Personen nicht heilen kann, manchen
Menschen nicht helfen kann.
Es ist sehr wichtig, dass der gesandte Gedanke der erste ist, der
aufkommt, nachdem Sie in den Ruhezustand eingetreten sind. Warum?
Weil der erste Gedanke direkt aus dem Unbewussten erscheint und eine
sehr große Kraft in sich trägt. Der zweite oder dritte Gedanke wird eine
wesentlich geringere Kraft haben als der erste.
Um zu therapieren, kann man mit der Aufladung des Wassers
beginnen. Kochen Sie eine Tasse Wasser auf. Man kann einen Tee
machen oder einfach heißes Wasser verwenden, einmal kurz aufgekocht.
Senden Sie ihm einen Gedanken. Wenn zum Beispiel der Patient an
Nierensteinen oder Gallenblasensteinen leidet, denken Sie: „Die Steine
lösen sich auf, werden kleiner, schmelzen, verschwinden, verschwinden!“
und bitten den Kranken, die Flüssigkeit langsam zu nippen. Die
Flüssigkeit muss heiß getrunken werden; je heißer desto besser. Während
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der Patient die Flüssigkeit trinkt, muss er daran denken, dass sie zu den
Nieren oder der Gallenblase fließt und dort die Steine auflöst.
Wenn jemand Hautprobleme hat, Infekte, Verletzungen usw.,
sendet man einem heißen Tee, der einmal kurz aufgekocht wurde,
Energie (man kann auch die Teepflanze aufladen), indem man den
Gedanken mit das der Vorstellung von gesunder Haut in den Tee „gibt“.
Es ist äußerst wichtig, dass es Ihnen gelingt, auf Anhieb das Bild der
vollkommen gesunden Haut zu sehen.
Um eine schnelle Heilung von Brüchen zu erreichen, lädt man
zuerst den Gips auf, indem man denkt: „Der Bruch heilt, der Knochen ist
vollkommen gesund“. Gleichzeitig sendet man die Vorstellung eines
völlig gesunden Knochens in das Innere des Gipses. Nachdem der Gips
entfernt wurde, verwendet man den geladenen Tee. Wenn der Tee nicht
mehr heiß ist, wird er in eine Schüssel umgefüllt (man verwendet etwa 1
Liter Tee), und mit einem Schwamm wird die Haut über der Bruchstelle
etwa 15 bis 20 Minuten gewaschen. Die Prozedur des Hautwaschens
wird täglich mindestens zwei Wochen lang durchgeführt.
Für die, die ein schwaches Immunsystem haben, schnell ermüden,
leicht erkranken, kann man dem Essen Energie senden, begleitet von dem
Gedanken: „Die Immunität wächst, wächst, sie ist hundertprozentig!“
Man kann auch verschiedene Gegenstände laden, die der Kranke tragen
wird: ein Kettchen, Armbänder, Uhr, Ringe usw. Von Vorteil wäre ein
Gegenstand, der auf der Brust getragen wird, zum Beispiel eine Kette.
So kann man eine Kette für Personen laden, die an
Schilddrüsenstörung leiden, indem man die Kette mit dem Signal einer
normal funktionierenden Schilddrüse lädt („Die hormonellen
Absonderungen sind normal, sind normal, die Schilddrüse ist vollständig
gesund.“).
Sehr gute Erfolge werden erzielt, wenn man Musikkassetten oder
CDs mit Entspannungsmusik auflädt. Als zum Beispiel eines meiner
Kinder noch sehr klein war, sechs Monate alt, war ich oft unterwegs, um
Qigongkurse abzuhalten. Um meiner Tochter zu helfen, habe ich einige
CDs geladen: Die eine leitete einen ruhigen Schlaf ein, die andere
steigerte die Immunität. CDs können auch geladen werden, um den
Übenden zu helfen, in einen stabilen, ruhigen Qigongzustand einzutreten.
Sie können Gegenstände in Ihrem Büro, die sich vor Ihnen
befinden, ein Schrank, ein Bild usw., aufladen, in dem Sie ihnen Signale
senden für eine gesteigerte Immunität, einen entspannten Zustand,
normale Hormonabsonderungen.
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Ratschläge zum Aufladen von Gegenständen:
 Entspannen Sie sich zuerst, vergessen Sie die eigene Person,
lassen Sie dann einen guten Gedanken in sich aufkommen.
 Senden Sie direkt den Gedanken dem Objekt, das Sie aufladen
wollen, lassen Sie den ersten Gedanken nicht abschweifen.
 Die Sendung des Gedankens muss schnell erfolgen, das
Ergebnis hängt sehr stark von dieser Tatsache ab.
 Gewöhnen Sie sich an, das Essen, das Sie konsumieren, täglich
aufzuladen.
 Gehen Sie auf gleiche Weise auch mit dem Essen der anderen
Familienmitglieder vor.
 Laden Sie einmal wöchentlich die Gegenstände in Ihrem
Arbeitszimmer und dem Schlafzimmer auf.
 Haben Sie keine Angst, Energie zu senden: Je mehr Energie in
guter Absicht sendet, desto mehr Energie bekommt man im
eigenen Feld.
 Bietet man wenig – bekommt man wenig, bietet man viel –
bekommt man viel, bietet man alles – bekommt man alles.
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MECHANISMEN DER
KRANKHEITEN UND
HANDPOSITIONEN ZU
IHRER BEHANDLUNG
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PRINZIPIEN DER HANDHALTUNGEN
Eine der Behandlungsmethoden im Qigong ist die Haltung der
Hände vor bestimmten Körperbereichen, um die Funktionen der Zellen in
diesem Bereich zu stimulieren und die Energie des Körpers
auszugleichen. Diese Methode wird von Meister Guo Zhi Chen, dem
Vertreter der Schule „Die Kräfte der Erkenntnis“ und Erfinder der
„Dynamischen Formen des Gedanken, der leuchtet“, angewandt.
Die Methode geht davon aus, dass in bestimmten Körperregionen
ein Überschuss an Energie vorhanden ist, was dazu führt, dass in dieser
Region des Körpers ein größeres Feld entsteht, wogegen man in anderen
Bereichen einen entsprechenden Mangel feststellen kann, ein Phänomen,
das mit einer „Verringerung“ des Feldes einhergeht.
Um einen energetischen Ausgleich dieser Körperbereiche zu
bewirken, hält man eine Hand vor die Zone, in der ein Überschuss an
Energie vorhanden ist (entweder eine Blockade, oder die
Öffnungsfunktion der Zellen sind nicht ausreichend, was dazu führt, dass
die von der Zelle erzeugte Energie nicht freigegeben wird), mit einem
Abstand von etwa 10 bis 20 cm vor dem Körper.
Die andere Hand wird vor den Körperteil gehalten, in dem ein
Mangel an Energie ist, mit einem Abstand von etwa 30 bis 40 cm vor
dem Körper.
Der Mangel kann als Folge einer schlechten
Schließfunktion der Zellen geschehen, oder wenn die Öffnungsfunktion
der Zellen verstärkt ist; dadurch entsteht ein dauernder Fluss der Energie
aus der Zelle, was zu einem Energiemangel führt. Somit ist eine Hand
etwas näher, die andere etwas weiter vom Körper entfernt. Durch diese
Handhaltung wird die gestaute Energie im Körper befreit (durch die
Haltung einer Hand etwas näher am Körper) und automatisch zum
Bereich mit dem Energiemangel geleitet (durch die Haltung der zweiten
Hand etwas weiter vom Körper). Indem man eine Hand nahe an den
Körper hält, wird ein gewisser Druck auf das Feld dieser Körperregion
ausgeübt; mit der Zeit tendiert die Energie dazu, aus dieser Region in
einen anderen Teil des Körpers zu wandern. Wie können wir diese
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Richtung beeinflussen?
Die Antwort ist ganz einfach: Indem wir die zweite Hand etwas
weiter weg vor den Körperteil halten, in den die Energie wandern soll.
Die Hände müssen natürlich gehalten werden, die Handflächen
entspannt, die Finger leicht gebeugt und nahe zueinander. Wenn nichts
anderes angegeben ist, zeigt die Mitte der Handfläche zum Körper hin.
Wenn irgendwo im Körper ein Problem besteht, wird eine Hand
in etwa 30 cm Abstand zu dieser Zone gehalten. Weil die Hand leicht
gekrümmt wird und die Fingerspitzen sich fast berühren, werden die
Zellen der Hand stimuliert und beginnen Energie zu erzeugen. Diese
Energie steigert das Energiefeld der Hand und fängt an, auf das
Energiefeld des Körpers, in deren Nähe sie sich befindet, zu wirken. Mit
der Zeit werden die Öffnungs- und Schließfunktionen der Zellen
stimuliert, was zu einer regelnden Wirkung führt.
Die Hand kann vor dem eigenen oder einem fremden Körper
gehalten
werden.
Die
Behandlungsmethoden
durch
die
Handhaltungspositionen, die folgend präsentiert werden, sind anwendbar
sowohl für die Eigen- wie auch für die Fremdbehandlung.
In beiden Situationen reicht es, die Hände vor den Körper zu
halten, es ist nicht nötig, Energie zu senden. Aus diesem Grund ist die
Therapie mittels Handhaltung sehr leicht und erfordert keine besondere
Erfahrung seitens des Anwenders. Selbstverständlich sind die Ergebnisse
besser, wenn jemand ein bestimmtes Niveau in der Praxis erreicht hat.
Alle Personen, denen ich diese Methoden empfohlen habe,
erreichten sehr gute Resultate: Ein Mann hatte Hörprobleme infolge eines
Unfalls. Die Hörfähigkeit am rechten Ohr war auf etwa 50 % von dem,
was ein gesunder Mensch hört, vermindert, was durch ein Audiogramm
festgestellt wurde. Nach 18 Tage Üben wurde das Audiogramm
wiederholt, und es wurde festgestellt, was auch der Patient spürte: Das
Hörvermögen hat sich deutlich gebessert: Die Differenz zum neuen
Audiogramm lag bei 20%.
In der Regel hält man die Hände einmal oder zweimal täglich 3
bis 5 Minuten lang bis zu dem Zeitpunkt, an dem Erfolge eintreten.
Die Hände sollen nicht länger als 5 Minuten gehalten werden (es sei
denn, es ist anders vermerkt), da die Stimulierung der Zellen ziemlich
stark ist.

304

BEHANDLUNG VON
KOPFBESCHWERDEN
1) Obstruktion der peripheren Kopfdurchblutung
Die Quelle der Kraft auf der Gehirnebene befindet sich in der
Mitte des Abstands zwischen den beiden Nieren. Die traditionelle
chinesische Medizin spricht über die „Stärkung der Nieren, um das
Gehirn zu nähren“ wie auch über die Tatsache, dass beim Menschen „das
Gehirn ein Meer aus Mark ist, das von den Nieren genährt wird“. Was
das Vorhandensein oder Fehlen an Energie auf der Gehirnebene
bestimmt, ist der Zustand der Nieren, aber auch die Öffnungs- und
Schließfunktion der Gehirnzellen.
In normalem Zustand ist die Energie auf der Gehirnebene
ausreichend, die Öffnungs- und Schließfunktion der Gehirnzellen ist gut,
die Wände der Blutgefäße sind geschmeidig.
Personen, die das vom Körper ausgestrahlte Licht visualisieren
können, sehen, dass das vom Kopf ausgehende Licht gleichmäßig ist,
wenn die oben erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn das Licht
des Kopfs auf der Ebene der Haut (Epidermis) beeinträchtigt ist,
entstehen unklare Bereiche, eine dunkle Farbe, der Kopf ist getrübt, aber
es bestehen noch keine Schmerzen. In dieser Situation ist die
Kopfdurchblutung nicht besonders gut, was Schwindel verursacht.
Um dieses Problem zu beheben, hält man beide Hände mit der
Handmitte zum Kopf gewendet, dem behaarten Kopfbereich, wobei eine
Hand näher, etwa 10 cm, die andere weiter entfernt, etwa 30 cm, gehalten
wird. Nach 3 bis 5 Minuten wird die Hand, die näher war, weiter weg
gehalten, und die, die weiter weg war, näher. Auf diese Weise wird die
periphere Durchblutung des Kopfes stimuliert und reguliert und der
Schwindel beseitigt.
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KOPFSCHMERZEN
Es gibt viele Möglichkeiten, Kopfschmerzen zu behandeln. Bei
Kopfschmerzen unterscheidet die klassische Medizin zwei Fälle:
1) Schmerzen, die durch Durchblutungsprobleme verursacht
werden,
2) nervlich bedingte Schmerzen. Schmerzen, die durch
Zirkulationsprobleme verursacht werden, entstehen seitlich am Kopf,
nervlich bedingte Schmerzen können überall auf der Kopffläche
entstehen.
Die traditionelle chinesische Medizin hat eine andere Einteilung:
1) Schmerzen, die durch innere Faktoren verursacht werden, 2)
Schmerzen, die durch äußere Faktoren verursacht werden. Bei der ersten
Kategorie entsteht der Schmerz, wenn die betroffene Person müde ist, sie
verschwinden, wenn sie sich ausgeruht hat; diese Art von Schmerzen
entstehen auch durch anstrengendes Denken, sie gehen weg, sobald diese
Aktivität eingestellt wird. Schmerzen, die eine äußere Ursache haben,
sind dauerhaft.
Kopfschmerzen, die durch Kreislaufprobleme verursacht werden,
haben als Ursache eine Verkrampfung der Gehirnarterien, gefolgt von
einer Gefäßerweiterung, was zu Ödemen und Schmerzempfinden führt.
Die Ergebnisse der allopathischen Behandlung sind nicht sehr gut. Sie
benutzt gefäßverengende Medikamente und Analgetika (Schmerzmittel).
Die Ergebnisse der traditionellen chinesischen Medizin sind auch nicht
sehr gut. Die Behandlung mit Qigong hingegen ist nicht sehr kompliziert,
aber die Ergebnisse sind gut. Eine der eingesetzten Methoden ist die
Haltung einer Hand mit der Handmitte vor die Schmerzzone des Kopfes
in etwa 10 cm Entfernung, die andere Hand wird mit der Handmitte vor
den rechten Teil des Herzens gehalten, in einem Abstand von etwa 30 cm.
Auf diese Weise wächst die Menge des Bluts, die zum Herz zurückkehrt,
man entlastet damit die Blutzirkulation des Kopfs.
Eine andere Situation gibt es, wenn eine Starrheit der Blutgefäße
des Gehirns besteht und die Blutgefäße des Kopfs einen geringeren
Durchmesser als üblich aufweisen (Atrophie). Dies betrifft überwiegend
ältere Menschen.
Wenn die Blutgefäße starr sind (Arteriosklerose), wird folgende
Methode angewandt: Beide Hände werden vor dem Kopf gehalten, mit
den Handflächen zum Kopf und nicht nach unten, eine der Hände ist
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näher zum Kopf (10 cm) und die andere weiter weg (30 cm entfernt).
Nach fünf Minuten werden die Abstände gewechselt: Die nähere Hand
wird weiter, die weitere Hand näher zum Kopf gehalten. Diese
Handposition wird über mehrere Tage zwei Mal täglich gehalten, dann
wechselt man die Stelle, vor der man die Hände hält, damit man
möglichst große Bereiche der Blutzirkulation des Gehirns stimuliert. Die
Ergebnisse dieser Methode sind sehr gut.
Die Ursache der Atrophie der Blutgefäße liegt laut der
traditionellen chinesischen Medizin in einem Mangel an Energie und
Körperessenz. Um dieses Problem zu lösen, hält man eine Hand mit der
Handmitte zum Kopf in etwa 30 cm Abstand vor dem Kopf, die zweite
Hand hält man mit der Handmitte vor dem Unterbauch (der Bereich unter
dem Nabel) oder vor der Zone zwischen den zwei Nieren. Die zweite
Hand wird in 10 cm Abstand vor dem Körper gehalten. Auf diese Weise
wird die Kraft im Unterbauch stimuliert (wo sich das energetische
Zentrum befindet, das „untere Zinnoberfeld“) oder das „Tor des Lebens“
(der Mingmen-Bereich – in der Mitte zwischen den zwei Nieren), diese
Kraft bewegt sich dann spontan, wegen der Haltung der Hände, zum
Kopf und behandelt damit das Problem der Atrophie der Blutgefäße. Die
Hände werden auf beschriebene Weise 5 bis 6 Minuten lang zwei bis drei
Mal am Tag über mehrere Tage gehalten, bis die Ergebnisse eintreten.
Aus Sicht des Qigong unterscheidet man auch andere Ursachen
der Kopfschmerzen:
1) Die Energie staut sich im Kopf,
2) die Energie steigt an der Vorderseite des Körpers auf statt zu
sinken, wie es sein sollte, die Energie kann entlang des
Rückens nicht aufsteigen.
In den beiden ersten Fällen entsteht ein Druckgefühl im Kopf, der
sich im Bereich der Stirn und am Scheitel äußert.
Um dieses Problem zu beheben, wird erst eine
Entspannungstechnik angewandt, gefolgt von einer Prozedur, die die
Senkung der Energie zum Unterbauch bezweckt. Zu diesem Zweck kann
man die Energie im Unterbauch pflegen: Die Aufmerksamkeit betrachtet
auf natürliche Weise das Innere des Unterbauches. Oder man hält eine
Hand vor dem Kopf, vor die Stirn oder die Kopfspitze – je nach dem, wo
sich die Energie staut, mit der Handmitte etwa 10 cm vom Kopf entfernt
und die andere mit der Handmitte zum Unterbauch gerichtet, etwa in 20
bis 30 cm Entfernung.
Damit die Energie den Rücken hochsteigen kann, muss erst die
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Energie der Nieren stimuliert werden, anschließend wird eine Methode
angewendet, die die Energie zum Kopf bewegt. Oft hängen die
Durchblutungsprobleme wie auch der Energie- oder Flüssigkeitsmangel
im Kopfbereich mit der Halswirbelspondylose zusammen. Die beste
Behandlungsmethode in diesem Fall ist eine therapeutische Massage.
2) „Yangming“-Kopfschmerzen
Bei Kopfschmerzen, die sich nur am Rand des supraorbitalen
(Stirn) Bereichs, dem Knochenteil unterhalb der Augenbrauen,
manifestieren, sonst nirgends am Kopf, kann man die Erfahrung machen,
dass der Einsatz von Arzneien die Schmerzen nicht stoppen können. Die
Verabreichung von Medikamenten wird den Magen beeinträchtigen, und
die Kopfschmerzen werden stärker. Diese Art der Schmerzen werden in
der traditionellen chinesischen Medizin als „Yangming-Kopfschmerzen“
bezeichnet. Sie entstehen einerseits wegen der energetischen Blockade
auf der Magenebene und andererseits im Extrameridian Renmai, der
entlang der Mittellinie der Körpervorderseite verläuft.
Für die Behandlung solcher Schmerzen hält man eine Hand vor
die Zone Yintang (auf halber Strecke zwischen den Augenbrauen) mit
einem Abstand von ca. 10 cm, die andere Hand hält man mit der
Handmitte vor die Magenzone in etwa 30 cm Entfernung. Die
Fingerspitzen sind leicht gekrümmt und zeigen leicht nach unten.
3) „Shaoyang“-Kopfschmerzen
Bei den „Shaoyang“ Kopfschmerzen entsteht der Schmerz im
Bereich der beiden Taiyan-Punkten im Schläfenbereich. Sie sind nicht
leicht zu behandeln.
Als Behandlungsmethode hält man eine Hand vor eine Schläfe,
die Entfernung der Handmitte vor der Schläfe beträgt etwa 10 cm. Die
andere Hand wird vor den seitlichen Teil des Rumpfes gehalten. Wenn es
die rechte Hand ist, dann vor der rechten Körperseite, wenn es die linke
ist, dann vor der linken Körperseite, die Handmitte ist zum Körper
gerichtet, die Höhe der Handposition ist nicht wichtig.
Nach einigen Minuten wechselt man die Hände: Die Hand, die
seitlich am Körper gehalten wurde, geht zur Schläfe, die Hand, die vor
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der Schläfe war, wird an die Körperseite geführt.
4) „Taiyang“-Kopfschmerzen
Die Schmerzen, die in der Zone des Hinterkopfes entstehen,
werden in der traditionellen chinesischen Medizin als „TaiyangSchmerzen des Kopfes“ bezeichnet. Sie rufen eine Empfindung von
Spannung im Hinterkopf hervor, dadurch kommt es zur Verwechslung
mit der Spondylose der Halswirbelsäule.
Für die Behandlung hält man eine Hand vor den Hinterkopf,
näher an der Kopfspitze als an der Schädelbasis, die Handmitte ist leicht
nach unten geneigt, der Abstand zwischen der Hand und dem Kopf
beträgt etwa 10 cm. Die andere Hand wird seitlich am Rumpf gehalten,
vor dem unteren Teil des Rumpfes, in einem Abstand von etwa 30 cm.

5) Depression
Bei Depressionen kommt es zu einer evidenten Veränderung der
Funktionalität der Zellen des Gehirns. Die Ursache ist ein Stresszustand,
der über längere Zeit anhält, die Lichtstrahlung der Gehirnzellen sinkt,
was die Öffnungs- und Schließfunktionen auf der Zellebene
beeinträchtigt. Bei manchen Patienten ist sogar die Zirkulation des Blutes
auf der Gehirnebene beeinträchtigt.
Für die Behandlung gibt es folgende Techniken:
1) Man hält die Hände vor den Kopf, jeweils in der Nähe der
entsprechenden Gehirnhälfte. Die Handmitte ist dem Gehirnbereich
zugewandt, der Abstand zum Kopf beträgt anfangs etwa 10 cm. Beim
Einatmen werden die Hände vom Kopf entfernt, gleichzeitig ist es so, als
ob Sie die existierende Energie zwischen den Handflächen ziehen
würden. Beim Ausatmen kehren die Hände zurück in die
Anfangsposition, stellen Sie sich vor, dass Sie die Energie mit den
Händen schieben.
Führen Sie das Ziehen und Schieben der Energie einige Minuten
lang durch.
Zum Schluss öffnen Sie die Augen, reiben die Handflächen
aneinander, massieren das Gesicht, massieren mit den Fingerkuppen den
behaarten mittleren und seitlichen Kopfbereich, klopfen mit der
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entspannten Handfläche, mit leicht gekrümmten Fingern, den
Kopfbereich, massieren die Ohren von außen nach innen und von oben
nach unten, ziehen an den Ohrläppchen.
2) Entspannen Sie den ganzen Körper von oben nach unten, von
außen nach innen. Der Atem wird ruhig, gleichmäßig und tief. Die
Zungenspitze liegt am Gaumen, das Gesicht ist entspannt, auf den Lippen
erscheint ein leichtes Lächeln. Richten Sie die Aufmerksamkeit auf das
Gehirn, versuchen Sie es zu visualisieren.
Von Vorteil wäre es, wenn Sie sich vor dem Üben dieser Technik
einen Anatomieatlas in Farbe anschauen würden, um eine bessere
Vorstellung davon zu bekommen, wie das Gehirn aussieht.
Visualisieren Sie beim Ausatmen, dass das Bild des Gehirns aus
dem Körper austritt, beim Einatmen kehrt das Gehirn ins Innere des
Kopfs zurück. Je weiter Sie das Bild des Gehirns beim Ausatmen führen,
desto bessere Ergebnisse werden erzielt. Am Anfang kann man denken,
dass sich das Bild des Gehirns einfach außerhalb des Kopfs befindet, im
Raum, in dem Sie sich aufhalten. Nach einiger Zeit, einigen Tagen, kann
man sich vorstellen, dass das Bild des Gehirns beim Ausatmen einen
Wald oder einen anderen Platz, der sich in der Nähe befindet, erreicht, bis
man so weit kommt, dass man es in die Mitte des Universums verschiebt.
Durch diese Art der geistigen Vorstellung nimmt das Feld der
Zellen der Gehirnzone zu, das Licht der Zellen wird verstärkt, und die
Funktionalität der Zellen wird reguliert.
Bei Menschen, die unter Depression leiden, sinkt auch die
Energie der Leber. In diesem Fall muss man der Leber Energie zuführen
und sie energetisch ausgleichen. Zu diesem Zweck kann man die oben
beschriebenen zwei Techniken anwenden, nur muss man dabei die
Aufmerksamkeit auf die Leber richten. Beim Ausatmen denkt man, dass
das Bild der Leber nach außen geht, beim Einatmen stellt man sich vor,
dass das Bild der Leber ins Innere des Körpers zurückkehrt.
6) Aktivierung der „Erkenntnisfähigkeit“
Um die Erkenntnisfähigkeit zu aktivieren, muss man das Gehirn
im größeren Umfang nutzen. Das ist nur möglich, indem man die
Durchblutung auf der Gehirnebene verstärkt.
Dazu hält man die Hände vor die Brust, die Handflächen zeigen
zueinander, die Fingerspitzen sind etwa 30 cm voneinander entfernt, die
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Handgelenke etwa 10 cm. Die Hände bilden eine V-Form vor der Brust.
Wenn die Aktivität der Gehirnzellen nicht gleichmäßig ist, werden
verschiedene ungewünschte Veränderungen entstehen. Bei Schülern ist
dies der Grund für eine ungleichmäßige Leistung im Lernprozess. Wenn
die Ergebnisse auf dem künstlerischen Gebiet schwach sind, ist die
oberflächliche Blutzirkulation des Bereiches, der sich in der Zone Baihui
(die Kopfspitze) befindet, beeinträchtigt. Das Licht in diesem Bereich ist
ungenügend. Um diesen Nachteil zu korrigieren, wird täglich eine Hand
mit der Handmitte über der Zone Baihui gehalten mit einem Abstand von
20 bis 30 cm, begleitet von der Vorstellung, dass das Innere des
Kopfbereiches strahlend und voll Licht wäre. Diese Technik bewirkt eine
Steigerung der Erkenntnisfähigkeit auf künstlerischer Ebene.
Bei Menschen, die an mangelnder wissenschaftlicher,
intellektueller Aktivität leiden, muss man die seitlichen Teile des Kopfes
regulieren. In diesem Bereich ist das Licht etwas dunkler. Dazu werden
die Hände mit der Handmitte vor den Punkten Taiyang (im
Schläfenbereich) gehalten. Eine Hand wird etwas weiter vor die Schläfe
(etwa 30 cm) gehalten, die andere etwas näher vor die andere Schläfe
(etwa 10 cm). Die Hände werden auf diese Weise zwei bis drei Minuten
gehalten. Man kann auch nur eine Hand abwechselnd vor den Schläfen
halten. Diese Technik führt zur Steigerung intellektueller Aktivität.

7) Hyperaktive Kinder
Bei diesem Problem geht die Energie aus dem frontalen Teil des
Gehirns aus dem Kopf heraus. Wenn man die Fähigkeit zur
Visualisierung des Lichts hat, kann man spontanes Austreten der Energie
aus dem Kopf, im Bereich über der Kopfspitze, beobachten. Andererseits
ist das Licht im Inneren des Kopfs, in der Stirnzone, ungenügend.
Für die Behandlung benutzt man eine Hand, um langsam,
langsam die Kraft, die sich im Außen befindet, vor dem Kopf und über
ihm, ins Innere des Kopfs, in die Stirnzone, hinein zu schieben. Beim
Pressen dieser Kraft ins Innere, zum Zentrum des Kopfe, wiederholt man
im Geist: „tritt ein, tritt ein,... werde klug, werde klug...“, gleichzeitig
denkt man, dass sich im Zentrum des Gehirns eine strahlende Lichtkugel
befindet.
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8) Hyperaktive gewalttätige Kinder
Damit bezeichnet man die Kinder, die sich ununterbrochen in
Bewegung befinden, sehr unruhig sind und zu Gewalt tendieren. Die
Ursache ist eine verlangsamte Blutzirkulation auf der Gehirnebene. Um
dieses Problem zu behandeln, muss man, nachdem das Kind
eingeschlafen ist, visualisieren, wie das Bild des Gehirns des Kindes aus
dem Kopf austritt und wieder zurückkehrt. Visualisieren Sie, wie das
Gehirn nach außen und wieder zurück, nach außen und wieder zurück ...
kehrt. Man wiederholt diese geistige Vorstellung fünf Minuten lang,
Abend für Abend. Nach einer Woche macht man eine Woche Pause, dann
wird mit der Behandlung fortgefahren.

9) Epilepsie
Bei Epilepsie ist die Öffnungsfunktion eines Teiles der
Gehirnzellen sehr schwach, dies hängt mit der Blutzirkulation in dieser
Zone zusammen. Der betroffene Bereich ist normalerweise klein. Um
Epilepsie zu behandeln, hält man die Hand mit der Handmitte vor der
betroffenen Zone in einer Entfernung von etwa 30 cm. Dadurch werden
die Zellen der betroffenen Gehirnpartie stimuliert und Veränderungen
hervorgerufen.
Typisch für den therapeutischen Prozess dieser Krankheit ist
folgender Mechanismus: Wenn normalerweise die Anfälle monatlich
auftraten, werden sie anfänglich sehr oft, fast täglich vorkommen. Sie
werden am Anfang der Therapie auch etwas heftiger verlaufen. Mit der
Zeit, so wie die Öffnungsfunktion der Gehirnzellen geregelt wird,
reduziert sich die Intensität der Krisen, und die Abstände zwischen ihnen
werden größer. Nach einiger Zeit werden sie immer seltener, bis sie ganz
verschwinden.
Die oben beschriebenen Manifestationen sollen Sie nicht
erschrecken, denn sie sind eine normale Erscheinung im Prozess der
Regelung der Gehirnfunktion.

10) Schlaflosigkeit
Menschen,

die

unter

Schlaflosigkeit
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leiden,

haben

eine

mangelhafte Blutversorgung des Gehirns, verursacht von der
Beeinträchtigung der Schließfunktion der Gehirnzellen. Die
Öffnungsfunktion der Zellen ist gut, aber die Schließfunktion ist
mangelhaft. Menschen mit der Fähigkeit, das Licht im Inneren des
Körpers zu sehen, werden beobachten können, dass das Licht im
Zentrum des Gehirns ungenügend ist. Dies beeinträchtigt auch die
Zirbeldrüse, die biologische Uhr des Menschen. Aus diesem Grund
verläuft die Zeit nicht mehr wie sie sollte, der normale Rhythmus, der mit
dem Tag- und Nachtwechsel zusammenhängt, wird nicht mehr
eingehalten.
Für die Behandlung der Schlaflosigkeit wird folgende Technik
benutzt: Entspannen Sie den ganzen Körper von oben nach unten, von
außen nach innen, die Atmung wird ruhig, gleichmäßig und tief. Die
Zungenspitze liegt am Gaumen, das Gesicht ist entspannt, auf den Lippen
erscheint ein leichtes Lächeln. Stellen Sie sich vor, dass Sie sich vor der
Sonne befinden. Betrachten Sie, ohne sich zu beeilen, das Bild der
Sonne. Nach einigen Minuten stellen Sie sich vor, dass die Sonne sich
dem Kopf nähert, dem Stirnbereich, in den Kopf eindringt und dort
strahlt. Stellen Sie sich vor, dass die Sonne sich um die eigene Achse im
Inneren des Kopfs dreht. Sie dreht sich 36-mal im Uhrzeigersinn und 36mal gegen den Uhrzeigersinn. Die Richtung, mit der man beginnt, ist
nicht wichtig. Zum Schluss stellen Sie sich vor, dass die Sonne entlang
der Mittelachse des Körpers in den Unterbauch sinkt. Öffnen Sie die
Augen, reiben Sie die Handflächen aneinander, massieren das Gesicht,
massieren mit den Fingerkuppen die mittleren und seitlichen Bereiche
des Kopfs, klopfen Sie mit der entspannten Handfläche und leicht
gekrümmten Fingern den Kopfbereich, massieren Sie die Ohren von
außen nach innen und von oben nach unten, zupfen Sie an den
Ohrläppchen.

11) Hirnvenenthrombose
Es ist allgemein bekannt, dass die linke Gehirnhälfte die rechte
Seite des Körpers steuert, und die rechte Gehirnhälfte die linke. Wenn
eine Thrombose der Venen, die sich im linken Teil des Kopfes befinden,
entsteht, wird der rechte Teil des Körpers beeinträchtigt, wenn die
Thrombose in der rechten Gehirnhälfte entsteht, wird der linke Teil des
Körpers leiden.
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Wenn der rechte Teil des Körpers beeinträchtigt ist, hält man die
linke Hand vor der linken Gehirnhälfte auf einem Abstand von 30 cm
und stimuliert dadurch die Funktionalität des Gehirns und verbessert
auch die Blutzirkulation. Wenn der linke Körperteil betroffen ist, hält
man die rechte Hand vor dem rechten Teil des Gehirns auf einem
Abstand von 30 cm.

12) Vaskuläre Sklerose des Gehirns
Bei dieser Erkrankung hält man eine Hand vor dem Kopf, die
andere Hand hält man vor irgendeinen anderen Teil des Körpers, es ist
nicht wichtig, vor welchem Teil. Die Hand, die sich vor dem Kopf
befindet, muss eine vibrierende Bewegung machen, um die Elastizität der
Blutgefäße im Bereich des Gehirns zu erhöhen. Je höher die
Geschwindigkeit der Vibrationsbewegungen ist, desto bessere Ergebnisse
werden erzielt.

13) Hirntumore
Um gute Ergebnisse bei der Behandlung von Tumoren zu
erzielen, muss man die Methode des Ordnens des Raumes benutzen, um
die Kraft des Raums, in dem man sich befindet, zu erhöhen.
Eine der Hände wird vor dem Kopfbereich gehalten, wo sich der
Tumor befindet. Die Handmitte ist dem Kopf zugewandt, der
Mittelfinger ist gekrümmt, die Fingerspitze ist genau auf die Tumorzone
gerichtet, die anderen Fingern sind grade. Die Hand, die sich vor dem
Kopf befindet, ist in 10 bis 15 cm, maximal 20 cm Entfernung vor dem
Kopf. Die andere Hand befindet sich 30 bis 40 cm vor dem Oberbauch.
Auf diese Weise wird die Energie, die im Inneren des Tumors stagniert,
deblockiert und im Bauch entladen, von wo sie auf natürliche Weise in
den Unterbauch sinkt.
Es ist wünschenswert, der Entstehung von Tumoren vorzubeugen.
Wenn man daher feststellt, dass im Bereich des Kopfes eine Störung
entsteht und sei sie noch so klein, ist es wünschenswert zu üben, um
diese Störung zu beseitigen.
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14) Hirnatrophie
Hirnatrophie wird durch einen energetischen Mangel im Gehirn
verursacht. Wenn die Energie des Gehirns ungenügend ist, muss man die
Nieren stärken, um das Gehirn zu nähren.
Man muss eine Hand vor dem Mingmen (die „Lebenspforte“ –
zwischen den Nieren) halten, mit einem Abstand von etwa 10 cm. Die
andere Hand wird über der Kopfspitze gehalten mit einem Abstand von
etwa 30 cm. Auf diese Weise wird die Kraft auf der Ebene des MingmenBereichs stimuliert, die dann entlang der Wirbelsäule zur Gehirnzone
aufsteigt.
Diese Methode wird bei Hirnatrophie, aber auch bei Kindern mit
angeborener Gehirnaktivitätsschwäche angewandt. Die Ursache der
Hirnatrophie ist die ungenügende Versorgung des Gehirnes mit Essenz.
Viele, die im Alter unter Atrophie des Gehirns leiden, waren in
der Jugend sehr klug, haben es aber überstrapaziert, weil sie nicht
wussten, wie sie ihr Gehirn schützen sollten.

15) Hypotonie
Bei niedrigem arteriellem Blutdruck gelingt es der Energie und
dem Blut nicht, in den oberen Teil des Körpers aufzusteigen. Um dieses
energetische Defizit zu lösen, hält man eine Hand vor den Unterbauch,
die Handmitte ist auf das „untere Zinnoberfeld“ (Xia Dantian) gerichtet,
in ca. 10 cm Entfernung. Die andere Hand hält man vor die Zone Yintang
(zwischen den Augenbrauen) in etwa 30 cm Entfernung. Auf diese Weise
wird die Energie aus dem Unterbauch, dem „unteren Zinnoberfeld“, zum
Aufsteigen in den oberen Teil des Körpers stimuliert.
Die Hände werden auf diese Weise 3 Minuten täglich gehalten,
bis sich der Blutdruck normalisiert. Man muss täglich den Blutdruck
messen. Da diese Technik schnell zur Blutdrucksteigerung führt, muss
man wissen, wann man mit der Übung aufhören soll.
Eine andere einfache und effektive Technik ist, sich zu
entspannen und die Zone Baihui (auf der Kopfspitze) zu beobachten.
Diese Technik wird 10 bis 15 Minuten lang geübt.
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16) Hypertonie
Bei der arteriellen Hypertonie gibt es zwei Varianten: Wenn der
minimale (diastolische) Wert des Blutdrucks hoch ist und wenn der
maximale (systolische) Wert des Blutdrucks hoch ist.
Wenn der minimale Wert hoch ist, ist die Energie in der Zone der
Koronararterien im Überschuss. Dann muss man die stagnierte Energie in
dieser Zone deblockieren, das Minimum des Drucks wird dadurch sehr
schnell reguliert. Dafür hält man eine Hand vor das Herz, die Entfernung
zwischen dem Körper und der Hand beträgt etwa 10 cm. Die andere
Hand hält man vor den Unterbauch (vor die Zone unter dem Nabel) mit
einem Abstand von etwa 30 bis 40 cm vor dem Körper. Die Hände hält
man so 3 bis 5 Minuten täglich. Nach einer Woche macht man eine
Woche Pause, dann setzt man die Technik fort. Es ist gut möglich, dass
man nicht lange üben muss, weil die Ergebnisse rasch eintreten.
Wenn der maximale Wert hoch ist, ist das Licht der Nierenzone
ungenügend, die Blutzirkulation auf dem Niveau der Mingmen-Zone ist
mangelhaft. Um das Defizit zu beseitigen, hält man eine Hand vor die
Zone Mingmen (zwischen den Nieren) mit einem Abstand von etwa 20
cm vor dem Körper. Auf diese Weise werden die Hände 3 Minuten
gehalten. Diese Handhaltungsart wird zweimal am Tag ausgeführt. Man
kann auch beide Hände vor die Nieren halten, der Abstand zwischen der
Handmitte und dem Rücken beträgt ca. 20 cm.
Menschen, die unter arteriellem Bluthochdruck leiden, müssen
einen Zustand der Entspannung erreichen, frei von jedem Stress. Ideal
wäre, täglich 20 bis 30 Minuten eine Entspannungstechnik zu
praktizieren. Um sich zu entspannen, kann man die Aufmerksamkeit auf
die Fußsohlenmitte richten. Die Aufmerksamkeit sollte während des
Betrachtens der Fußsohlen entspannt sein.
Es ist ebenfalls empfehlenswert, im Sitzen eine Technik zu üben,
mit geradem Oberkörper, die Hände auf den Oberschenkeln mit der
Handmitte nach unten, die Zungenspitze am Gaumen, die Stirn
entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln, bei der man sich
vorstellt, dass das Wasser eines Wasserfalls den ganzen Körper wäscht.
Das Wasser reinigt zuerst das Äußere des Körpers, dann das Innere.
Betrachten Sie, wie das Wasser die Haut, die inneren Organe, die
Knochen, die Blutgefäße, alle Zellen reinigt. Zum Schluss betrachten Sie
das Zentrum der Fußsohlen.
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BEHANDLUNG VON
AUGENKRANKHEITEN
Die traditionelle chinesische Medizin behandelt Augenprobleme
umfassend. Symptome, die entstehen können, sind verschwommenes
Sehen, unklares, verdunkeltes Sehen, Erscheinung von schwarzen Punkte
im Sichtfeld, Rötung der Augen, Jucken der Augenlider usw. Wenn es um
die Augen geht, werden im Qigong erst die Probleme der inneren Organe,
ihre Eigenschaften, die Kraft, die sie ausströmen, und die Art, wie die
Kraft zu den Augen gelangt, untersucht. Wenn Probleme an den Augen
entstehen, sind sie Folgen der oben beschriebenen Mechanismen.
 Wenn schwarze Punkte erscheinen und das Sehen unklar,
verdunkelt ist, sind die Essenz und Energie der Nieren mangelhaft.
 Wenn das Sehen verschwommen ist, ist die Energie der Leber
mangelhaft.
 Wenn ein juckendes Gefühl an den Augen entsteht, ist die
Energie der Lunge mangelhaft.
 Wenn die Augen gerötet sind, liegt ein energetisches Problem
des Herzens und der Leber vor, man sagt, dass das „Feuer“ des Herzens
und der Leber zu groß ist.
Verschwommenes Sehen bei grauem Star steht nicht nur in
Beziehung zur Leber, sondern auch zur Energie der Milz.
Die Kraft des Geistes ist die fortgeschrittenste Kraft. Sie spiegelt
sich immer im Blick. Wenn man den Blick und die Augen einer Person
beobachtet, bekommt man Aufschluss über ihre Körperessenz, ihre
Energie und ihren Geist. Außerdem können wir Veränderungen auf der
Ebene der inneren Organe feststellen.
Die Augen sind sehr wichtig, aber sie sind auch schwer zu
behandeln, da alle Veränderungen des Körpers in den Augen
wiederzufinden sind. In dem Moment, in dem Veränderungen auf der
Ebene der Essenz oder der Energie irgendeines inneren Organs
aufkommen, führt dies zu Veränderungen auf der Augenebene. Aus
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diesem Grund ist es notwendig, wenn man die Augen behandeln möchte,
alle inneren Organe, das Gehirn, die Extrameridiane Renmai und Dumai
in Ordnung zu bringen, da sie alle in Verbindung mit den Augen stehen.
Es gibt Qigong-Meister, die sagen, dass sie die
Behandlungsmethode der Augen beherrschen: Ihre Behandlung der
Augenerkrankungen basiert auf der Theorie der traditionellen
chinesischen Medizin, laut derer die Augen die „Fenster“ der Leber sind.
Diese Vorgehensweise ermöglicht mit Sicherheit in manchen Fällen gute
Ergebnisse, aber es gibt noch andere Zusammenhänge.
Einer der wichtigsten Aspekte ist die Art, wie die von den inneren
Organen freigesetzte Energie die Augen erreicht.
Die traditionelle chinesische Medizin zeigt die Verbindung
zwischen Leber und Augen und beschreibt den Weg, den die Energie
zurücklegen muss, um die Augen zu erreichen. Die Menschen, die die
Fähigkeit haben, das Licht zu sehen, können sehen, dass aus der Leber
zwei Lichtstrahlen zu den Augen gehen. Wenn das Sehen trüb ist, ist die
Strahlung des Lichts von der Leber zu den Augen sehr schwach. Auch
von den Nieren strömt Licht zu den Augen. Wenn die Strahlkraft dieses
Lichts nachlässt, werden die Augen schwarze Punkte sehen, wie kleine
Fliegen. Es gibt eine enge Verbindung zwischen den Nieren und dem
Gehirn, und darüber hinaus auch eine Verbindung zwischen dem Licht
der Nieren und dem Licht des Extrameridians Dumai. Die Leuchtkraft im
Extrameridian Dumai sinkt, wenn die Nierenenergie gering ist. Das Licht
aus den Nieren gelangt über den Extrameridian Dumai auf die
Gehirnebene, und von da aus füllt das Licht des Gehirns die Augen.
Wenn man die Kraft des Bewusstseins benutzt, um das Licht des
Körpers einer Person zu regeln, die schwarze Punkte oder andere Formen
mit schwarzer Farbe sieht, wird das Bewusstsein eingesetzt, um das Licht
im Extrameridian Dumai zu steigern, um danach rasch Licht zur
Gehirnzone und zum Schluss zu den Augen zu senden.
Es gibt auch Fälle, wo die Empfindung des Juckens auf der Ebene
der Augen entsteht, was in Bezug zur „Wärme“ der Lunge steht. Das von
der Lunge gesendete Licht zu den Augen ist zu stark.
Das Röten der Augen ist die Erscheinung der „Wärme“ des
Herzens; das Licht, das vom Herz zu den Augen gesendet wird, ist
ebenfalls sehr stark.
Wenn die Kraft, die von der Lunge oder dem Herzen gesendet
wird, zu stark ist, ist dieses Licht für die Augen nicht von Vorteil.
Die Ursache des grauen Stars ist ein Schleier, der den Blick
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verhindert und die Sicht trübt, was die Folge einer Minderung der
Zellaktivität auf dem Extrameridian Renmai ist. Um den grauen Star zu
behandeln, wird als erstes das Licht im Extrameridian Renmai gesteigert.
Um Kurzsichtigkeit zu behandeln, muss man die Kraft aus der
Leber in das Innere der Augen befördern: Es wird eine Hand mit der
Handmitte vor die Leber gehalten (die Entfernung vor dem Körper
beträgt 10 cm), die andere Hand wird mit der Handmitte vor den Punkt
Yintang (mittig zwischen den Augenbrauen) mit einem Abstand von 20
bis 30 cm gehalten. Diese Handhaltung ermöglicht es, die Energie der
Leber zum Augenbereich zu bewegen.
Die Strecke, auf der sich die Energie bewegt, verläuft zwischen
der Haut und den Muskeln, es ist nicht unbedingt der Verlauf des
Lebermeridians. Die hier beschriebene Technik ermöglicht es, die
Energie der Leber direkt in die Zirbeldrüse (das sogenannte „dritte
Auge“) zu führen. Die Energie wird von der Zirbeldrüse zu den Augen
geleitet und stimuliert dadurch die Öffnungs- und Schließfunktion ihrer
Zellen. Auf diese Weise wächst die Kraft auf der Augenebene, und Sie
werden genesen können.
Diese Methode erzielt keine guten Ergebnisse bei der Atrophie
der Netzhaut. In diesem Fall muss man die Kraft der Gehirnzellen
steigern. Zu diesem Zweck aktiviert man die Mingmen-Zone („die
Lebenspforte“ zwischen den zwei Nieren), damit ihre Kraft den
Gehirnbereich nähren kann.
Bei Kurzsichtigkeit ist es empfehlenswert, außer der Leitung der
Energie von der Leber zu den Augen, auch noch folgende Techniken
einzusetzen:
Halten Sie eine Hand vor der Mingmen-Zone mit ca. 10 cm Abstand vor
dem Körper, die andere Hand wird mit der Handmitte über der
Kopfspitze (Baihui) mit 20 bis 30 cm Abstand gehalten. Nachdem man
auf diese Weise die Hände 5 Minuten lang gehalten hat, hält man die eine
Hand über der Kopfspitze in 10 cm Entfernung, die andere wird mit der
Handmitte vor der Yintang-Zone ( zwischen den Augenbrauen) mit 20
bis 30 cm Abstand vor dem Kopf gehalten.
Der erste Teil der Technik, der die Kraft von den Nieren zum
Kopf leitet, ist nicht ausreichend. Die Kraft, die ins Innere des Kopfes
geführt wurde, muss man zu den Augen leiten, deswegen ist auch noch
der zweite Teil notwendig.
Eine der Ursachen der Kurzsichtigkeit ist auch der Mangel an
Energie im Extrameridian Chongmai und im Zentralmeridian Zhongmai.
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Deswegen muss man eine Technik üben, die die Energiemenge in den
zwei Meridianen wachsen lässt. Die Essenz aus dem Kopfinneren hat
ihre Quelle in den Extrameridianen Renmai und Dumai, aber auch im
Zentralmeridian Zhongmai.
Man wird die Erfahrung machen, dass man beim Üben nicht über
ein bestimmtes Niveau hinaus kommt und die Erkenntnisfähigkeit nicht
entfesselt werden kann, ohne mit dem Zentralmeridian zu üben. Durch
das Üben des Zentralmeridians kann man die Energie in den 12
Hauptmeridianen aktivieren.
Die Atrophie der Netzhaut hängt mit mangelnder Ernährung in
der Kindheit zusammen und ist nicht leicht zu behandeln. Das Regulieren
der Leber und die Leitung der Energie und des Lichts von der Leber zu
den Augen reichen nicht aus. Man muss das Problem des Gehirnmarks,
das nicht genügend Licht hat, lösen. Danach werden das Licht und seine
Strahlen im Magen und in der Milz geregelt, damit die Energie der
Nährelemente den Kopfbereich nähren kann.
Die Ernährung in der heutigen Zeit ist viel abwechslungsreicher
als in der Vergangenheit, aber man kann seltsamerweise feststellen, dass
die Fähigkeit gesunken ist, die Nährstoffe aufzunehmen. Es kann
vorkommen, dass, je besser ein Kind isst, desto schlechter seine
Fähigkeit wird, Nährstoffe aufzunehmen. Und genau aus diesem Grund
ist es erforderlich, auf den Magen und die Milz einzuwirken.
Die Rötung der Augen steht in Bezug zur Wärme des Herzens und
der Leber und ist leicht zu behandeln. Eine der Hände hält man mit der
Handmitte vor die Augen in einem Abstand von etwa 10 cm, die andere
Hand wird vor den Unterbauch gehalten, vor die Harnblase, mit 20 bis 30
cm Abstand, die Fingerspitzen sind nach unten gerichtet. Auf diese Weise
wird die Wärme sehr schnell entladen.
Der graue Star ist nicht leicht zu behandeln. Er entspricht der
„Erde“, die Milz (das Erdelement) hat eine gewisse Wärme, die man
entladen muss. Zu diesem Zweck öffnet man den Extrameridian Renmai
und deblockiert den Magen und die Milz.
17) Die „falsche“ Kurzsichtigkeit
Die traditionelle chinesische Medizin sagt, dass die Augen die
„Fenster“ der Leber sind. Dies wurde in der Vergangenheit von
Menschen erfahren, die besondere Fähigkeiten hatten, das Licht im
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Inneren des Körpers zu sehen. So wurde entdeckt, dass aus der Leber
zwei Lichtstrahlen ausgehen, die zu den Augen gehen.
Wenn die Leber unter energetischem Mangel leidet, verlieren
diese zwei Lichtstrahlen an Kraft, was zur „falschen“ Kurzsichtigkeit
führt. Diese Beschwerde entsteht vorwiegend bei Personen mit einem
geschwächten Körper, besonders bei Kindern. Manchmal verschlimmern
sich die Symptome (unklares Sehen) abends, und es kann sogar eine
Atrophie der Augäpfel eintreten.
Zu therapeutischen Zwecken hält man eine Hand vor die Leber
mit einem Abstand von ca. 10 cm, um die Leber zu ernähren und zu
stimulieren. Die andere Hand hält man vor die Yintan -Zone (zwischen
den Augenbrauen) mit ca. 30 cm Abstand.
Durch diese Methode führt man die Energie der Leber in die Zone
zwischen den Augenbrauen. Dabei wird das Feld um die Augen
stimuliert, und es wird eine Veränderung auf dieser Ebene eingeleitet,
was nachträglich auch zur Regelung der Energie auf der Augenebene
führt. Man verwendet nicht die Variante, bei der die Hand direkt vor die
Augen gehalten wird, weil dies die Augen irritiert, sie erzeugt ein sehr
ungleichmäßiges Feld, was das Problem nur noch verschlimmert.

18) Glaukom
Es entsteht bei erhöhtem Augeninnendruck. Die Lösung besteht in
dem Senken des Innendrucks.
Zu diesem Zweck hält man eine Hand vor die Zone Yintang
(zwischen den Augenbrauen) mit einen Abstand von etwa 10 cm, man
kann die Hand auch direkt vor das erkrankte Auge halten.
Wenn beide Augen erkrankt sind, hält man die Hand mit dem
Handzentrum abwechselnd vor jedes Auge. Die andere Hand hält man
mit der Handmitte vor die Leber mit etwa 30 cm Abstand. Auf diese
Weise wird die Energie von den Augen zur Leber entladen, dadurch sinkt
der Augeninnendruck und heilt den grünen Star.

19) Katarakt
Die Katarakt ist nicht leicht zu behandeln. Um Erfolge zu
erzielen, muss man gleich nach der Entstehung des Katarakts das
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Funktionieren der Zellen der Pupillen modifizieren und Änderungen auf
ihrer Ebene bewirken. Es ist also notwendig, die Aktivität der
Pupillenzellen zu intensivieren. Um das zu erreichen, wird eine Hand mit
gekrümmten Fingern etwa 30 cm vor die Augen gehalten, und man denkt
dabei, dass die Finger in die Augen eindringen und das Innere der Augen
beleuchten. Auf diese Weise erfahren die Zellen an der Oberfläche der
Augen verschiedene Veränderungen.

20) Atrophie der Netzhaut
Die Atrophie der Netzhaut ist die Folge mangelnder Ernährung in
der Kindheit und nicht leicht zu behandeln. Die Regelung der Leber und
die Leitung der Energie und des Lichts von der Leber zu den Augen
reichen nicht aus. Man muss das Problem des Gehirnmarks, das nicht
genügend Licht hat, lösen. Danach wird man das Licht und seine
Strahlkraft in der Milz und dem Magen regeln, damit die Energie der
Nahrung die Kopfzone erreicht und ernährt.
Eine Hand hält man vor die Nierenzone, der Abstand zwischen
der Hand und dem Körper beträgt ca. 10 cm, die andere Hand wird über
der Kopfspitze gehalten in einem Abstand von ca. 30 cm. Auf diese
Weise wird die Energie der Nieren stimuliert, die zur Kopfzone, zum
Gehirn, steigt.
Man kann auch eine Hand in etwa 10 cm Entfernung vor die
Nieren halten, die andere Hand wird vor der Yintang-Zone (zwischen den
Augenbrauen) oder vor dem erkrankten Auge auf eine Entfernung von 30
cm gehalten.

21) Rötung der Augen
Die Rötung der Augen steht in Bezug zur „Wärme“ des Herzens
und der Leber, sie ist leicht zu behandeln: Eine Hand wird vor die Augen
gehalten auf etwa 10 cm Abstand, die andere Hand wird vor dem
Unterbauch, vor der Harnblase, auf etwa 20 bis 30 cm Abstand gehalten,
die Fingerspitzen sind nach unten gerichtet. Dadurch wird die Wärme
sehr schnell entladen.
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22) Entzündung der Tränendrüse
Wenn die Augen längere Zeit tränen, entsteht nach einer Weile
eine Entzündung der Tränendrüsen. Um sie zu behandeln, hält man eine
Hand vor dem erkrankten Auge, der Abstand zwischen der Handfläche
und dem Auge ist 30 cm. Gleichzeitig kann auch die Methode der
offenen Augen anwendet werden, bei der man mit offenen Augen 3 bis 5
Minuten lang einen Punkt fixiert, ohne zu blinzeln.
Dies ist ebenfalls eine Grundmethode, um das Sehen zu üben.
Wenn dies der Zweck der Übung ist, muss der Zeitraum aber auf 30 bis
50 Minuten ausgedehnt werden.

23) Mangelnde Energie auf der Augenebene
Wenn vor den Augen schwarze Punkte oder dunkle Farbflecken
entstehen, ist die Energie der Leber, aber auch der Nieren mangelhaft.
Dieser Mangel verursacht die schwarzen Punkte oder einen
vorübergehenden Schleier vor den Augen. Um diesen Zustand zu
behandeln, muss man die Energie der Nieren stimulieren: Eine Hand hält
man vor den Nieren auf 10 cm Abstand, die andere Hand hält man vor
den Augen auf 30 cm Abstand.

24) Schielen (der kreuzende Blick)
Kinder haben dieses Problem oft.
Um das Problem des Schielens zu lösen, muss man die Kraft der
Gedanken haben und sich in den „Dämon der weißen Knochen“
verwandeln, er ist im Roman „Die Reise nach Westen“ beschrieben.
Dieser Dämon befindet sich vor dem Kranken, und Sie stellen sich vor,
dass Ihre Hände die Hände des Dämons sind und die Hände die Augen
des Patienten an der Nasenseite greifen und sie nach außen drehen. Man
muss diese geistige Vorstellung sehr oft üben, einige Minuten lang
mehrere Tage. Nach einiger Zeit zeigen sich Ergebnisse. Der Therapeut
muss aber eine bestimmte Kraft der Gedanken haben, um erfolgreich zu
sein.
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BEHANDLUNG VON
NASENBESCHWERDEN
In der heutigen Zeit kommen Rhinitis und Sinusitis sehr oft vor.
Diese Erkrankungen sind nicht leicht zu behandeln, vorhandene
Medikamente versuchen Nase sowie Stirn- und Nebenhöhlen zu befreien.
Die Nase steht in Bezug zur Lunge. Wenn die Energie der Lunge
ungenügend oder im Überschuss ist, entstehen pathologische
Veränderungen auf der Nasenebene. Deswegen ist es notwendig, bei der
Behandlung der Nasenprobleme die Kenntnis über die energetische
Situation auf der Lungenebene zu haben. Das linke Nasenloch ist mit der
linken Lunge verbunden und das rechte Nasenloch mit der rechten. Wenn
Wind, Wärme oder Kälte eindringen, kann man eine Verstopfung der
Nase beobachten.
Um die Verstopfung der Nase zu beseitigen, hält man eine Hand
mit der Handmitte vor den betroffenen Lungenflügel in ca. 10 cm
Entfernung vor den Körper, die andere Hand ist vor dem betroffenem
Nasenloch, der Abstand zwischen der Hand und dem Körper beträgt ca.
20 bis 30 cm. Diese Handhaltung hält man 5 bis 7 Minuten lang 2 bis 3
Mal am Tag.
Oft „läuft“ die Nase ununterbrochen, und die Absonderung ist
reichlich. Diese Absonderung kann auch in die Gehirnzone gelangen.
Wenn dieser Zustand länger andauert, entstehen Schmerzen in der
Gehirnregion. Um das Problem zu lösen, muss man die Energie der
Lunge zur Nase bringen und die Feuchtigkeit aus der Gehirnregion nach
unten leiten.
Bei Kindern, bei denen die Nasenlöcher sehr rot sind, muss man
den Magen regeln, „reinigen“, weil das Feuer des Magens aufgrund der
Nahrung sehr stark ist und zur Kopfzone steigt. In diesem Fall stellt man
sich ein Wasserfall vor, dessen Wasser kontinuierlich die Zone des
Magens wäscht.
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25) Chronische Rhinitis
Bei dieser Erkrankung sind entweder ein oder beide Nasenlöcher
verstopft.
Wenn ein Nasenloch verstopft ist, hält man die Zeigefingerspitze
der Hand, die der Seite entspricht, auf der sich das betroffene Nasenloch
befindet, vor die Kieferhöhle (seitlich der Nasenlöcher) des betroffenen
Nasenloches. Wenn beide Nasenlöcher betroffen sind, hält man Zeigeund Mittelfingerspitzen vor die zwei Kieferhöhlen. In beiden Fällen
beträgt der Abstand von den Fingerspitzen zum Körper ca. 5 Zentimeter.
Diese Haltung der Finger führt zur Aktivierung der Zellen der
Nase, was zur Stauauflösung der Energie und des Bluts führt. Durch die
Stauauflösung der Energie und des Bluts befreit man die stagnierte Kraft
und heilt die chronische Rhinitis und Rhinosinusitis.

26) Akute Rhinitis
Sie hat ihren Ursprung im „Feuer“ der Lungen. Deswegen muss
man als erstes das „Feuer“ der Lunge entladen.
Dafür hält man eine Hand mit der Handmitte vor die Lunge in ca.
10 cm Abstand vor dem Körper. Den anderen Arm, gebeugt im
Ellenbogen, hält man seitlich vor der entsprechenden Seite des Körpers,
die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Wenn der Erkrankte Fieber hat,
werden die Finger der Hand, die sich seitlich am Körper befindet,
gestreckt. Durch diese Handhaltung wird das „Feuer“ der Lungen sehr
schnell entladen.
Diese Handhaltungsart heilt auch Erkältungen. Wenn man auf
diese Weise die Hände 3 bis 5 Minuten lang hält, beginnt man zu
schwitzen, und das Problem verschwindet.
Nachdem man das „Feuer“ der Lungen durch diese Handhaltung
verringert hat, hält man die Fingerspitzen auf die Kieferhöhlen gerichtet,
dadurch werden bessere Ergebnisse erzielt, als wenn man nur zur
Stimulierung der Zellen der Kiefersinuszone greift.

27) Sinusitis
Laut der traditionellen chinesischen Medizin, leidet man, wenn
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die Nase längere Zeit läuft, unter einem energetischen Mangel. Das
Qigong spezifiziert, dass der energetische Mangel sich vor allem auf dem
Niveau der Yintang-Zone (in der Mitte zwischen den Augenbrauen)
manifestiert.
Wenn bei Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung) das einzige
Symptom die Verstopfung der Nase ist, erzielt man sehr gute Ergebnisse
durch den Einsatz folgender Methode: Man hält die Spitze des
Zeigefingers vor die Nasenwurzel des betroffenen Nasenloches.
Generell wird bei der Behandlung der Sinusitis auf das Feld der
Lunge eingewirkt. Konkret stellt man sich vor, dass beim Ausatmen das
Bild der Lunge aus dem Körper austritt, beim Einatmen kehrt es zurück
in das Innere des Körpers. Diese Übung muss man zweimal am Tag
jeweils 10 Minuten lang ausführen.
Ebenfalls wird bei der Behandlung der Sinusitis eine Hand mit
der Handmitte vor dem Yintang-Bereich auf ca. 30 cm Abstand zum Kopf
gehalten. Dabei gibt es etwas, das unbedingt beachtet werden muss: Der
obere Handrand ist etwas nach außen gerichtet, der untere Handrand
näher zum Körper, die Finger sind leicht nach oben gerichtet. Diese
Handhaltung wird zweimal am Tag 3 bis 5 Minuten lang gehalten.
Die Position der Hand ist sehr wichtig. Man kann feststellen, dass
bei einer kleinen Veränderung der Handposition andere Veränderungen
eintreten, da die Richtung des Energieflusses verändert wird. Das
Öffnungs- und Schließfunktion auf der Zellebene ist sehr wichtig: Indem
man die Öffnungs- und Schließfunktion in eine bestimmte Richtung (in
diesem Fall nach oben) verstärkt, geht die Energie in diese Richtung.
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BEHANDLUNG VON
ORALKRANKHEITEN
Zuerst werde ich Krankheiten vorstellen, die auf den Lippen
entstehen. Wenn beide Lippen geschwollen sind, ist es keine Entzündung:
Die eigentliche Ursache ist das „Feuer" des Magens, das zum oberen Teil
des Körpers aufgestiegen ist. Wenn das „Feuer" des Magens
verschwindet, wird auch die Schwellung der Lippen verschwinden. Diese
Störung ist durch die klassische Medizin nicht leicht zu behandeln, es
erfordert den Einsatz von Medikamenten, die aber die Ursache nicht
beseitigen und Nebenwirkungen haben.
Geschwüre im Mund (Aften) werden ebenfalls vom
aufgestiegenen „Feuer" des Magens verursacht. Ein weiteres Problem,
das durch das „Feuer“ entsteht, sind schlechte Zähne (Karies).
Zahnprobleme sind auch mit der Nierenenergie verbunden: In der
traditionellen chinesischen Medizin regieren die Nieren die Knochen.
Blasse Lippen sind ein Zeichen von Anämie. Anämie führt mit der
Zeit zu einer Abnahme der Kraft des Herzmuskels, des Herzens im
Allgemeinen. Mann muss daher auch das Herz regulieren.
Trockene Lippen indizieren einen Mangel der Milzenergie, nach
der traditionellen chinesischen Medizin ist der Mund das „Fenster“ der
Milz. Dieser Energiemangel wird von Veränderungen in der
Funktionsweise der Milzzellen begleitet, was auf der einen Seite zum
Rückgang der Immunität führt und auf der anderen Seite die
Verdauungsfunktion der Milz beeinflusst.

28) Geschwüre der Mundhöhle
Zungenerkrankungen
Um den Zustand der Zunge zu verstehen, ist keine Diagnose
durch andere Kriterien (z. B. Puls-Untersuchung etc.) erforderlich. Die
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Veränderungen der Leitbahnen und Veränderungen in den inneren
Organen kann man sehr gut durch die Untersuchung der Zunge
verstehen.
Im Folgenden werden die Veränderungen der Zunge beschrieben.
Wenn die Zunge dünn und klein, sehr kurz ist, hat die Person einen
Mangel an Energie, Blut und Kraft. In dieser Situation muss man die
Kraft aus dem Unterbauch aktivieren, das „untere Zinnoberfeld" (Xia
Dantian). Es wird empfohlen, ausdauernd grundlegende Techniken zu
üben, die zur Bildung und Nutzung dieses energetischen Zentrums des
Körpers führt.
Wenn der Innenteil der Zungendecke dünn und klein ist, der
äußere Teil der Zunge und die Zungenspitze rund und dick, ist die
Energie dieser Person nicht ausgewogen, im oberen Bereich des
Körpers besteht ein Stau (des Bluts), eine Ansammlung, ein Zustand, der
als „der obere Teil des Körpers voll, der untere leer“ bezeichnet wird. In
dieser Situation empfiehlt sich auch die Praxis der grundlegenden
Techniken des Qigong, sodass die im Oberkörper stagnierende Kraft nach
unten sinken kann.
Wenn die Zunge Zahnabdrücke vorweist, weist das auf eine
Blockade der Flüssigkeit im „Dreifachen Erwärmer“ hin, dessen
Ursache ein Mangel von Körperflüssigkeiten ist.
Wenn Geschwüre auf der Zunge sind, können sie oben
ausbrechen oder auf der Unterseite vorkommen.
Wenn die Geschwüre auf dem oberen Teil ausbrechen, ist die
Ursache ein „Feuer" des Magens und des „Dreifachen Erwärmers“;
in solchen Fällen ist es notwendig das „Feuer" zu entladen.
Wenn sich die Geschwüre an der Unterseite der Zunge
ausbreiten, gibt dies Aufschluss auf eine Entzündung der Schleimhaut
des Magens, die zu Geschwüren in der Mundhöhle führt. Diese
Krankheiten trifft man bei Jugendlichen, aber vor allem treten sie bei
älteren Menschen auf. Warum kommen sie im Alter öfter vor? Die Zunge
ist wie die Augen, der Zustand der inneren Organe spiegelt sich in beiden
wieder. Mit zunehmendem Alter, wenn die inneren Organe nicht mehr
sehr gut funktionieren, werden die Sicht und die Zunge beeinträchtigt.
Um die Entzündung von Zellen der Magenschleimhaut zu beseitigen, ist
es erforderlich, die Feuchtigkeit zu pflegen und das „Feuer" auf
Magenebene zu reinigen.
Zu diesem Zweck wird eine Hand vor den Mund in einem
Abstand von ca. 10 cm vom Körper gehalten. Die andere Hand wird im
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Abstand von 30 cm vom Körper vor dem Magen gehalten. Durch diese
Handhaltungsart wird die Energie zum Magen bewegt.
Es gibt Geschwüre der Zunge, die von trockenem Stuhl oder
Durchfall begleiten werden. Bei trockenem Stuhl sind die
Körperflüssigkeiten unzureichend. Um die Entzündung der Schleimhaut
des Magens und die dadurch verursachten Geschwüre zu heilen, muss
man die Flüssigkeit im unteren Teil des Rumpfs regulieren und zum
Oberkörper verschieben, sodass die Flüssigkeit auf der Ebene der
Mundhöhle ausreichend ist, sowie Energie und Blut ebenfalls
ausreichend sind. Wenn jemand an Mundgeschwüren leidet, darf er kein
Vitamin B2 zu sich nehmen.
Wenn es auf der Zungenmitte einen Riss gibt, sind die
Flüssigkeiten auf der Darm - und der Magenebene unzureichend
(siehe Meridian des Magens). Weder die klassische noch die traditionelle
Medizin bietet eine Lösung in diesem Fall. Es gibt Fälle, in denen die
Zunge einer Landkarte ähnelt, vor allem bei Kindern. Wenn diese
Situation auftritt, wird in keinem Fall empfohlen, das „Feuer“ zu
entfernen, da die Energie der Milz und des Magens sehr schwach ist. Es
wird empfohlen, die Energie der Milz und des Magens zu nähren.
Man trifft auch Situation, in denen Schwellungen wie Pickel
auftreten. Diese sind Folgen der Nieren- und Leberschwäche. Sie sind
oft mit Kreuzschmerzen und einer Störung des Sehens verbunden
(unklare Sicht). Um dieses Problem zu behandeln, ist es erforderlich, die
grundlegenden Techniken zu üben, um die Zone des Mingmen („Tor des
Lebens" - in der Mitte zwischen den beiden Nieren) wie auch des Nabels
zu stimulieren.

29) Zahnabdrücke auf der Zunge
Die Zunge hat manchmal Zahnabdrücke, die einen Hinweis auf
eine Blockade der Flüssigkeit auf der Ebene der „Drei Erwärmer“ geben,
auf einen Mangel an Körperflüssigkeiten. Um dieses Problem zu lösen,
ist die Harmonisierung der „Drei Erwärmer“ notwendig.
Dies erfordert die Übung von Techniken, die die Energie im
Inneren des Rumpfes bewegt. Es wird die Technik „Die energetische
Regelung der inneren Organe entsprechend der fünf Elemente“ (siehe
Kapitel therapeutische Übungen) empfohlen.
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30) Zahnschmerzen durch „Wind" oder „Feuer" verursacht
(Gingivitis)
Für die Behandlung der Gingivitis (Zahnfleischentzündung) wird
eine Hand vor die Stelle, an der das Zahnfleisch geschwollen und
schmerzhaft ist, in einer Entfernung von 10 Zentimetern gehalten und die
andere Hand wird vor einem anderen Teil des Körpers in einer
Entfernung von 30 Zentimetern gehalten, um „Feuer" und „Wind" auf
dem Niveau des Zahnfleischs zu entladen.

31) Atrophie des Zahnfleischs
Bei dieser Erkrankung sind das Blut und die Energie auf dem
Niveau des Zahnfleischs nicht ausreichend. Um die Zahnfleischatrophie
zu behandeln, wird die Energie aus dem Unterbauch, von dem „unteren
Zinnober" (Xia Dantian) zum Zahnfleischbereich bewegt.
Zu diesem Zweck wird eine Hand vor den Unterbauch gehalten
(Bereich unterhalb des Nabels) in einer Entfernung von 10 Zentimetern,
die andere Hand wird vor der Zone mit der Zahnfleischatrophie in einer
Entfernung von 30 Zentimeter vom Körper für 3 bis 5 Minuten, einmal
täglich, gehalten.

32) Gesichtslähmung
Im Fall der Gesichtslähmung ist im Bereich des Mundes eine
Seite des Mundes angespannt, die andere Seite des Mundes schlaff.
Um dies zu behandeln, wird eine Hand vor dem angespannten
Bereich in einem Abstand von etwa 10 Zentimetern gehalten, und die
andere Hand wird vor dem entspannten Teil gehalten in 30 cm Abstand, 3
bis 5 Minuten lang ein- oder zweimal täglich. Durch diese
Handhaltungsweise wird die Energie im angespannten Teil aktiviert und
zum schlaffen Bereich verschoben.
Es wird auch eine Gesichtsmassage empfohlen.
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BEHANDLUNG VON
OHRENBESCHWERDEN
Bei Problemen im Bereich der Ohren finden auf der Ebene des
Energiefeldes im Inneren des Ohrs ziemlich viele Veränderungen statt.
Wenn die Nerven im Ohrbereich verkümmert sind, entstehen im Inneren
gewisse Spannungen, was zu Wahrnehmung von Tönen (Klingeln) im
Ohr führt.
Nach der traditionellen chinesischen Medizin entstehen diese
Erscheinungen als Folge des energetischen Nierenmangels („Leere").
Diese energetische „Leere" verhindert die Essenz und die Energie, die
Kopfzone zu nähren und insbesondere die Ohren: Nach der traditionellen
chinesischen Medizin sind Ohren das „Fenster" der Nieren.
Um die Geräusche im Ohr zu behandeln, muss man die Zone der
Ohren entspannen (Muskeln, Blutgefäße) sowie die Nieren stimulieren,
ihnen Energie zuführen, um das Ungleichgewicht auf der Ohrebene
auszugleichen. Vor allem muss man die Bereiche Mingmen („Tor des
Lebens" - in der Mitte zwischen den Nieren) und den Xueshan („der
Schneeberg“ im Körperinneren etwas unterhalb Mingmen) stimulieren.
Außerdem muss der Extrameridian Dumai geöffnet werden, der entlang
der Mittellinie am Rücken aufsteigt – durch ihn kann die Energie
aufsteigen um die Kopfzone zu nähren.
Bei der Behandlung ist der erste Schritt die Stimulierung der
Nieren und der Zonen Mingmen und Xueshan.
Der zweite Schritt besteht in der Leitung der entstandenen Kraft
zum betroffenen Ohr. Zu diesem Zweck hält man eine Hand mit der
Handmitte vor die Zone zwischen den Nieren in etwa 10 cm Abstand vor
dem Körper, die andere Hand hält man vor das kranke Ohr, das
Handzentrum befindet sich in 30 Zentimeter Entfernung vor dem Ohr.
Die Hände werden so zweimal am Tag 3 Minuten gehalten.
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33) Tinnitus (Ohrgeräusche)
Bei dieser Erkrankung besteht ein Mangel in der Ernährung der
Nerven und Blutgefäße in der Zone um das Ohr, und im Bereich der
Schläfenlappen ist nicht genügend Licht vorhanden. Die traditionelle
chinesische Medizin legt fest, dass „Nieren-Leere" die Ursache dieser
Erkrankung ist. Daher ist das Stärken der Nieren die Lösung, wie auch
das Nähren der Gehirnzone. Als erstes werden die Techniken zur
Stärkung der Nieren geübt (siehe dort), dann geht man zum zweiten Teil
über. Eine Hand wird vor das Ohr in einer Entfernung von 30
Zentimetern gehalten, die andere Hand wird vor die Nieren in einem
Abstand von 10 cm gehalten, 3 Minuten lang zweimal am Tag.

34) Taubheit
Bei Taubheit kann man am Trommelfell einen schwarzen Bereich
beobachten. Wenn dieser Bereich einen kleinen Spalt aufweist, kann
derjenige noch ein wenig hören.
Die Behandlung basiert auf der Vergrößerung des bestehenden
Spalts im Bereich des Trommelfells. Je größer dieser Spalt wird, desto
mehr verbesserte sich das Gehör.
Um Taubheit zu behandeln, wird eine Hand vor das kranke Ohr
gehalten, die Finger sind gekrümmt (um das Feld im Bereich des Ohres
zu verstärken), der Abstand zwischen Hand und Ohr ist 30 cm. Die
andere Hand wird vor das gesunde Ohr gehalten in einer Entfernung von
10 Zentimetern. Es wird auf diese Weise 3 bis 5 Minuten lang täglich
geübt.
Wenn beide Ohren Probleme haben, wird die Hand abwechselnd
vor beide Ohren gehalten. Zuerst wird die eine Hand näher gehalten, die
andere weiter weg, danach wird gewechselt.

35) Undeutliches Hören
Die Öffnungsfunktion der Zellen ist aktiviert; die Funktion der
Schließung ist aber inaktiv. Die Klänge werden empfangen, können aber
nicht fokussiert werden.
Um Personen mit solchen Problemen zu behandeln, werden
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täglich die Hände (für 3 Minuten) vor die Ohren gehalten, die eine Hand
ist näher, die andere weiter weg, die Finger sind gekrümmt. Auf keinen
Fall dürfen die Finger gestreckt sein.

36) Taubheit, die von Medikamenten verursacht wird
Für die Behandlung von Taubheit, die durch Medikamente
verursacht wurde, wird man auf die Durchblutung und auf die Nerven im
Ohrbereich einwirken, um deren Öffnungsfunktion zu aktivieren.
In diesem Fall werden die Hände vor die Ohren gehalten, eine
Hand näher, die andere weiter weg (für 3 Minuten), dann wird
gewechselt (auch für 3 Minuten). Die Finger werden gekrümmt. Um
Ergebnisse bei dieser Methode zu erzielen, braucht man Geduld und
Ausdauer.

37) Entzündung des Trommelfells
Bei einer Entzündung des Trommelfells wird eine Hand vor das
kranke Ohr gehalten, der Abstand zwischen der Hand und dem Ohr ist 10
cm, die andere Hand wird seitlich vom Körper gehalten, dort, wo es
einen energetischen Mangel gibt. Die Hände werden so für 3 bis 5
Minuten zweimal am Tag gehalten.
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BEHANDLUNG VON BESCHWERDEN IM
HALSBEREICH
38) Chronische Entzündung des Rachens, des Kehlkopfs und
die Heiserkeit
Die chronische Entzündung des Rachens und des Kehlkopfs
(Halsschmerzen) und Heiserkeit sind verschieden. Für die Behandlung
von chronischen Entzündungen des Rachens und des Kehlkopfes werden
die Hände vor den Hals gehalten, eine Hand bewegt sich nicht, und die
andere wird näher und weiter vom Hals bewegt, als ob man die Energie
herausziehen würde. Gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass die Zellen
geöffnet werden.
Diese Technik wird 5 Minuten zweimal täglich durchgeführt.

39) Akute Entzündung des Kehlkopfs und des Rachens
Zur Behandlung von akuten Entzündungen des Kehlkopfes und
Rachens (bei Rötung des Halses) wird eine Hand vor den Hals in einem
Abstand von 10 Zentimetern und die andere Hand vor dem Unterbauch
mit einem Abstand von 30 Zentimetern vom Körper gehalten.
Die Hände hält man auf diese Weise fünf Minuten zweimal
täglich.

40) Entzündung der Parotide
Die Ursache dieser Entzündung ist das „Feuer" des Magens und
der Lunge. Genauer gesagt, die Hitze des Magens verursacht die
Lungenhitze. Nur die Hitze des Magens reicht nicht aus, um eine
Entzündung der Speicheldrüsen zu verursachen.
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Zur Behandlung wird eine Hand vor den Magen in einem Abstand
von 10 Zentimetern gehalten, die andere wird vor die Lunge gehalten in
einem Abstand von 30 cm, 3 Minuten lang. Die Finger der Hand vor der
Lunge werden gestreckt, um das Feuer schnell zu zerstreuen.
Wenn die Speicheldrüsenentzündung bei Kindern auftritt, dürfen
sie kein Eis essen. Wenn sie Eis nach der Abheilung der Entzündung
essen, bleibt die entzündende Stelle verhärtet.

41) Überfunktion der Schilddrüsen
Bei der Schilddrüsenüberfunktion wird die klassische Medizin die
chirurgische Lösung empfehlen, dadurch begründet, dass der Ursprung
dieser Erkrankung ein Ungleichgewicht des Hormonsystems ist. Die
traditionelle Medizin studiert die Schilddrüsenüberfunktion aus der Sicht
des Kropfes. Im Qigong, in der Medizin der „Kraft der Erkenntnisse“,
geht man davon aus, dass die Ursache dieser Erkrankung eine Abnahme
der Funktion des rechten Vorhofs ist, der das Blut zum Herzen führt.
Die traditionelle wie auch die klassische Medizin beschäftigen
sich mit der Erscheinungsform der Erkrankung, aus diesem Grund
können sie die Ursache der Krankheit nicht beseitigen. Die Medizin der
„Kraft der Erkenntnisse“ geht davon aus, dass in der
Krankheitsentwicklung sich zuerst der rechte Vorhof des Herzen
verringert, was die Rückkehr des Bluts durch die Halszone zum Herz
beeinträchtigt.
Die Behandlung der Schilddrüsenüberfunktion basiert auf der
Verwendung der Kraft der Gedanken und bestimmter Handhaltungen, um
den rechten Vorhof zu vergrößern, bis zu dem Moment, wo er normal
wird. Auf diese Weise werden die Funktionen der Venen, die das Blut
zum rechten Vorhof bringen, reguliert, die Rückkehr des Bluts zum
Herzen, das die Halszone durchquert, normalisiert.
Diese
Methode
ermöglicht
die
Heilung
der
Schilddrüsenüberfunktion, erfordert aber eine längere Behandlung.
Wenn die Schilddrüsenüberfunktion über längere Zeit nicht
behandelt wird, kann es zu Herzrasen führen, hervorstehenden Augen
(„Augen, die aus den Höhlen austreten"), es entsteht ein Kropf usw.
Durch die Regulierung der Funktionsweise des rechten Vorhofs werden
all diese Symptome verschwinden.
Zur Behandlung der Schilddrüsenüberfunktion wird eine Hand
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vor den Hals, in einem Abstand von 10 Zentimetern, und die andere
Hand vor das Herz, in einem Abstand von 30 Zentimetern, gehalten.
Täglich werden die Hände auf diese Weise 2 bis 3 Mal für 2 bis 3
Minuten gehalten.

42) Tumore auf der Ebene der Schilddrüse
Es wird eine Hand vor den Hals in einem Abstand von 10
Zentimetern vom Körper gehalten, wobei der Mittelfinger gebogen ist,
sodass die Fingerspitze auf den Tumorbereich gerichtet ist. Die andere
Hand wird vor dem Herz in einem Abstand von 30 Zentimetern gehalten.
Die Hände werden 3 bis 5 Minuten lang so gehalten. Die Behandlung
von Tumoren im Bereich der Schilddrüse erfordert einen Zeitraum von
mehreren Monaten.
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BEHANDLUNG VON
LUNGENBESCHWERDEN
Veränderungen
des
Erkrankungen der Lunge

Feldes

im

Brustbereich

und

Bezüglich des Feldes im Brustbereich sagt die „Abhandlung der
inneren Medizin des Gelben Kaisers“ (Huangdi Neijing), dass die
Brustzone dem Tau ähnelt, der aus dem Nebel entsteht. Dieser Tau wird
Zellen des oberen Erwärmers im Lungenbereich bewässern. In der Antike
hieß es: „Die Lunge ist wie ein Baldachin“, um das Feld im
Lungenbereich zu beschreiben.
„Die Lunge ähnelt dem Nebel, der untere Erwärmer ist wie ein
Abflussrohr, und der mittlere Erwärmer ähnelt etwas, das sich zerlegt."
Dies sind die Felder innerhalb des Rumpfes. Wenn wir den
mittleren Erwärmer mit etwas vergleichen würden, konnten wir ihn mit
einem türkischen Brot vergleichen, das leicht zerbröckelt; im Inneren
sind sehr viele Löcher, der mittlere Erwärmer ähnelt einem Sieb. Der
untere Erwärmer ist wie ein „Abflussrohr“, durch das die Flüssigkeit
nach und nach abfließt. Die Brust ähnelt dem Nebel; aber es geht hier um
Nebel, der an einem klaren Tag entsteht, an dem man sowohl den Nebel
wie auch den klaren Himmel sieht. Es ist, als säße man auf einem Berg,
und der Berg wäre teilweise mit Nebel umhüllt, aber gleichzeitig kann
man auch den blauen Himmel sehen.
Bei der Behandlung von Lungenbeschwerden beginnen wir mit
der Regulierung der Lungenbläschen, fahren mit der Regelung der
Bronchien fort und dann der Luftröhre. Schließlich werden wir unsere
Aufmerksamkeit auf die ganze Lunge richten.
Die Körperzellen bestehen aus den Zellmembranen, Zytoplasma
und Zellkern. Wenn eine Entzündung entsteht, befindet sich auf der
Ebene des Zytoplasmas und des Zellkerns eine Ansammlung, ein Stau.
Die Schulmedizin spricht von einer Entzündung, die traditionelle
chinesische Medizin beschreibt einen Wärmestau, spricht manchmal vom
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„Feuer" der Lunge. Generell kann man sagen, dass die Kraft der Wärme
im Innern des Körpers nicht befreit werden kann, dass die Energie und
das Blut nicht fließend zirkulieren können, was die Wärme der Lunge
und die Wärme auf dem Niveau der Luftröhre verursacht. Wenn die
Wärme nicht auf der Hautebene (Epidermis) freigegeben werden kann,
entsteht die Angst vor Kälte auf der Hautebene.
Um diese Wärme zu befreien, muss man die Hände vor die Brust
halten, eine von den Händen ist mit der Handmitte vor der Brust in einem
Abstand von etwa 10 Zentimetern, die andere wird weiter vom Körper
gehalten, die Fingerspitzen sind nach vorne gerichtet, die Hand befindet
sich 30 Zentimetern vom Körper. Auf diese Weise behandelt man
Entzündungen auf der Lungenebene und Erkältungen. Bei einer
Entzündung der Luftröhre geht man auf ähnliche Weise vor.

43) Luftröhrenentzündung, Asthma
Wenn eine pathologische Veränderung im gesamten
Lungenbereich besteht, werden beide Hände vor die Lunge gehalten, eine
Hand näher am Körper (10 cm) und die andere weiter weg (30 cm), drei
Minuten lang. Danach wird gewechselt, auch für 3 Minuten. Auf diese
Weise wird die Funktion der Zellen auf dem Niveau der Lunge stimuliert,
und die Krankheit verschwindet.
Es kann vorkommen, dass während der Behandlung viel Schleim
auftritt, was als positive Erscheinung angesehen wird.

44) Tuberkulose
Bei der Tuberkulose wird empfohlen, zunächst die Nierenzone zu
stärken, gefolgt vom Regeln der Lunge. Zur Regulierung der Lunge
werden die Hände vor die Lunge gehalten, eine nah am Körper (10 cm),
die andere weiter (30 Zentimeter), dann wird gewechselt.
45) Das „Feuer" der Lunge ist zu groß
Wenn die Feldstärke auf der Lungenebene zu hoch ist, entsteht
dort übermäßige Hitze, die sich staut. Dieses Ereignis wird in der
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traditionellen chinesischen Medizin als „zu großes Feuer der Lunge“
bezeichnet. Zur Behandlung dieser Beschwerde werden die Hände auf
die gleiche Weise gehalten wie bei der Erkältung.
46) Der „100-Tage-Husten“ – Keuchhusten
Charakteristisch für den „Hundert–Tage-Husten" ist ein sehr
starker Hustenanfall, nach dem Auswurf auftritt und der Husten aufhört.
Wenn der Hustenanfall auftritt, ist er sehr anstrengend, der ganze Körper
ist betroffen, ein großer Teil der Energie des Körpers wird verschwendet.
Die klassische Medizin ordnet den Husten der Entzündung der
Lunge zu. Nach der TCM gibt es auch Husten, der vom Magen, der
Niere, den Darm, der Lunge, der Leber etc. verursacht wird.
Wenn eine ältere Person hustet und zur gleichen Zeit ein
Harnverlust auftritt, manifestiert sich in diesem Fall der Husten der Niere
und Blase. Wenn beim Husten Stuhlgang auftritt, handelt es sich um
Husten des Darms. Wenn während dem Husten ein Schmerz in der Leber
auftritt, wird dies als Husten der Leber angesehen. Wenn nach dem
Husten Rülpsen auftritt, geht es um Husten des Magens. „Die
Abhandlung der inneren Medizin des Gelben Kaisers“ (Huangdi Neijing)
behauptet, dass alle fünf energiespeichernden Organe Husten verursachen
können.
Wenn der „Hundert-Tage-Husten“ bei Kindern auftritt, wird er
durch Wind verursacht, der in den Körper gelangt ist, unmittelbar
nachdem das Kind gegessen hat. Wird der Magen in dieser Situation
geleert, hört der Husten auf.
Zur Behandlung des Keuchhustens wird eine Hand vor den
Magen in einem Abstand von etwa 20 cm gehalten, die Fingerspitzen
sind nach unten gerichtet (3 - 5 Minuten). Zur gleichen Zeit muss man
die Gedankenkraft anwenden und denken, dass der Magen gesund ist.
Die Ergebnisse werden schnell eintreten.
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BEHANDLUNG VON
HERZBESCHWERDEN
Das Feld des Brustbereiches
Veränderungen des Herzens

und

die

pathologische

Im Folgenden werde ich die Aspekte der Felder im Brustbereich
(ausgenommen des Herzens) erklären, die zu Herzbeschwerden führen.
Myokarditis (Herzmuskelschwäche) wird durch Erkältung
verursacht. Wie führt Erkältung zur Herzmuskelschwäche? Im Inneren
des Körpers geschehen ständig Veränderungen. Wenn die Gesetze, die
normalerweise die Veränderungen hervorrufen, nicht eingehalten werden,
entstehen Beschwerden. Die Herzmuskelschwäche ist die Folge eines
Ungleichgewichts der Aktivität auf der Lungenfeldebene. Erkältung
entsteht, weil sich Wärme auf der Lungenfeldebene sammelt, die nicht
befreit werden kann. Dies führt zur Unfähigkeit, die Kraft aus dem
Herzbereich zu befreien, mit der Folge einer Wärmeansammlung im
Bereich des rechten Herzvorhofs. Das Nächste in dieser Kette von
Ursachen ist, dass dies die Funktionalität der Herzzellen beeinflusst, ihre
Aktivität verlangsamt sich, dadurch entsteht ein Blutstau. Deswegen,
wenn die Konzentration des Feldes im Bereich des rechten Vorhofes zu
hoch ist, entsteht Myokarditis.
Im Körper gibt es sehr viele Hohlräume. Auch in den inneren
Organen gibt es Hohlräume. Zum Beispiel das Herz. Myokarditis wird
von der Behinderung der Öffnungs- und Schließfunktion der Herzzellen
verursacht, was zu einer Spannung der Herzmuskel führt. Zurzeit ist
diese Beschwerde weder von der klassischen noch von der traditionellen
chinesischen Medizin leicht zu behandeln. Wenn das Herz vergrößert ist eigentlich liegt das Problem daran, dass die Herzmuskeln krank sind –
nachdem die Zellen die Vergrößerung des Herzens zugelassen haben,
sind sie nicht mehr fähig, das Herz zu verkleinern und dadurch wird die
Blutzirkulation beeinträchtigt. Wenn im Herzbereich nicht genug Blut
vorhanden ist, weil vor allem die Öffnungsfunktion der Herzzellen aktiv
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und die der Schließung niedrig ist, entstehen schwerwiegende Probleme.

47) Herzerkrankungen
Alle Herzerkrankungen werden durch die verminderte
regulierende Aktivität der Herzzellen verursacht. Wenn die Zellen, die
sich in den verschiedenen Teilen des Herzens befinden: rechter Vorhof,
linker Vorhof, rechtes Ventrikel, linkes Ventrikel, ihre regulierende
Fähigkeit verlieren, entstehen Beschwerden, die mit den Funktionen
dieser Teile des Herzens zusammenhängen. Zusammenfassend wird von
Herzerkrankung gesprochen.
Um eine Herzbeschwerde zu regulieren, wird die folgende
Methode verwendet: Die linke Hand wird vor die linke Seite des Herzens
gehalten (sodass die Spitzen der linken Hand, von links kommend, nicht
über die linke Brustwarze reichen), in einem Abstand von 15 bis 20 cm
vom Körper, die rechte Handfläche wird vor der rechten Seite des
Herzens in einer Entfernung von 30 bis 40 cm vom Körper gehalten.
Diese
Handhaltung
heilt
Herzkranzgefässbeschwerden,
Herzmuskelschwäche, Kammerflimmern, Herzkammererweiterung,
Herzbeutelentzündung, Herzinsuffizienz, etc. Auf diese Weise wird der
Abtransport des Bluts vom Herz wie auch die Rückführung zum Herz
verbessert. Mit dieser Übung wird das ganze Herz behandelt.
Die Hände werden mehrmals täglich jeweils 4 - 5 Minuten auf
diese Weise gehalten.
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BEHANDLUNG VON MAGEN- UND
MILZKRANKHEITEN
48) Atrophische Gastritis
Diese Erkrankung wird in der klassischen Medizin atrophische
Gastritis genannt, die traditionelle chinesische Medizin beschreibt sie als
Fehlen der Harmonie zwischen der Leber und dem Magen. Die
klassische Medizin stützt sich bei ihrer Bezeichnung auf die
Krankheitserscheinungen auf der Magenebene: Erweiterung der
Blutgefäße im Magen und Verdünnung der Magenwände.
Bei der Behandlung dieser Beschwerde hält man die linke Hand
in 10 bis 20 cm Entfernung vor den Magen, die rechte Hand hält man vor
die Leber in 30 bis 40 cm Entfernung. Auf diese Weise hält man die
Hände zwei bis dreimal am Tag, drei bis vier Minuten lang, auf keinen
Fall länger als fünf Minuten.
49) Depression (der Leber), verursacht durch atrophische
Gastritis
Wenn die atrophische Gastritis über längere Zeit ohne
Behandlung besteht, entsteht eine Depression (siehe bei Depression).
50) Magensenkung
Energiemangel auf Magenebene kann zur Senkung des Magens
führen.
Um diese Situation zu korrigieren, hält man eine Hand vor dem
unteren Teil des Magens, die Handmitte zeigt schräg nach oben zum
Magen, die Entfernung zwischen der Hand und dem Körper beträgt ca.
10 cm, die andere Hand hält man etwas oberhalb vom Magen in ca. 30
cm Abstand. Die maximale Zeit für die Haltung der Hände sind drei
Minuten.
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Dadurch wird die Energie des Magens aktiv und steigt nach oben,
was mit der Zeit das Heben des Magens nach sich zieht, bis dieser seine
richtige Lage wieder einnimmt.
Man kann auch die Technik des Einatmens der Energie und des
Lichtes in den Zentralmeridian üben (S. 226).

51) Splenomegalie (vergrößerte Milz)
Splenomegalie wird durch Bluthochdruck in der Portader
hervorgerufen. Die Behandlung erfordert unbedingt drei Schritte.
Der erste Schritt besteht in der Haltung der linken Hand vor dem
Magen und der Milz in etwa 10 cm Entfernung, die rechte Hand wird vor
die Leber mit 30 cm Abstand vor dem Körper gehalten. Dadurch gelangt
das Blut aus der Magengegend und der Milz leichter in den Leberbereich.
Der zweite Schritt besteht in der Haltung der rechten Hand vor
der Leber in 10 cm Abstand vom Körper, die linke Hand wird vor der
Brust gehalten auf 30 cm Abstand. In diesem Schritt wird die Leber
behandelt, in dem man der Leberenergie verhilft zum Brustbereich zu
gelangen. Die Hände werden in dieser Position 2 bis 3 Minuten gehalten.
Auf keinem Fall soll diese Zeit überschritten werden.
Beim dritten Schritt hält man die Hände vor dem Herz, die linke
Hand hält man vor dem linken Teil des Herzens (sodass die Fingerspitzen
der Hand, von links kommend, nicht über die linke Brustwarze reichen)
mit 15 bis 20 cm Abstand vom Körper, die rechte Hand hält man vor dem
rechten Teil des Herzens mit 30 bis 40 cm Abstand vom Körper. Die
Hände hält man auf diese Weise 3 bis 5 Minuten. Der dritte Schritt
verbessert die Rückführfunktion des Blutes zum Herz.

52) Diabetes
Bei Diabetes besteht die Hauptursache im Ungleichgewicht der
„drei Erwärmer“ der fehlenden Harmonie zwischen den inneren Organen
auf der Ebene der drei Erwärmer (Herz, Lunge, Milz, Magen, Darm,
Nieren, Blase), die auch noch mit dem Ungleichgewicht der
Bauchspeicheldrüse, dessen Energie im Überschuss ist, assoziiert ist.
Als Symptome kann man wachsenden Durst, übertriebenen
Hunger und häufiges Urinieren vermerken. Übermäßiger Durst (der sich
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auch durch das Trinken von großen Flüssigkeitsmengen nicht stillen
lässt), entsteht, wenn ein Ungleichgewicht auf dem Niveau des oberen
Erwärmers (Herz, Lunge) besteht. Übertriebener Hunger entsteht wegen
des energetischen Ungleichgewichts des mittleren Erwärmer (Milz,
Magen). Häufiges Wasserlassen kommt auf, wenn der untere Erwärmer
betroffen ist (Darm, Nieren, Blase). In allen diesen Situationen muss man
den entsprechenden Erwärmer, aber auch die Bauchspeicheldrüse
regulieren.
Um
Diabetes
zu
behandeln,
ist
eine
tägliche
Praxis
der
Entspannungstechniken (S. 246) und die Pflege der Energie (S. 258) zu
empfehlen.
Man empfiehlt auch folgende Handhaltungsposition: Die Hände
vor dem Oberbauch zu halten, eine näher die andere weiter weg vom
Körper. Nach drei Minuten wird die Position der Hände gewechselt (die
Hand, die nah war, wird weiter gehalten, die Hand, die weiter war, näher)
und weitere drei Minuten halten
Eine andere hilfreiche Technik ist die energetische Regulierung
der inneren Organe nach den fünf Elementen (siehe Seite. 216).
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BEHANDLUNG VON LEBER- UND
GALLENBLASENKRANKHEITEN
Das Feld der Lungen und die Beschwerden der Leber
Es besteht eine Verbindung zwischen dem Feld der Lunge und der
Leber. Veränderungen des Felds beeinträchtigen das Gleichgewicht im
Innern des Körpers. Bei der Darstellung des Gesetzes der fünf Elemente
beschreibt man in Wirklichkeit die Aspekte, die mit den Veränderungen
im Bereich der Felder der fünf energiespeichernden Organe entstehen.
Entsprechend dem Gesetz der fünf Elemente ist die Beziehung der
Lunge zur Leber eine dominierende: die Lunge kontrolliert die Leber
(das Metall kontrolliert das Holz; die Lunge entspricht dem Metall und
die Leber dem Holz).
Wenn im Feld der Lunge Bereiche mit großer
Energiekonzentration entstehen (von Kälte verursacht oder aus anderen
Gründen, Hitze der Lunge – „Feuer“ der Lungen), kann es vorkommen,
dass man nach einigen Tagen (diese Situation betrifft besonders Kinder)
ein Gelbwerden der Augen feststellen kann. Geht man zur Kontrolle zum
Arzt, wird dieser eine akute Hepatitis diagnostizieren.
Wie kann die akute Kälte Hepatitis hervorrufen? Die klassische
Medizin behauptet, dass diese Krankheit wegen einer Infektion entsteht,
da die Analyse eine virologische Hepatitis anzeigt. Woher kommt der
Virus? Schwer zu sagen. In Wirklichkeit ist die Feldstärke (das
energetische Feld) der Lunge zu groß, was die Entladung der
Leberenergie stoppt. Die Folge ist eine Entzündung der Leber, Hepatitis.
In diesem Fall ist dies eine Hepatitis, die durch die Dysfunktion auf der
Lungenebene entstand: Der Charakter des Lungenfelds beeinflusst das
Feld der Leber und verursacht dadurch pathologische Veränderungen.
Wie verträgt sich dieser Standpunkt, mit dem der klassischen
Medizin? Der vollständige Mechanismus ist folgender: Wegen der
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Veränderungen in den Feldern der Lunge und der Leber kann sich die
Energie der Lunge und der Leber nicht entladen, und es entsteht ein
inneres „Feuer“. Wegen der Ansammlung dieses inneren Feuers ist die
Kraft der betroffenen Organe zu groß, und dadurch wird die Zirkulation
der Körperflüssigkeiten beeinträchtigt. Aus diesem Grund können die
Feuchtigkeit und die Wärme der inneren Organe nicht befreit werden,
was die virologische Erkrankung hervorruft.
Die Ursache liegt also in der Störung der Felder. Bei der
Regulierung der Felder wird folgende Vorgehensweise verwendet: Ist ein
Feld zu stark, wird darauf eingewirkt, dieses Feld zu schwächen; ist das
Feld zu schwach, wird Energie dem Feld zugeführt, um es zu stärken. In
der oben beschriebenen Situation der Lungen- und Leberfelder wird man
auf das Feld der Lunge einwirken, um es zu entladen.

53) Übermäßges Feuer der Leber
Das überschüssige Feuer der Leber wird vom Feuer der Lunge
verursacht. Die klassische Medizin behauptet, dass die Lunge keine
Beschwerden der Leber hervorrufen kann, wogegen die traditionelle
chinesische Medizin davon ausgeht, dass dies nach dem Gesetz der fünf
Elemente möglich ist: Holz wird von Metall kontrolliert (die Lunge
entspricht dem Metall, die Leber dem Holz).
Wenn das Feuer auf dem Niveau der Lunge zu groß ist, wächst
die Konzentration des Felds der Lunge, was das Feld der Leber
beeinträchtigt. Als Nächstes wird die Öffnungs- und Schließfunktion der
Leberzellen negativ beeinflusst, mit der Zeit entsteht eine Entzündung
der Leber.
Ist das Feuer der Lunge sehr groß, ist die Strahlung des Lichts auf
ihrem Niveau ebenfalls sehr stark. Dies führt zur Beeinflussung des
Leberfelds (Metall kontrolliert Holz) und verringert die Strahlung, in
dieser Zeit können dunkle Bereiche beobachtet werden.
Wenn die Beschwerden der Leber vom Feuer der Lunge
hervorgerufen werden, muss man zuerst die Lunge reinigen. Konkret
muss man die Kraft, die sich auf dem Niveau der Lunge staut, verringern.
Dafür hält man eine Hand vor die Lunge mit 10 cm Abstand zum Körper,
die andere Hand wird vor den Unterbauch gehalten (der Bereich unter
dem Nabel) auf 30 cm Abstand. Anfänglich kann es vorkommen, dass der
Urin eine ausgeprägte gelbe Farbe annimmt.
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54) Hepatitis mit Gelbsucht
Wenn Hepatitis mit Gelbsucht seinen Ursprung in der
Dysfunktion der Leber hat und nicht wie vorhin in der Lunge, muss man
die überschüssige Kraft der Leber zur Harnblase abführen. Diese Energie
wird nachträglich durch den Urin ausgeschieden.
Für die Behandlung dieser Art von Hepatitis hält man eine Hand
vor die Leber, die Handmitte ist 10 cm entfernt vom Körper, die andere
Hand hält man vor die Harnblase auf 30 cm Abstand, die Fingerspitzen
unbedingt nach unten richten.
55) Leberzirrhose
Die Leberzirrhose steht in Verbindung mit der gesunkenen
Aktivität der Leberzellen, die Energie auf der Leberebene reicht nicht
aus. Deswegen muss man der Leber Energie aus anderen Teilen des
Körpers zuführen. Vor allem, wenn es sich um eine feuchte Leberzirrhose
handelt, sollte man nicht die Aufmerksamkeit dem Übermaß der
Flüssigkeit widmen, sondern sich mit dem Energiemangel beschäftigen.
Um den Überschuss der Flüssigkeit zu beseitigen, muss man
Energie der Leber zuführen, die dann von hier zum Herz, über den
rechten Vorhof zum rechten Ventrikel, von hier zum linken Vorhof und
dann zum linken Ventrikel geleitet wird. Wenn die Energie durch den
linken Vorhof und das linke Ventrikel geht, wird die Funktionalität der
Nieren stimuliert, was die allmähliche Entfernung der Flüssigkeit erlaubt.
Wird nicht auf diese Weise verfahren, sondern versucht, direkt die
überschüssigen Flüssigkeiten zu entladen, entstehen Herzprobleme.
Um die Energie der Leber zu steigern, hält man eine Hand vor
den Unterbauch, unter den Nabel (wo sich das „Untere Zinnoberfeld“
befindet) in 10 cm Abstand vom Körper, die andere Hand hält man vor
die Leber mit ca. 30 cm Abstand. Dadurch wird die Leber geschmeidig,
und die Funktionalität der Zellen wächst.
Wenn die Zirrhose schon länger besteht, wird der therapeutische
Prozess in zwei Phasen vollzogen. In der ersten Phase hält man die
Hände in der oben beschriebenen Position. Der zweite Schritt besteht in
der Handhaltung vor dem Herz, um es zu regulieren: Die linke Hand wird
vor die linke Seite des Herzens gehalten (sodass die Fingerspitzen der
linken Hand, von links kommend, nicht über die linke Brustwarze
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reichen) in 15 bis 20 cm Abstand vom Körper, die rechte Hand wird vor
das rechte Teil des Herzens gehalten in 30 bis 40 cm Abstand. Häufig
haben Zirrhosekranke auch kardiologische Probleme.

56) Häpatitisches Hämangiom
Für die Behandlung des Leberhämangiom muss man die Funktion
des Blutrückflusses stärken. Um dies zu bewirken, wird auf die
Blutzirkulation auf der Leberebene, die Blutzirkulation auf der Ebene der
Venen in den unteren Hohlraum, der Portvene, der Blutzirkulation auf
Herzebene eingewirkt. Nur durch das Regulieren all dieser Bereiche kann
man das Leberhämangiom heilen.

57) Gallenblasenentzündung und Gallensteine
Bei dieser Beschwerde hält man die rechte Hand vor die
Gallenblase, die Hand ist gekrümmt, sodass die Fingerspitzen zur
Gallenblase zeigen, der Abstand zwischen der Hand und dem Körper
beträgt 10 bis 20 cm. Die Haltung der Hand aktiviert die Zellen der
Hand, und es wird Energie zum Bereich der Gallenblase gesendet, deren
Zellen aktiv werden.
Nach einiger Zeit wird die Funktionalität der Zellen der
Gallenblase
nach
und
nach
besser,
sodass
man
die
Gallenblasenentzündung und die Gallensteinbeschwerde heilen kann.
Wenn man schnellere Ergebnisse erreichen möchte, hält man die
linke Hand vom Körper auf etwa 30 bis 40 cm. Diese Handhaltung heilt
auch Angiocolitis, die Verdickung der Wände der Gallenblase, Polypen
der Blase.
Wenn die betroffene Person, die unter Lithiasis der Galle leidet,
große Schmerzen hat, muss man eine große Menge Energie in der Zone
der Gallenblase konzentrieren, um auf die Steine einwirken zu können.
Durch diese Vorgehensweise werden Veränderungen sehr schnell
eintreten. Normalerweise wird die Energie aus dem Unterbauch, aus dem
„unteren Zinnoberfeld“ (Xia Dantian) mobilisiert: Man hält die linke
Hand vor den Unterbauch in 10 cm Abstand, die rechte Hand hält man
vor die Gallenblase in 30 cm Abstand zum Körper.
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Wenn die Schmerzen sehr stark sind, hält man die linke Hand
nicht vor den Unterbauch, sondern vor der linken Seite des Herzens in 10
cm Abstand zum Körper. Die Ergebnisse dieser Technik treten sehr
schnell ein, aber bevor man sie einsetzt, muss man die Energie des
Herzens regulieren, damit es nicht beeinträchtigt wird.

58) Das australische Antigen (Antigen der virologischen
Hepatitis Typ B)
Bei dieser Beschwerde haben die Innenfelder der Leberzellen eine
sehr große Intensität. In Wirklichkeit handelt es sich nicht um ein
Wachstum des ganzen Leberfeldes, sondern nur um das verstärkte Feld in
der Zelle.
In der Behandlung dieser Beschwerde setzt man den Gedanken
der Öffnung der Leberzellen ein, um die Intensität des Feldes im Inneren
zu mindern.
Man hält die rechte Hand vor die Leber in 10 cm Abstand, die
linke Hand hält man auf 30 cm Abstand vor der rechten Körperseite. Die
rechte Hand, die vor der Leber gehalten wird, soll leicht vibrieren, um die
Aktivierung der Öffnungs- und Schließfunktion der Zellen zu befördern.
Durch diese Methode wird das Feld im Inneren der Zellen vereinheitlicht.
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BEHANDLUNG VON NIEREN- UND
BLASENKRANKHEITEN
59) Akute Nierenentzündung, chronische Nierenentzündung,
Nierenatrophie, Nierensteine
Bei diesen Beschwerden hält man die Hände vor die Nieren, eine
Hand etwas näher (10 cm), die Andere etwas weiter (30 cm), was die
Funktionalität der Nierenzellen kräftigt. Nach einigen Tagen wird eine
offensichtliche Veränderung auf der Nierenebene stattfinden.
Wenn man die Hände auf die angegebene Weise hält, soll die
Hand, die näher am Körper ist, leichte vibrierende Bewegungen machen,
was den Druck auf dem Niveau der Zellen der entsprechenden Niere
verstärkt und somit eine größere Energiemenge zur anderen Niere bewegt
und sie diese regelt.
Während der Behandlung kann ein Gefühl des Vibrierens der
Niere vorkommen, was ganz normal ist.

60) Urämie (Harnvergiftung)
Menschen, die an Harnvergiftung leiden, können sich nicht allein
behandeln. Man braucht die Hilfe von 7 bis 8 Personen, die gleichzeitig
die Hände vor die verschiedenen Teile des erkrankten Körpers halten.
Manche halten die Hände vor dem Unterbauch, andere vor den Bereich
der Nieren, andere vor die Harnblase.
Auf diese Weise wird die sehr dichte, gestaute Energie im
Unterbauchbereich, die die Funktionalität der Nierenzellen, Harnleiter
und Harnblase blockiert, deblockiert. Allmählich verbessert sich die
Funktionalität der Zellen in all diesen Bereichen, und die Urämie beginnt
zu heilen.
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61) Entzündung der Blase (Zystitis) und des Harnleiters
a) Bei akuter Zystitis und der Entzündung der Harnleiter hält man
die Hände vor den Unterbauch (unter dem Nabel), eine Hand etwas näher
(10 cm), die andere etwas weiter (30 cm) weg vom Körper. Die
Fingerspitzen der entfernten Hand sind leicht nach unten gerichtet.
b) Bei chronischer Zystitis entsteht eine Verengung der
Kapillargefäße der vorderen Wand der Harnblase. Um sie zu behandeln,
muss man die Energie auf der Ebene der Harnblase zerstreuen, um die
Blut- und Energiezirkulation hier zu deblockieren.
Eine Hand wird vor dem Oberbauch, auf 10 cm vom Körper, die
andere Hand wird auf 30 cm Abstand vom Körper, auf der Ebene der
Harnblase gehalten.
Nach zwei Tagen wird die Hand vor der Harnblase näher zum
Körper gehalten, und die Hand auf dem Niveau des Oberbauches wird
weiter weg gehalten, nach weiteren zwei Tagen wird die Position der
Hände gewechselt usw.
Durch die abwechselnde Öffnung und Schließung auf dem
Niveau der Blase werden schnellere Ergebnisse erscheinen. Während der
Behandlung ist es von Vorteil, zu denken, dass die Harnblase größer und
kleiner, größer und kleiner wird usw.
62)
Prostataentzündung
Prostatavergrößerung

(Prostatitis)

und

Bei dieser Beschwerde ist das Wasserlassen sehr schwierig,
manchmal sogar blockiert.
Um sie zu behandeln, werden beide Hände auf gleicher Höhe vor
den Unterbauch auf dem Niveau der Prostata gehalten, die linke Hand
hält man näher (10 cm), die rechte Hand weiter (30 cm) vom Körper, die
Fingerspitzen sollen unbedingt auf gleichem Niveau sein, sie sollten auf
keinem Fall nach unten zeigen. Man hält die Hände auf diese Weise 3 bis
5 Minuten lang.
63) Polypen und andere Gewebeveränderungen auf der Ebene
der Blase
Die Hände werden vor den Unterbauch gehalten, eine etwas
weiter, die andere näher. Die Hand, die nah ist, muss unbedingt so
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gehalten werden, dass die Fingerspitzen zur Harnblase zeigen. Denken
Sie während dieser Zeit, dass die Finger die Polypen oder andere
Gewebeveränderungen auf dem Niveau der Blase durchdringen.
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BEHANDLUNG VON KRANKHEITEN IM
UNTERBAUCH
64) Schmerzen im Nabelbereich
Generell wird gesagt, dass Schmerzen in der Nabelzone von einer
Entzündung (verursacht von eingedrungener „Kälte“) hervorgerufen
werden. Die Schmerzen im Nabelbereich erscheinen in verschiedenen
Bereichen.
Die klassische Medizin hat keine bestimmte Diagnose im Fall von
länger andauernden Schmerzen in Nabelbereich. In dieser Situation ist
oft die äußere Schicht der Darmmembran (der aufsteigende, querliegende
und absteigende Ast) entzündet. Diese Entzündung verursacht
Bauchschmerzen, der Patient lässt kein Abtasten des Bauchbereichs zu.
Wird der Bauch durch Drücken untersucht, verschlimmern sich die
Schmerzen.
Es gibt Bauchschmerzen, die auch Rückenschmerzen hervorrufen.
Die klassische Medizin kann in diesem Fall keine Diagnose stellen. Die
Ursache liegt in der Entzündung der Darmmembran an Rückseite des
Darms.
Wenn der Schmerz in der linken Seite des Unterbauches entsteht,
kann er zwei Ursachen haben: 1) Es besteht eine Entzündung am
Endteiles des Dickdarmes (Sigmoid); in diesem Fall kann man in der
betroffenen Zone eine Veränderung des Lichtes beobachten (es wird
grau), 2) es besteht ein Tumor (oft in der Anfangsphase), in diesem Fall
kann man in dieser Zone einen schwarzen Fleck beobachten.
Wenn in einer Zone die Aktivität auf Zellenniveau gemindert ist,
wird die ausströmende Energie auf dem Niveau der Zellen sehr klein, und
dies beeinträchtigt das Licht, das gräulich wird. Wenn schon ein
schwarzer Fleck da ist, bedeutet dies, dass es hier keine Aktivität auf
Zellebene gibt. Die letzte Situation führt zur Bildung einer
Gewebeveränderung. Auf diese Weise entstehen Tumore.
Um die Schmerzen im Unterbauch zu behandeln, muss man die
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Zellen der erkrankten Zone aktivieren. Zu diesem Zweck hält man die
Hände vor den Unterbauch (unabhängig davon, ob das Problem im
Bereich des aufsteigenden, querliegenden oder absteigenden Teils des
Dickdarms oder im Enddarm liegt), eine Hand wird vor dem Unterbauch
auf 10 cm Abstand gehalten, die andere Hand wird in 30 bis 40 cm
Abstand gehalten. Die Hand, die nah am Körper gehalten wird, befindet
sich vor der Schmerzzone.

65) Durchfall
Beim Durchfall müssen wir nicht besorgt sein, weil wir zu oft die
Toilette aufsuchen müssen, wir müssen uns sorgen, wenn dies zu selten
vorkommt.
Wenn man beim Durchfall den Darm oft entleeren muss, handelt
es sich um eine Entzündung. Wenn man aber beim Durchfall selten den
Darm entleeren muss, geht es um eine verminderte Zellaktivität, die
schwerer zu behandeln ist.
Für die Behandlung der Diarrhöe, bei der die Häufigkeit des
Stuhls 2 bis 3 Mal beträgt, hält man eine Hand vor den Unterbauch auf
10 cm Abstand, die andere Hand hält man vor den Oberbauch auf 30 cm
Abstand.
Wenn die Stuhlentleerung häufiger auftritt, hält man eine Hand
vor den Oberbauch auf 10 cm Abstand, die andere Hand hält man auf 30
cm Abstand vor den Unterbauch.
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BEHANDLUNG VON KRANKHEITEN
DER GESCHLECHTSORGANE
66) Beschwerden der Gebärmutter
Unregelmäßige Monatsblutung hängt mit der Stauung des
Lebermeridians zusammen.
Wenn eine Stauung im Bereich der Gebärmutterwände vorhanden
ist, entsteht eine unregelmäßige Monatsblutung, und die Mensis ist von
Bauchschmerzen begleitet. Wenn sich das Blut in den Wänden auf der
Rückseite des Uterus in einer größeren Region staut, ist das Licht in
dieser Zone dunkel, es handelt sich um ein Fibrom der Gebärmutter.
Wenn man an seitlichen Teilen des Uterus Verdunklungen der Farben
beobachtet, besteht eine Entzündung in diesen Zonen. Wenn im unteren
Teil des Uterus eine Zone mit verdunkelten Farben beobachten kann,
handelt es sich um eine Beschwerde der Scheidenspalte.
Bei der Behandlung des Uterus gibt es drei Arten der
Handhaltung:
1) Bei einem Fibrom des Uterus hält man die Hände vor den
Unterbauch, eine Hand näher, die andere weiter weg. Bei der nahen Hand
ist der Mittelfinger gekrümmt, und man denkt, dass der Finger auf das
Fibrom drückt und seine Energie zerstreut. Dadurch entsteht schnell eine
Blutung. Wird dabei auch der Blutklumpen ausgeschieden, sind die
Ergebnisse noch besser. Nachdem keine Blutklumpen eliminiert werden,
benutzt man die Handposition, um die Blutung zu stoppen.
2) Bei Gebärmutterblutungen hält man eine Hand vor den
Oberbauch in 30 – 40 cm Abstand, die andere Hand wird vor den
Unterbauch gehalten in 10 cm Abstand, die Handmitte zeigt nach oben.
3) Wenn die Gebärmutter nach hinten gekippt ist, sind
Ergebnisse schwerer zu erzielen. Die Hände hält man seitlich vor dem
Unterbauch, wobei die Handflächen zueinander zeigen, die Finger sind
leicht gekrümmt. Man vollzieht eine Zieh- und Druckbewegung
zwischen den Handflächen; wenn die Hände auseinander gehen, stellt
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man sich vor, dass die Energie zwischen den Händen auseinandergezogen
wird, und beim Zusammenführen wird die Energie zusammengepresst.
Auf diese Weise werden die Zellen im Gebärmutterbereich stimuliert.
Der nächste Schritt besteht darin, dass man visualisiert, wie die
Finger einer Hand hinter die Gebärmutter greifen und sie nach vorne
ziehen, damit sie die richtige Lage wieder einnimmt. Diese Vorstellung
muss man etwa fünf Minuten halten.
Diese zwei Techniken werden täglich mindestens zweimal
praktizieren.

67) Tumore im Brustbereich
Das Feld im Brustbereich
Veränderungen der Brüste

und

die

pathologische

Die Verbindung zwischen dem Brustbereich und den Brüsten ist
sehr wichtig.
Im Qigong werden Knoten als „Materie, die die Form
überschritten hat“ bezeichnet. Sie besteht aus der Materie, die der Körper
außerhalb seiner normalen anatomischen Struktur bildet.
Um das emotionale Gleichgewicht zu bewahren, wird in China
vorgezogen, den Patienten wissen zu lassen, dass er eine „Materie hat,
die die Form überschritten hat“, und nicht einen Tumor oder Krebs.
„Die Materie, die die Form überschritten hat“ ist eine große Kraftund Energieansammlung, unabhängig vom Platz seiner Entstehung auf
dem Niveau des inneren Organs oder der Hautzone. Wieso entstehen
solche Formationen? Ihr Ursprung befindet sich in verschiedenen
Ansammlungen, die auf der Feldebene im Körper zustande kommen.
Im therapeutischen Prozess verfolgt man die Regulation des Felds
der Zone, in der eine Gewebeveränderung entstanden ist, um dadurch die
Transformation auf dem Niveau der Gewebeveränderung zu bewirken.
Für die Beseitigung einer Gewebeveränderung benutzt man verschiedene
Handhaltungen, um die Energie zu einer Zone mit Energiemangel zu
entladen, wobei man diesen Vorgang geistig mit dem Gedanken „Es
entlädt sich“, unterstützt, um damit der Kraft zu helfen, den betroffenen
Bereich zu verlassen. Durch diese Methoden verfolgt man die
Entladung der auf Feldebene stagnierender Kraft, und nicht eine
direkte Einwirkung auf die Materie im Überschuss.
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Wenn jemand einen Tumor hat, hat dieser tatsächlich eine sehr
große Kraft, die im Innern des Körpers stagniert ist. Ideal wäre es, wenn
dem Patient diese Tatsache bewusst wäre und es ihm gelingen würde,
diese immense blockierte Energie zu befreien.
Das Feld des Menschen muss gleichmäßig sein. Wenn aus
unterschiedlichen Gründen, wie zum Beispiel bei Ärger, in den Feldern
Ansammlungen entstehen, die nicht befreit werden können, bezeichnet
man diese Ansammlungen als „kranke Energie“. In der Realität ist dies
das Wachstum der Intensität des Feldes. Die überschüssige Energie muss
man nicht als „kranke Energie“ betrachten. Das heißt, dass man die
überschüssige Energie in den Körper entladen kann und nicht die Energie
aus dem Körper entfernen muss.
Im Bereich der Brüste entstehen manchmal Veränderungen des
Felds, die sich dann als Knoten oder Zysten materialisieren. Die
Behandlungsmethode besteht in der Entladung der Energie aus der
Brustgegend. Der Unterschied zwischen einem gutartigen und bösartigen
Tumor (Krebs) besteht in seiner Abgrenzung: Beim gutartigen sind die
Konturen deutlich, beim bösartigen sind die Ränder nicht deutlich
feststellbar. Aus der Sicht der Felder ist der expansive Charakter bei der
bösartigen Gewebeveränderung grenzenlos, bei der gutartigen
Gewebeveränderung begrenzt.
Manchmal ist die Intensität des Feldes auf dem Niveau einer oder
beider Brüste sehr groß. Dies bewirkt die übermäßige Ansammlung von
Energie, die mit der Zeit zu tumorartigen Veränderungen des Gewebes
führen. Um diese Gewebeveränderungen zu beseitigen, ist es
erforderlich, das Feld aufzubrechen und die innere Kraft zu zerstreuen:
Eine Hand wird vor die Gewebeveränderungen gehalten auf ca. 10 cm
Abstand, die Finger machen vibrierende Bewegungen. Die andere Hand
ist vor der Brust, die keine Gewebeveränderungen hat, auf 30 bis 40 cm
Abstand gehalten.
Wenn in beiden Brüste Tumore sind, hält man die Hände vor
beide Brüste, eine Hand nah, die andere weit, fünf Minuten lang, danach
werden die Hände gewechselt.
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BEHANDLUNG VON KRANKHEITEN DES
KREISLAUFSYSTEMS
68) Halbseitenlähmung
Diese Beschwerde besteht in der Schwierigkeit, eine Hälfte des
Körpers zu kontrollieren, die von einer Thrombose auf der Gehirnebene
verursacht wird.
Wenn die linke Seite des Körpers von einer Lähmung betroffen
ist, hält man die rechte Hand vor der rechten Seite des Kopfes – oberhalb
des Kopfes - auf 10 cm Abstand vom Kopf. Die linke Hand wird auf 30
bis 40 cm Abstand vor die linke Seite des Körpers gehalten.
Wenn die rechte Seite des Körpers gelähmt ist, tauscht man die
Lage die Hände: die linke Hand vor die linke Seite des Kopfes mit 10 cm
Abstand vom Kopf, die rechte Hand wird auf 30 bis 40 cm Entfernung an
die rechte Seite des Körpers gehalten.
Die Hände werden auf diese Weise gehalten, weil die rechte
Gehirnhälfte die linke Körperseite steuert, die linke Gehirnhälfte steuert
die rechte. Wenn die linke Seite des Körpers gelähmt ist, wird dies durch
eine Thrombose im rechten Teil des Gehirns hervorgerufen. Ist die rechte
Seite des Körpers betroffen, befindet sich die Ursache im linken Teil des
Gehirns. Durch die angegebene Handhaltung aktiviert man die Zellen der
Blutgefäße auf dem Niveau des Gehirnes, die Thrombose wird mit der
Zeit beseitigt und die betroffene Körperseite rehabilitiert.

69) Die eine Hälfte des Körpers ist warm, die andere Hälfte ist
kalt
Die Lösung liegt im energetischen Ausgleich der zwei Seiten. Zu
diesem Zweck hält man die Hände seitlich an die Brust, die Hand, die der
warmen Seite des Körpers entspricht, wird nah am Körper gehalten, die
Hand, die der kalten Seite des Körpers entspricht, wird weiter weg
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gehalten.

70) Entzündung der Aorta
Wenn eine Entzündung der Aorta besteht, wird ein sehr schwacher
Puls getastet, manchmal kann er nicht wahrgenommen werden. Für die
Behandlung dieser Beschwerde hält man die rechte Hand vor die Brust in
10 cm Abstand, die linke Hand hält man weiter weg vom Körper (30 cm),
die Fingerspitzen zeigen nach unten.
Ein wichtiger Aspekt der Behandlung ist, dass während der
Behandlung hohes Fieber vorkommen kann (41 Grad). Diese geschieht,
weil die Entzündung der Aorta zu eine sehr großen Ansammlung von
Energie geführt hat, und die Entladung dieser Energie verschiedene
Manifestationen hervorbringt, wie zum Beispiel hohes Fieber. Wenn die
Temperatur anfängt zu steigen, muss man fiebersenkende Mittel
einsetzen. Manchmal zeigen sie keine Wirkung, man muss beharren, bis
man Ergebnisse erzielt.

71) Entzündung der Blutgefäße
Für die Behandlung der Vaskulitis muss man die Energie der
linken Herzkammer steigern. Die rechte Hand hält man vor das Herz in
10 bis 20 cm Abstand, die linke Hand hält man vor das Bein in 30 bis 40
cm Entfernung.

72) Venenentzündung
Für die Behandlung einer Venenentzündung muss man die
Energie der rechten Herzkammer steigern. Dafür hält man die rechte
Hand vor dem Bein auf 10 bis 20 cm Abstand, die linke Hand wird vor
dem Herz gehalten auf 30 bis 40 cm Abstand vom Körper.
Mit dieser Handhaltung kann auch die Empfindung der Schwere
in den Beinen beseitigt werden, die nach Bewältigung langer Strecken zu
Fuß oder nach einer intensiven körperlichen Tätigkeit entsteht. Die
Hände auf die beschriebene Art 3 Minuten täglich halten.
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BEHANDLUNG VON ERKÄLTUNGEN
Die traditionelle chinesische Medizin betrachtet die Erkältung als
Folge des Eindringens des Windes in den Körper. In der Medizin der
besonderen Kräfte betrachtet man die Erkältung als die Unfähigkeit des
Körpers, die Kraft oder Energie nach außen zu dehnen. Normalerweise
verbraucht und sendet der Mensch kontinuierlich Energie und speichert
und sammelt die Kraft aus dem Universum und hat vielfältigen
energetischen Austausch mit der Natur.
Wenn der Mensch die Energie nicht nach außen abgeben kann,
entsteht ein Überschuss an Energie, an innerer „Hitze“, was zur Bildung
des inneren „Feuers“ führt. 80 bis 90% der Kranken, die an Erkältung
leiden, haben dieses innere „Feuer“. Bei manchen entsteht dieses „Feuer“
im Lungenbereich, was das Eintreten der Erkältung begünstigt. Diese
Sichtweise der Medizin der besonderen Kräfte entspricht sowohl der
Sichtweise der klassischen wie auch der traditionellen chinesischen
Medizin. Die traditionelle chinesische Medizin benutzt für die
Behandlung der Erkältung die Variante der Schweißbildung, wofür sie
einige traditionelle Arzneien empfiehlt. Die klassische Medizin geht auf
ähnliche Weise vor, benutzt aber eine andere Art Medikamente. Das Ziel
ist, die Energie im Innern zu deblockieren, was durch die Öffnung der
Poren und durch die Atmung möglich ist.
Analysiert man das Feld eines unter Erkältung leidenden
Patienten, wird man feststellen, dass bei den Zellen nur die
Schließfunktion aktiv ist, was die Befreiung der Energie nicht erlaubt.
Deswegen kommt keine Schweißbildung zustande. Dieser ganze Prozess
wird in der traditionellen chinesischen Medizin als der Einfluss des
„Kälte“-Elements, des „Windes“ bezeichnet.
Wieso ist bei den Erkälteten nur die Schließfunktion aktiv? Dies
wird durch den zu starken Einfluss verursacht, der von einem äußeren
Feld ausgeht, in dem der Menschen lebt. Die Folge ist, dass die äußerste
Schicht des Körpers, die Haut, beeinträchtigt ist, man kann eine dunkle,
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graufarbige Energie beobachten. Also haben die Zellen in der
Körperoberfläche eine gestörte Funktionalität und können keine Energie
mehr freisetzen. Im Innern des Körpers entsteht ein Überschuss an
Energie, wobei die Energie in den äußeren Schichten zu gering ist, was
zur Farbveränderung des Lichts in der Körperoberfläche führt.
Wird in dieser Situation das Schwitzen hervorgerufen, führt dies
zur Deblockierung der Energiebefreiungsfunktion, und das ist oft
ausreichend, um die Beschwerde zu beseitigen.
Wie wird die „Erkältung“ beseitigt? Die Lösung liegt in der
Aktivierung der Energie der Lunge, weil die Öffnungs- und
Schließfunktion der Poren von der Lunge kontrolliert wird. Um die
energetische Funktion der Lunge zu aktivieren, wird eine bestimmte
Kraft eingesetzt, um auf sie einzuwirken.
Es gibt zwei Situationen, die man berücksichtigen muss: die erste
ist die, in der die innere Hitze sehr stark ist, und in der zweiten ist die
innere Hitze nicht sehr stark.
Bei der ersten Situation hält man die geöffnete Hand mit der
Handmitte vor die Brustzone, die Entfernung zwischen Hand und Brust
beträgt etwa 10 cm. Die andere Hand wird weit weg vom Körper
gehalten (20 bis 30 cm), die Hand ist ebenfalls offen, die Fingerspitzen
sind nach vorne gerichtet, der Ellenbogen ist leicht gebeugt.
Bei der zweiten Situation wird die Wärme im Innern des Körpers
entlang eines bestimmten Weges so geleitet, dass man Verluste
vermeidet. Zu diesem Zweck hält man ebenfalls eine Hand vor der
Brustzone, die Entfernung zwischen der Hand und der Brust beträgt etwa
10 cm. Die andere Hand wird vor einem Bereich am Körper gehalten, der
Probleme aufweist, zum Beispiel kann man die Handmitte vor einem
Gelenk halten, das von rheumatische Schmerzen befallen ist oder vor
einem Organ, das an Energiemangel leidet, in Situationen, in denen oft
Rückenschmerzen im Hüftbereich, ein Bandscheibenvorfall im
Lendenbereich oder Hernie auftreten, oder, wenn die Nieren an
Energiemangel leiden, kann man die eine Handfläche vor die Nieren
halten. Die Hand, die nicht zur Lunge gerichtet ist, wird auf etwa 20 bis
30 cm Abstand gehalten. Die Finger dieser Hand sind leicht gebeugt, um
den Verlust der Kraft beim Verschieben aus der Lungenzone in der
zweiten Zone zu vermeiden.
Die Haltung der Hände auf diese Art muss man nicht lang
ausüben, etwa 5 bis 7 Minuten. Achten Sie drauf, dass die Fingerspitzen
nicht nach unten zeigen, weil man in diesem Fall die Energie aus dem
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Unterbauch verliert.
Bei Personen, die vor kurzem Blut verloren haben (durch eine
Blutung, nach einer Operation, durch einen Unfall o.ä.), muss man zuerst
eine Technik für die Pflege (Nährung) des Blutes anwenden.

73) Erkältung durch übermäßige innere Wärme
Die Erkältung ist durch „Hitze im Inneren, Kälte im Außen“
gekennzeichnet. Die übermäßige Wärme in der Lungenzone erzeugt viele
krankmachende Veränderungen im Innern unseres Körpers. Deswegen
muss man die Lungen „rein“, leicht strahlend erhalten. Die Hitze in den
Lungen produziert nicht nur Erkältung, sie beeinträchtigt auch die
Blutzirkulation und den Stoffwechsel und beeinflusst auch andere innere
Organe.
Bei dieser Art der Erkältung muss man die Hitze aus der
Lungenzone ableiten. Dafür schafft man ein Feld mit großer Stärke, das
die Energie und die Hitze zu den vier Gliedern leitet. Eine Hand hält man
vor der Brust im Abstand von 10 cm, die andere Hand hält man seitlich
an die Brust in 40 cm Entfernung vom Körper.

74) Schwere Erkältung mit Fieber
In diesem Fall muss man mit der Hand, die vor der Brust gehalten
wird, vibrierende Bewegungen machen. Die Hand an der Seite kann voll
gestreckt sein. Auf diese Weise wird die Befreiung der Lungenwärme
noch effizienter. Diese Prozedur wird 3 bis 5 Minuten ausgeübt. Es ist
möglich, dass sehr schnell Schweiß am ganzen Körper austritt.
Wenn es ein Problem in einem anderen Bereich des Körpers gibt,
zum Beispiel Knieschmerzen, kann man die Energie der Lunge benutzen,
um diese Beschwerde zu behandeln: Dazu wird die Hand, die seitlich am
Rumpf war, vor der kranken Stelle gehalten (z. B. vor dem Knie) in 30
bis 40 cm Abstand vom Körper. Auf diese Weise wird die Energie von
der Lunge zur kranken Stelle geführt und nicht verschwendet: Die
Energie des Körpers ist ein Schatz, den man nicht verlieren sollte.
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75) Erkältung durch Blutverlust
Hier handelt es sich um eine Erkältung, die nach einer langen
Mensis, nach einem Unfall, nach einer inneren Blutung usw. entsteht.
Diese Erkältung entsteht, weil der Körper geschwächt ist. Wie vorhin
beschrieben, führt ein Überschuss der Energie auf Lungenebene zur
Erkältung; der energetische Mangel verursacht dieselbe Beschwerde.
Wenn die Erkältung infolge eines Blutverlusts erscheint, wird man die
Energie aus dem Unterbauch, aus dem „unteren Zinnoberfeld“ (Xia
Dantian) holen.
Eine Hand wird vor dem Unterbauch gehalten, auf 10 cm
Entfernung, die andere Hand wird vor der Brust gehalten, in 30 cm
Abstand. Die Hände werden auf diese Weise 3 bis 5 Minuten gehalten.
Diese Technik kann man auch vorbeugend anwenden, um eine Erkältung
nach einem Blutverlust zu vermeiden.
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BEHANDLUNG DER KNOCHEN UND
GELENKE
76) Rückenschmerzen (in Schulter und Nacken) durch
Eindringen des Winds im Nackenbereich
Die durch das Eindringen des Windes auf dem Niveau des
Nackens
verursachten
Rückenschmerzen
sind
von
Muskelzusammenziehen begleitet, manchmal auch mit der Schwellung
der betroffenen Zone. Die Lösung besteht in der Auflösung der Blockade
dieser Zone, in der Normalisierung des Blut- und Energieflusses.
Eine Hand wird am Nacken in ca. 10 cm Abstand gehalten, die
andere Hand wird vor den Unterbauch die Zone unter dem Nabel, wo
sich das „untere Zinnoberfeld“ – Xia Dantian – befindet, gehalten, auf 30
cm Abstand.

77) Osteophyten (Knochenauswüchse) in der Nackenzone
Für die Behandlung der Osteophyten muss man eine Methode
benutzen, mit der man ein Feld in einem anderen Feld erzeugt. Es geht
hier um die Erzeugung eines sehr starken Felds, das imstande ist, das
Feld und die Energie der Osteophyten zu brechen und zu zerstreuen.
Hierzu wird eine Hand vor der Lendengegend auf 30 cm Abstand
zum Körper und die andere Hand vor dem Nacken, wo sich die
Osteophyten befinden, gehalten. Die Hand ist gekrümmt, und der
Mittelfinger zeigt auf die Stelle, wo sich der Osteophyt befindet. Das so
entstandene Feld ist sehr stark.
Diese Handhaltung kann man bei Osteophyten, Tumore,
Nierensteine oder Gallenblasensteine anwenden. Sie heilt auch
Nervenerkrankungen im Halswirbelbereich.
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78) Skapulo-humerale
Schulterbereichs)

Periarthritis

(Entzündung

des

In diesem Fall benutzt man die Hand, die der Schulter ohne
Problem entspricht, um sie vor der erkrankten Schulter im Abstand von
10 cm zu halten. Die andere Hand wird vor dem Unterbauch gehalten,
wo sich das „untere Zinnoberfeld“ befindet, mit 30 cm Abstand vom
Körper.
Durch diese Technik, mit der man skapulo-humerale Periarthritis
behandelt, wächst gleichzeitig die Energie im „unteren Zinnoberfeld“
(Xia Dantian). Die Hände werden in der angegebenen Position 3 Minuten
täglich zwei Mal am Tag gehalten.

79) Osteophyten im Lenden- und Brustwirbelbereich
Wie auch bei den Osteophyten im Nackenbereich benutzt man
hier die Methode des Erzeugens eines Felds in einem anderen Feld. Eine
Hand hält man vor die Zone, wo sich der Osteophyt befindet, die Hand
ist leicht gekrümmt, die Finger nah zueinander, der Mittelfinger ist so
gebeugt, dass die Fingerspitze auf den Osteophyt zeigt. Die Entfernung
zwischen der Hand und dem Körper beträgt ca. 10 cm. Die andere Hand
hält man vor den Unterbauch, unterhalb des Nabels (vor dem „unteren
Zinnoberfeld“ – Xia Dantian), die Entfernung zwischen der Hand und
dem Körper beträgt 30 cm.
Danach ändert man die Abstände der einzelnen Hände zum
Körper. Die Hand, die weiter weg war, wird nah vom Unterbauch
gehalten, die andere Hand wird weiter weg von der Zone mit dem
Osteophyt gehalten. Dadurch benutzt man auch die Kraft aus dem
Unterbauch (des energetischen Zentrums „unteres Zinnoberfeld“) um das
Feld des Osteophyt aufzubrechen.
Wenn man auf die Knochen einwirkt, benutzt man eine möglichst
große Kraft, da man eine starke Kraft benötigt, um in das Feld der
Knochen einzudringen. Im Gegensatz dazu ist die Anwendung einer
starken Kraft bei der Therapie von inneren Organen nicht angebracht, um
sie nicht zu beschädigen.
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80) Bandscheibenleiden oder Bandscheibenvorfall
Wenn Bandscheibenleiden oder ein Bandscheibenvorfall
auftreten, ist die Energie der Nieren unzureichend. Man spricht von der
„Energieleere“ der Nieren. Es wird empfohlen, die Techniken zu üben,
die die Energie im Nierenbereich steigern, die Haltung der Hände mit der
Handmitte vor die Nieren, die Haltung einer Hand mit der Handmitte vor
der Mingmen-Zone („das Lebenstor“), das sich am Rücken zwischen den
zwei Nieren befindet.
Die Erfolge werden schneller eintreten, wenn die Energie aus dem
energetischen Zentrum im Unterbauch benutzt wird („unteres
Zinnoberfeld“ – Xia Dantian).
Dafür wird eine Hand vor den Unterbauch gehalten, mit 10 cm
Abstand vom Körper, die andere Hand wird vor den betroffenen Wirbel
gehalten, in 30 cm Abstand vom Körper. Auf keinen Fall sollen die
Fingerspitzen der Hand am Rücken nach unten zeigen. Ideal wäre es,
wenn sie etwas nach oben zeigen.

81) Ischias
Man hält eine Hand vor der schmerzende Stelle auf 10 cm
Abstand vom Körper, die andere Hand wird vor dem Unterbauch auf 30
cm Abstand gehalten.
Man kann auch eine Hand vor den Unterbauch halten, auf einem
Abstand von 10 cm, die andere Hand wird vor der kranken Stelle auf
einem Abstand von 10 cm gehalten.

82) Knieschmerzen
Unabhängig davon, ob der Osteophyt an einem Knie oder beiden
ist, muss man die Energie beider Knie regeln. Zuerst muss man die Knie
entspannen, dann werden die Hände vor den Knien positioniert. Vor dem
kranken Knie wird die Hand nah (ca. 10 cm) gehalten, die Hand vor dem
gesunden Knie wird weiter weg gehalten (30 cm).
Wenn beide Knie an einem Osteophyt erkrankt sind, hält man die
Hände wie folgt: Eine Hand nah, die andere weiter weg, danach (nach
etwa 3 – 5 Minuten) die Hand, die nah war, wird weiter weg gehalten, die
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Hand, die weiter weg war, wird nah gehalten.
Bei der Hand, die nah gehalten wird, ist der Mittelfinger
gekrümmt, so dass die Fingerspitze direkt auf die Osteophyt-Zone zeigt.

83) Knieschmerzen
Schmerzen in den Knien werden, wenn sie nicht durch einen
Unfall verursacht wurden, durch den energetischen Mangel der Leber
oder der Nieren hervorgerufen. Um den Schmerz zu beseitigen, hält man
eine Hand vor das schmerzende Knie im Abstand von 40 cm, die andere
Hand hält man vor den Unterbauch, mit 10 cm Abstand vom Körper.
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KREBS AUS EINER NEUEN
PERSPEKTIVE
Um den Krebs zu studieren, muss man zunächst die materiellen
Aspekte des menschlichen Körpers analysieren. Zwei sind wichtig:
1) Materielle Grundlagen des Körpers: Es handelt sich um
feste, flüssige und luftige oder gasförmige Komponenten. Mit der
Ernährung und der Atmung behält unser Körper seine Form und seinen
Inhalt. Der Mensch kann ohne Nahrung, Flüssigkeit und Luft nicht leben.
Sobald die Nährstoffe, die Flüssigkeiten und die Luft in unseren Körper
gelangen, werden sie mit den Elementen des Körpers kombiniert. Daraus
entstehen neue Elemente. Aber da es Unterschiede zwischen den
Menschen gibt, werden auch die neuen Elemente unterschiedlich sein,
sowohl qualitativ wie auch quantitativ. Wenn zwei Menschen die
gleichen Nahrungsmittel verzehren, die gleichen Flüssigkeiten trinken
und in derselben Umgebung leben, werden sie zum Beispiel trotzdem
nicht die gleiche Anzahl von Leukozyten oder Elektrolyten haben.
2) Die energetische Grundlage: Das Funktionieren der Zellen
führt zur Energiefreisetzung im Innern des Körpers. Da die Anzahl der
Zellen und ihre Funktionsweise in Bezug auf die inneren Organe oder der
Körpersysteme von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind, ist auch die
Energie innerhalb der Organe und Körpersysteme unterschiedlich.
In dem Moment, in dem Nahrung, Flüssigkeit oder Luft in den
Körper eintritt, entsteht durch die Aktivität der Zellen im Körper eine
Kombination zwischen dem aufgenommenen Stoff und dem Stoff im
Körper. Daraus entsteht ein neuer Stoff, ein Produkt der Transformation
auf der Zellebene. Diese Änderungen werden von der klassischen
Medizin als chemische Transformationen bezeichnet, die traditionelle
chinesische Medizin sieht darin eine energetische Veränderung.
Wenn die Struktur der Materie verändert wird, verändert sich auch
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ihr Feld. Die TCM beschreibt diesen Prozess mittels des Yin-YangKonzepts. Weil die Materie Yang ist und das Feld Yin, führen die YangTransformationen zur Änderung des Yin, und die Yin-Transformationen
beeinflussen das Yang.
Infolgedessen können die Veränderungen im Körper sowohl auf
der Ebene der Materie wie auch auf der Ebene des Feldes analysiert
werden. Wenn eine neue Materie entsteht, wird sie ihr eigenes Feld
haben. Ähnlich ist es auch mit Tumoren: Sie haben ihr eigenes Feld.
Wenn es uns gelingt, das Feld zu zerstören, kann die Materie auch nicht
mehr bestehen: Yang kann ohne Yin nicht existieren. Durch die
Zerstörung des Feldes eines Tumors werden wir auch den Tumor
ausschalten können.
Es ist sehr wichtig, die Gesetze, die die Prozesse in unserem
Körper steuern, zu verstehen und zu meistern. Diese Gesetze können
nicht verändert werden, man kann sie nur verstehen und respektieren.
Das Gleiche gilt für die Gesetze des Universums. Wer diese Gesetze
kennt und respektiert, wird der Natürlichkeit folgen und sich nicht gegen
die Natur wenden. Er wird gesund, kräftig und ausgesöhnt sein.
Für die Entstehung der Blutzellen sind die Knochenmarkzellen
verantwortlich. Damit sie die Blutzellen erzeugen können, sind mehrere
Transformationen auf vielen Ebenen des Körpers notwendig. Nur
nachdem diese Transformationen erfolgen, können die Zellen des
Knochenmarks ihre Funktion erfolgreich erfüllen. Aus diesem Grund
wird es nicht genügen, nur auf die Veränderungen auf der Ebene der
Knochenmarkszellen einzuwirken, wenn das Blut beeinträchtigt ist.
Im Falle des Blutkrebs ist das Ganze noch komplizierter. Bei
Menschen, die an Blutkrebs leiden, ist irgendwo in dieser Kette der
Entstehung von Blutzellen eine Anomalie. Diese Anomalie kann auf
einer oder mehreren Ebenen vorhanden sein. Menschen mit besonderen
Fähigkeiten können beobachten, dass die, die an Blutkrebs leiden, eine
verringerte Helligkeit im Bereich der oberflächlichen Blutzirkulation der
Darmschleimhaut haben. Auch die Helligkeit im Bereich der
oberflächlichen Blutzirkulation der Leber und der Knochen ist verringert.
Auf diese Weise kann man beobachten, dass die Funktionsstörungen auf
mehreren Ebenen entstehen und bei der Entstehung dieser Beschwerden
mitwirken.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist der Unterschied zwischen den
Veränderungen, die in den einzelnen Zellen entstehen, und den
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Veränderungen, die zur Entstehung neuer Zellen führen.
In der TCM wird gesagt: „Die Abwehrenergie bewegt sich
außerhalb der Meridiane“. Diese Abwehrenergie (Wei Qi) wird von der
Essenz der Nahrung erzeugt, zirkuliert außerhalb der Blutgefäße, hat die
Aufgabe, den Körper gegen äußere krankmachende Einflüsse zu
schützen, kontrolliert die Öffnungs- und Schließfunktion der Poren,
erfrischt Haut und Haare, regelt die Körpertemperatur, wärmt die inneren
Organe, schützt die Oberfläche der Muskeln. Die Abwehrenergie
zirkuliert außerhalb der Zellen, mit der Aufgabe, sie zu schützen und
einen bestimmten Druck auf die Zellen auszuüben. Wenn von außen kein
Druck vorhanden ist, wird der Innendruck der Zellen steigen; wenn der
Außendruck klein ist, wird der Innendruck groß sein. Wenn keine
Abwehrenergie mehr vorhanden ist, die einen Druck auf die Zellen
ausübt, weicht die Energie der Zelle nach außen und geht verloren.
In der TCM wird gesagt: „Die Nährenergie (Ying Qi) zirkuliert
in den Meridianen“. Die Nährenergie entsteht aus der Nahrungsessenz,
die von Milz und Magen erzeugt wird, erzeugt das Blut und zirkuliert mit
ihm zusammen in den Blutgefäßen. Es ist die Energie, die in den Zellen,
den Blutgefäßen und den Meridianen zirkuliert.
Aus dieser Sicht gibt es sowohl Ähnlichkeiten wie auch
Abweichungen zwischen der Abwehr- und der Nährenergie: Beide haben
ihren Ursprung in der Nähressenz, zirkulieren aber auf unterschiedlichen
Wegen: Die Abwehrenergie bewegt sich außerhalb der Zellen, Gefäße
und Meridiane, während die Nahrungsenergie in ihnen zirkuliert.
Die TCM sagt, dass durch „den Menschen, die Erde und den
Himmel, durch alles Energie zirkuliert“. Wenn wir vom Himmel
sprechen, werden wir „die Energie des Himmels“ sagen, wenn wir die
Erde erwähnen, werden wir „die Energie der Erde“ sagen, wenn wir uns
auf den Menschen beziehen, heißt es „die Energie des Menschen“. Wenn
wir unsere Aufmerksamkeit dem Innern des Körpers zuwenden, sprechen
wir von der Energie des Herzens, der Lunge, der Leber, der Nieren usw.;
die Energie in der Zelle wird die Nährenergie sein, die aus dem Äußeren
der Zelle wird die Abwehrenergie sein. Im Grunde sprechen wir von
„Energie“, die viele Veränderungen erzeugt.
Welche Veränderungen erzeugt die Energie? Die TCM sagt uns,
„wenn die Energie sich sammelt, erscheint etwas, das Form hat, etwas
Materielles, wenn die Energie sich zerstreut, ist es, als ob der Wind
wehen würde“. Während das Entstehen des Winds als Folge der
Zerstreuung der Energie leicht zu verstehen ist, denn es entsteht ein
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Luftstrom in dem Moment, in dem die Energie eine Stelle verlässt, ist die
Entstehung einer Form als Folge einer Energieansammlung etwas
unklarer.
Wenn zum Beispiel die Energie sich sammelt und sie auf dem
Lebermeridian stagniert, bildet sich mit der Zeit eine Gewebeverdickung
in der Leber. Das Gleiche gilt auch für die anderen inneren Organe. Wenn
die Sammlung und Stagnation der Energie außerhalb des Lebermeridians
entstehen, aber in der Nähe der Leber, entsteht Leberkrebs, ein bösartiger
Tumor.
Wenn die Sammlung und Stauung der Energie in der Zelle, in
den Meridianen geschehen, entsteht ein gutartiger Tumor. Wenn der
Prozess der Sammlung und Stauung der Energie außerhalb der
Zellen, außerhalb der Meridiane stattfindet, entsteht ein bösartiger
Tumor.
Wenn wir die Veränderungen in den Meridianen und Zellen
betrachten, sind die Umrisse des Tumors klar, wobei bei Veränderungen,
die außerhalb der Meridiane, der Zellen vorkommen, die Abgrenzungen
des Tumors unklar ist.
Krebs steht in Bezug zu den Veränderungen der
Abwehrenergie des Körpers. Wenn eine Funktionsstörung der
Abwehrenergie eintritt, verringert sich ihre Fähigkeit, die Zellen zu
schützen, was die gute Funktionalität der Zellen beeinträchtigt. Als Folge
werden Veränderungen der chemischen Prozesse in den Zellen auftreten.
Bei einem gutartigen Tumor entsteht ein Druck aus der Zelle
nach außen, bei einem bösartigen Tumor wird ein Druck von außen
nach innen ausgeübt.
Sowohl die gutartigen wie auch die bösartigen Tumore stellen
eine riesige Ansammlung von Energie dar, deren Blockade die Ursache
der Krebsentstehung ist.
Im Fall der gutartigen Tumore ist die richtige Vorgehensweise
die Einwirkung auf den Stoffwechsel, die Wiederherstellung der richtigen
Funktionsweise der inneren Organe. Für bösartige Tumore ist die
Anwendung einer Kraft mit großer Eindringtiefe in betroffenen Zone
nötig sowie die Regelung der Felder in diesem Bereich. Dafür benutzt
man bestimmte Handhaltungen, die im vorigen Kapitel beschrieben sind.
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DIE PUNKTE AUF DEN MERIDIANEN
UND EXTRAMERIDIANEN, DIE IN DER
QIGONG-THERAPIE BENUTZT WERDEN
DIE PUNKTE AM KOPF UND GESICHT
Baihui (Du 20)
Lage: Auf dem höchsten Punkt des
Kopfes, in der Mitte der Linie, die die
Ohrspitzen verbindet.
Indikationen:
Kopfschmerzen,
Schwindel, Drehschwindel, Schlaganfall,
Epilepsie,
Tinnitus
(Ohrgeräusche),
Taubheit, verstopfte Nase, After- und
Gebärmuttervorfall.
Anwendung: Diesen Punkt wird auch
Niwangong, Tianman, Wuhui, Sanyang, Weihui genannt. Er ist ein sehr
wichtiger Punkt in der Qigong-Praxis und in der Therapie durch
Energiesendung.
a) Der Kopf ist die Stelle, an der sich alle Yang-Meridiane treffen.
Weil der Baihui sich an der Kopfspitze befindet und die drei YangMeridiane des Arms und drei Yang-Meridiane des Beins und den
Extrameridian Du (Dumai) verbindet, verbindet er die Energie der
Meridiane, kräftigt die Vitalität, erfrischt den Geist und füllt ihn auf.
Im
Qigong
unterstützt
die
Aufmerksamkeit auf den Baihui–Punktdie
geschwächte Yang-Energie, die keine Kraft
hat, nach oben zu steigen. Diese Unfähigkeit
der Energie, aufzusteigen, verursacht die
Senkung der Gebärmutter und des Magens,
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den Aftervorfall und Hämorrhoiden.
b) Die Linie, die den Baihui und Huiyin (Du 1 – befindet sich
zwischen dem Anus und Genitalorganen) verbindet, teilt den Körper
vertikal in Yin- und Yang-Teile. Bei den Männern ist der linke Teil des
Körpers Yang, der rechte Yin. Bei den Frauen umgekehrt: Der linke Teil
des Körpers ist Yin und der rechte Teil Yang.
Die Aktivierung der Energie auf der Mittellinie, die den Scheitel
(Baihui) mit dem Bereich zwischen dem Anus und den Genitalorganen
(Huiyin) verbindet, gleicht Yin und Yang aus und erleichtert die
Aktivitäten der Energie.
Die Sendung der Energie zum Baihui hilft das Gehirn zu füllen,
beruhigt den Geist, verkürzt die Schlafdauer und aktiviert das Yang des
Körpers.
Tianting (in der Mitte der Stirn)
Lage: Der Punkt befindet sich
auf halber Strecke zwischen dem Punkt
Yintang (in der Mitte zwischen den
Augenbrauen) und dem Haaransatz.
Indikationen: die Empfindung
des
Stechens
im
Stirnbereich,
Kopfschmerzen,
Schwindel,
Herzklopfen, Amnesie.
Anwendung: Andere Namen für
diesen Punkt sind: Tianmen (das Himmelstor), Tianmu (das
Himmelsauge), Tiangen (die Wurzel des Himmels). Im Lauf der Zeit gab
es sehr viele Meinungen über die Lage dieses Punktes, einige meinten,
dass er sich etwas höher befindet, andere etwas tiefer. Im Innern des
Kopfs gegenüber dieser Zone befindet sich
das
Bewusstseinszentrum,
der
„Ursprungsgeist“ (Yuanshen).
Die Aktivierung dieser Zone
ermöglicht die Entfachung zahlreicher
besonderer Fähigkeiten wie auch die
Öffnung des „dritten Auges“.
Yintang (Sonderpunkt)
Lage: Auf halber Strecke zwischen
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den Augenbrauen.
Indikationen:
Kopfschmerzen,
Schwindel,
Epilepsie,
Kinderepilepsie, Blutandrang in den Augen, begleitet von Schmerz,
Schlaflosigkeit, Drehschwindel.
Anwendung: Der Punkt Yintang befindet sich auf dem
Extrameridian Ren (Renmai) und ist der Schlüssel für die Regulierung
der Energie im Tianting, Baihui (Du 20) und den Gallenblasemeridian.
Die Sendung der Energie zu dieser Zone, begleitet manchmal
auch von der Sendung zu Baihui und Taiyang (an den Schläfen), regelt
die Zirkulation in den Extrameridianen Ren (Renmai) und Du (Dumai),
wie auch in den Meridian Shaoyang. Dadurch werden die oben
erwähnten Indikationen und die Empfindung der Schwere am Scheitel
oder des Stechens in der Stirnmitte, verursacht durch unkorrekte Praktik
einiger Qigongtechniken, behandelt.
Taiyang (Sonderpunkt)
Lage: Im Schläfenbereich in einer
Vertiefung 1 cun (eine Daumenbreite) vom
Außenwinkel des Auges.
Indikationen:
Kopfschmerzen,
Lähmung der Gesichtsnerven, Augenprobleme,
Zahnschmerzen.
Anwendung: Dieser Punkt ist auch
unter den Namen Qianquan, Tongziliao
bekannt. Die Energie wird senkrecht auf diesen Punkt gesendet. Er wird
auch bei der Behandlung der Abweichung der Augen und des Mundes
benutzt.
Fengfu (Du 16)
Lage:
1
cun
(eine
Daumenbreite) über dem Haarrand am
Hinterkopf.
Indikationen: Schwere und
Schmerz im Hinterkopf, Schlaganfall,
Halblähmung,
Erkältung,
Kopfschmerzen,
Nackensteifheit,
Drehschwindel, Halsschmerzen und
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Übelkeit.
Anwendung: Den Punkt nennt man
auch Sheben, Guizhen, Caoxi, Guilin. Er ist
ein Punkt, in dem die Extrameridiane Du
(Dumai) und Yangwei (Yangweimai)
zusammenlaufen. Dieser Punkt wird bei der
Windinvasion berücksichtigt. Der pathogene
Wind, der durch den Fengfu in das Innere des
Körpers eindringt, verteilt sich im Gehirn
und beeinträchtigt den Punkt Taiyang und die
Shaoyang-Meridiane. Er führt zu Fieber,
Schwindel,
Nackensteifheit
und
Halsschmerzen.
Das Senden der Energie zu diesem Punkt bewirkt die Ausleitung
des pathogenen Windes. Für die Regulierung der Energie wird er oft
zusammen mit Fengchi (GB 20) und Yanglingquan (GB 34) kombiniert.
Fengchi (GB 20)
Lage: seitlich des Fengfu (Du 16).
Indikationen:
Migräne,
Schmerzen
am
Hinterkopf,
Drehschwindel, Steifheit und Schmerzen im
Nacken, Schlaganfall und Rückenschmerzen.
Anwendung: Eine andere Bezeichnung für
diesen Punkt ist Refu. Er befindet sich auf dem
Gallenblasenmeridian des Beines Shaoyang und
ist der Punkt, an dem sich der Meridian des
„Dreifachen Erwärmers“ des Armes Shaoyang,
des Gallenblasenmeridians des Beines Shaoyang,
und des Extrameridians Yangqiao treffen.
Da er auf der Rückseite des Kopfes ist, ist
er ein Zentrum, durch den der krankmachende
Wind in den Körper eindringt. Die Sendung der Energie zu diesem Punkt
und die Weiterführung der Energie entlang des Gallenblasenmeridians
wird benutzt, um die Meridiane und die Nebenmeridiane durchgängig zu
machen, um die Energie und das Blut zu regeln, um den krankmachenden
Wind von der Körperoberfläche zu beseitigen, um das Bewusstsein
wiederzuerlangen und die Wiederbelebungszeit zu verkürzen, um die
Hör- und Sehfähigkeit zu verbessern.
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Um den steifen Nacken und die Schmerzen in diesem Bereich
durch die Entfernung des krankmachenden Windes zu behandeln, wird,
um Energie zu senden, das Schieben und Ziehen der Energie in dieser
Zone verwendet. Die Energie wird entlang des Gallenblasenmeridians
geleitet (indem man den krankmachenden Wind entlang des Meridians
schiebt), damit diese Energie zum Schluss über den Punkt Yanglingquan
(GB 34) (1 cun unter dem Knie) den Körper verlässt.
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DIE PUNKTE AUF DER BRUST UND AM BAUCH
Quepen (M 12)
Lage: Oberhalb der
Brustwarze,
in
der
Vertiefung
über
dem
Schlüsselbein.
Indikation:
Halsschmerzen,
Atemnot
und Schmerzen im QuepenBereich.
Anwendung: Genannt auch Tiangai, Chigai, durch diesen Punkt
verlaufen die Meridiane des Beines Yangming, des Armes Shaoyang, des
Armes Taiyang und des Armes Yangming.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt und die Leitung der
Energie entlang der Meridiane hilft, die Zirkulation der Energie in den
Meridianen zu regeln. In einzelnen Fällen kann man mit der Sendung und
Führung
der
Energie
entlang
des
Magenmeridians
und
Gallenblasenmeridians das Gefühl von Blockaden auf der Brustebene,
Hitze im Brustbereich und Husten behandeln.
Der Punkt Quepen verdient besondere Aufmerksamkeit für
Therapeuten, die mit der Sendung der Energie arbeiten, da es vorkommen
kann, dass die krankmachende Energie des Patienten in den Körper des
Therapeuten durch diesen Punkt eindringen und Schmerzen in der Brust,
wie auch andere Symptome des Energiestaus
in der Brustzone, verursachen kann.
Zhongfu (Lu 4)
Lage:
6
cun
seitlich
der
Brustmittelinie, zwischen der ersten und der
zweiten Rippe.
Indikationen: Husten, unangenehme
Empfindungen in der Brust sowie Rücken377

und Schulterschmerzen.
Anwendung: Genannt auch Yingzhongshu, Fuzhongshu, befindet
sich auf dem Lungenmeridian des Armes Taiyin, es ist die Stelle, wo sich
die Energie sammelt und wo die Meridiane des Armes Taiyin und des
Beines Taiyin zusammenlaufen.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt beseitigt die Hitze aus
dem „oberen Erwärmer“ (Lunge und Herz), leitet ab, reguliert die
Energie der Lunge und therapiert Husten und Asthma.
Die Sendung und Führung der Energie entlang der Meridiane des
Armes Taiyin und des Beines Taiyin durch Zieh- und Pressmanöver hilft,
die Meridiane zu drainieren und die pathogene Energie aus den TaiyinMeridianen zu beseitigen.
Tiantu (Ren 22)
Lage: Genau in der Vertiefung am
unteren Ende des Halses..
Indikationen: Husten, Schwierigkeit
beim
Aushusten,
Halsschmerzen,
unangenehme Empfindungen in der Brust,
Übelkeit, von Erbrechen begleitet.
Anwendung: Genannt auch Yuhu,
Tianju, dieser Punkt liegt am Extrameridian
Ren (Renmai), es ist die Stelle, wo sich die
Extrameridiane Ren (Renmai) und Du
(Dumai) treffen. Weil die Energie von den Lungen kontrolliert wird und
der Punkt Tiantu im oberen Teil der Brust liegt, wird das Senden der
Energie zu diesen Punkt die Lunge ventilieren und das Problem des
Auswurfs lösen, ermöglicht das Sinken der Energie und Beseitigung des
Asthma. Es werden ebenfalls die Halsschmerzen beseitigt und der
Prozess der Wiedererlangung der Stimme beschleunigt, wenn sie
geschwächt ist.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt, begleitet von der
Sendung der Energie zu den Punkten Fengmen (B 12) (1,5 cun seitlich
des Extrameridian Du, am unteren Ende des zweiten Brustwirbels - siehe
Seite. 379) und Feishu (B 13) (1,5 cun seitlich des Extrameridians Du,
am unteren Ende des dritten Brustwirbels), ermöglicht die Regulierung
der Yin- und Yang-Energie des Körpers.
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Xuanji (Ren 21)
Lage: In einer Vertiefung 1 cun unter Tiantu (Ren 22).

Indikationen: Halsschmerzen, Empfindung einer Blockade (ein
Gefühl der Überfüllung) und Schmerzen im Brustbereich, Schluckauf,
Aufstieg der Lungenenergie (im Normalfall
muss die Energie der Lungen sinken),
Husten, Atemnot, Lungenabszess.
Anwendung: Dieser Punkt befindet
sich auf dem Sondermeridian Ren (Renmai).
Xuan ist auch die Bezeichnung des zweiten
Sterns und Ji ist die Bezeichnung des dritten
Sterns im Sternbild des Großen Bären. Xuan
und Ji drehen sich mit dem Großen Bär.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt fördert die Zerstreuung
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der Energie auf dem Niveau des „oberen Erwärmers“, beseitigt die
Stagnation und durch sie verursachte Schmerzen, trägt zur Befeuchtung
trockener Stellen bei (die Lunge ist das Organ, das die Feuchtigkeit
verteilt), beseitigt Asthma.
In der klinischen Behandlung wird dieser Punkt zusammen mit
Qihai (Ren 6) (dieser befindet sich 1,5 cun unter dem Nabel) und Xia
Dantian („unteres Zinnoberfeld“ – im Inneren des Unterbauches, unter
dem Bauchnabel) kombiniert.

Xuanji ist oberhalb von Qihai und Xia Dantian lokalisiert, er ist für die
Zerstreuung der Lungenhitze wichtig, während Qihai (Ren 6) und Xia
Dantian für die Unterstützung der vorgeburtlichen Energie (deren Sitz
sich auf halber Strecke zwischen beiden Nieren befindet) wichtig sind.
Die kombinierte Anwendung dieser drei Punkte ist sehr wirkungsvoll in
die Regelung der energetischen Aktivitäten der inneren Organe, wirkt
reinigend und regelnd auf die Lunge und verbessert die Atmung, um
Asthma zu beseitigen.
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Huagai (Ren 20)
Lage: 1 cun unter Xuanji (Ren 21) (siehe Seite 379).
Indikationen: Atemnot, Husten, Gefühl überfüllter Brust.
Anwendung: Huagai befindet sich auf dem Extrameridian Ren
(Renmai). Dieser Punkt hat eine Verbindung zur Lunge. Die Sendung der
Energie zu diesem Punkt kann den Druck von der Brust nehmen und die
Energie regeln.
Auf gleicher Höhe mit diesem Punkt befindet sich der Punkt
Yuzhong (N 26) (im ersten Rippenzwischenraum, 2 cun seitlich der
Brustbeinmitte), er befindet sich auf dem Nierenmeridian und unterstützt
die Funktion der Verdampfung des Wassers der Nieren, und er nährt die
Lunge. Der Punkt Huagai wird deswegen zusammen mit Yuzhong
verwendet, um den Effekt der gegenseitigen Unterstützung von Nieren
und Lunge zu bekommen, sodass beide gleichzeitig behandelt werden.
Wenn man die Energie zum Punkt Zhongwan (Ren 12) und Qihai
(Ren 6) sendet, um die krankmachende Energie aus ihrem Bereich
auszuleiten, darf man nicht vergessen, die Energie zu den Punkten
Huagai, Xuanji und Yuzhong zu senden, um den Aufstieg der unreinen,
pathogenen Energie in den oberen Teil des Körpers zu vermeiden.
Yuzhong (N 26)
Lage: 2 cun seitlich von Huagai
(Ren 20).
Indikationen:
Husten,
unangenehme
Empfindungen
im
Brustbereich, Schleimansammlungen,
Schmerzen
in
Brust
und
Hypochondriumbereich
und
Appetitverlust.
Anwendung: Die Sendung der
Energie zu diesem Punkt trägt zur Reinigung der Lunge bei und regelt
ihre Energie, verhindert das Aufsteigen der unreinen Energie, löst das
Schleimproblem und regelt die energetischen Aktivitäten.
In der klinischen Praxis wird oft dieser Punkt in Kombination mit
dem Shanzhong (Ren 17) (befindet sich in der Mitte zwischen den zwei
Brustwarzen), Huagai (Ren 20) und Xuanji (Ren 21) eingesetzt, um die
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Stagnation der pathogenen Faktoren und den Aufstieg der Energie im
Extrameridian Chong (Chongmai) zur Brustzone vorzubeugen.
Shanzhong (Ren 17)
Lage: befindet sich auf dem
Brustbein auf der Höhe der Brustwarzen.
Indikationen:
Unangenehme
Empfindungen im Inneren der Brust,
Atemnot,
Husten,
Brustabszess,
Rückenschmerzen.
Anwendung: Genannt auch Yuanwu,
Yuanjian, obere Qihai (Qihai bedeutet „das
Energiemeer“), Zhong Dantian („mittleres
Zinnoberfeld“), ist er eine Quelle der Energie des Extrameridians Ren
(Renmai), das „Energiemeer“ der Brust, die Stelle der Begegnung der
Energie im Allgemeinen.
Die Energiesendung zu diesem Punkt ermöglicht das Regulieren
der Energie, kontrolliert den Aufstieg der widrigen Energie, beseitigt die
Hitze auf dem Niveau der Lunge und löst den Schleim.
Die Sendung der Energie zu diesem
Punkt und zum Neiquan (P 6) ermöglicht eine
gleichzeitige Regulierung der Energie der Brust,
des Herzen und des Magens. Auf diese Weise
erreicht man Ergebnisse bei der Stärkung des
Herzen und die Beruhigung des Geistes.
Weil Shanzhong dem „mittleren
Zinnoberfeld“ (Zhong Dantian) entspricht und
sich zwischen dem „oberen Zinnoberfeld“
(Shang Dantian – im Inneren des Kopfes im
Stirnbereich) und dem „unteren Zinnoberfeld“
(Xia Dantian –im Inneren des Unterbauches,
unter dem Nabel) befindet, wird jeder energetische Stau, der sich in
einem von drei energetischen Zentren äußert, zuerst mit dem Einsatz der
Energiesendung zum Shanzhong angegangen, um die Meridiane zu
reinigen und die Rückkehr der Energie zum Ursprungsort zu
ermöglichen.
Die Sendung der Energie zum Shanzhong und zum Feishu (B 13)
hat eine regulierende Funktion für die energetischen Aktivitäten des
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„oberen Erwärmers“ (die Zone der Lunge und des Herzens) und des
„oberen Zinnoberfeldes“ (Shang Dantian), gleicht Yin und Yang an der
Vorder- und Rückseite des Körpers aus und aktiviert dadurch die ganze
Energie des Körpers.
Zhongwan (Ren 12)
Lage: 4 cun oberhalb des Nabels, auf
der Mittellinie der Körpervorderseite.
Indikationen:
Magenschmerzen,
Völlegefühl, saures Aufstoßen, Erbrechen,
Durchfall, Ruhr, Gelbsucht, Milz- und
Magenschwäche.
Anwendung: Andere Namen für diesen
Punkt sind: Taicang, Weiwan, Zhongji. Er ist
ein Punkt auf dem Extrameridian Ren
(Renmai), ein Punkt, an dem sich der
Extrameridian Ren (Renmai) und der Meridian des Armes Taiyang,
Meridian des Armes Shaoyang und Meridian des Beines Yangming
treffen. Zhongwan ist ein frontaler Punkt, der Verbindung zum Magen hat
und ein Schnittpunkt der Fu-Organe (Energie leitende Organe).
Die Sendung der Energie zu
diesem Punkt ermöglicht folgende
Ergebnisse:
Beruhigung
des
Nervensystems, die Kontrolle der
Funktion des Auf- und Abstiegs der
Energie,
Beruhigung
der
Magenenergie, Regulierung des
„mittleren Erwärmers“, Beseitigung
der Feuchtigkeitsansammlungen und
Lösung der Schleimstagnation.
Aus klinischer Sicht kann die
Sendung der Energie zu diesem
Punkt und dem Fenglong (Ma 40) die
Feuchtigkeitsansammlungen auflösen
und
die
Schleimstagnationen
beseitigen.
Die Sendung der Energie zu
diesem Punkt und zum Zusanli (Ma 36) kann die Milz stärken und den
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Magen erleichtern.
Wenn man die Energie zum Zhongwan und Pishu (B 20) sendet,
reguliert man sowohl die Energie von Milz und Magen wie auch die Yinund Yang- Energie an der Vorder- und Rückseite des Körpers.
Da sich Zhongwan zwischen dem „mittleren Zinnoberfeld“
(Zhong Dantian) und dem „unteren“ (Xia Dantian) befindet, ist dieser
fast der wichtigste Punkt für die energetische Regulierung dieser zwei
“Zinnoberfelder“.
Die Sendung der Energie zum Zhongwan durch vibrierende und
zitternde Manöver kann den Schlaf herbeiführen und das Nervensystem
beruhigen.
Lanmen (Extrapunkt)
Lage: Dieser Punkt liegt 1,5 cun
oberhalb des Nabels, auf dem
Extrameridian Ren (Renmai), auf halber
Strecke zwischen Shuifen (Ren 9) und
Xiawan (Ren 10).
Indikationen: Blähbauch und
Bauchschmerzen,
Durchfall,
Verstopfung, Erbrechen, Stauung der
Energie in unteren und mittleren
Bereichen, die von den „drei
Erwärmern“ reguliert werden.
Anwendung: Lanmen ist auf dem Extrameridian Ren (Renmai)
und hat eine Verbindung zum Magen und Dünndarm.
Die Sendung der Energie zum Lanmen ermöglicht eine Korrektur
der energetischen Unordnung auf seinem Niveau, reguliert Magen und
Dünndarm und erleichtert die Bewegung der Energie im „mittleren
Erwärmer“.
In der klinischen Behandlung bei den Beschwerden der inneren
Organe wird empfohlen, zuerst die Energie zu diesem Punkt zu senden,
danach zu den Punkten, die für die entsprechende Krankheit
charakteristisch sind.
Die Sendung der Energie zum Lanmen und Zhongwan (Ren 12)
ermöglicht die Regulation der Energie des „mittleren Erwärmers“.
Die Sendung der Energie zum Lanmen und Qihai (Ren 6)
ermöglicht die Regulation der Energie des „unteren Erwärmers“ und
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leitet die Energie zu ihren Ursprungsort.
Die Sendung von Energie zu Lanmen und Shanzhong (Ren 17)
reguliert den „oberen Erwärmer“.
Shenque (Ren 8)
Lage: Entspricht dem Nabel.
Indikationen: Bauchschmerzen, Durchfall, Stauung der Energie
wie auch Mangel an angeborener oder erworbener Energie.
Anwendung: Andere Bezeichnungen für diesen Punkt sind Qishe,
Mingdi, Qizhong, Weihui. Dieser Punkt hat eine Verbindung zur
erworbenen wie auch zur vorgeburtlichen, angeborenen Energie.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt stärkt die
vorgeburtliche und die erworbene Energie, führt zur Wiedergewinnung
des zerstreuten Yang und rettet den Patienten vor einem Kollaps.
Die kreisförmige Bewegung der Energie um den Nabel herum
durch den Einsatz der Gedankenkraft erlaubt die Erzeugung einer
„Energiekugel“ oder eines „automatischen Kreisens der Energie“, was
sehr nützlich für die Regulation der Energie in alle Meridiane ist, aber
auch für die Behandlung der Erkrankungen des Verdauungssystems, des
Blutkreislaufsystems usw.
Qihai (Ren 6)
Lage: 1,5 cun unter dem Nabel.
Indikationen: Bauchschmerzen, Bauchblähung, Dysmenorrhö
(schmerzhafte
Monatsblutung),
Amenorrhö
(ausbleibende
Monatsblutung), energetische Unordnung, Unfähigkeit der Energie, zum
Ursprung zurückzukehren.
Anwendung: Wird auch Boying, Xihuang, Dantian genannt. Qihai
ist der Ursprung der Energie des Extrameridians Ren (Renmai) und die
Quelle der Männerenergie, der Ort der Rückkehr der vorgeburtlichen
Energie und der Basispunkt für die Bauchatmung.
Die Sendung von Energie zum Qihai ermöglicht es, die
vorgeburtliche Energie zu aktivieren und zu mobilisieren, belebt die
Nierenenergie, erwärmt den „unteren Erwärmer“, zerstreut pathogene
Kälte und Feuchtigkeit und füllt energetisch die Nieren wieder auf.

385

Der Qihai ist sehr wichtig für Therapeuten, die die
Energiesendung anwenden. Das Üben, Verschieben und Senden der
Energie hängen von diesem Punkt ab.
In klinischer Behandlung wird die Sendung der Energie zum
Qihai in Kombination mit der Sendung von Energie zum Shanzhong
(Ren 17) und Xuanji (Ren 21) angewandt.
Guanyuan (Ren 4)
Lage: 3 cun unter dem Nabel.
Indikationen: Mangel an Lebenskraft, Bauchschmerzen,
Dysmenorrhö, Amenorrhö, Enuresis, Diabetes und Drehschwindel.
Anwendung: Dieser Punkt hat sehr viele Synonyme: Dahai,
Dantian, Jinglu, Liji, Dazhongji und Huangzhiyuan.
Guanyuan ist ein Punkt des Extrameridians Ren (Renmai), er hat
Verbindung zum Dünndarm; es ist ein Punkt, in dem sich die drei YinMeridiane des Beins und der Extrameridian Ren (Renmai) kreuzen, er ist
die Stelle, an der die Energie der „drei Erwärmer“ erzeugt wird.
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Guanyuan wird als die Stelle betrachtet, an der die Essenz der
Männer und das Blut der Frauen erzeugt wird, ein Lebenszentrum, eine
Stelle, an der sich das Yin und das Yang der Nieren treffen.

Die Sendung von Energie zu diesem Punkt belebt die Nieren, und
festigt dadurch die vorgeburtliche Essenz, nährt und stärkt die
Ursprungsenergie, unterstützt das Rückenmark und das Gehirn,
erleichtert energetische Aktivitäten, stärkt die Knie und die Hüfte,
erwärmt das Yang und hilft, die Energie für die Unterstützung der
Harnausscheidung und Beseitigung der Feuchtigkeit umzuwandeln.
In der klinischen Behandlung ermöglicht die Sendung der Energie
zum Guanyuan in Kombination mit Shenshu (B 23) (1,5 cun beidseitig
der Wirbelsäule auf dem Niveau des Punktes Mingmen; Mingmen
befindet sich auf der Wirbelsäule genau gegenüber dem Nabel) das
energetische Auffüllen des Körpers, nährt das Yin und bewahrt die
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Energie im „mittleren Erwärmer“ auf, was seinerseits auch die
vorgeburtliche Energie stärkt, die Atmung erleichtert und Asthma
beseitigt.
Die Sendung der Energie zu Guanyuan und Mingmen (Du 4) (auf
der Wirbelsäule zwischen den Nieren, gegenüber dem Nabel) kann die
Energie beleben, in dem das Yang und energetische Aktivitäten gestärkt
werden, was zu spontanen Bewegungen des Patienten führen kann. Man
kann die Energie besser aktivieren, wenn man die Energie auch zum
Dazhui (Du 14) („großer Wirbel“ – die Stelle zwischen dem ersten
Brustwirbel T1 und letztem Halswirbel C7) und Feishu (B 13, 1,5 cun
beidseitig in der Höhe des dritten Brustwirbels) sendet.
Der Punkt Guanyuan ist einer der wichtigsten Punkte für das
Üben, Verschieben und Senden der Energie.
Huiyin (Ren 1)
Lage: In der Mitte des Perineum, auf halber Strecke zwischen
Anus und Geschlechtsorganen. Übersetzt bedeutet Huiyin „das
Zusammentreffen der zwei Yin“.
Indikationen: Energetische Unordnung in den Extrameridianen
Ren (Renmai) und Du (Dumai), Samenerguss, Impotenz, unregelmäßige
Menstruation, Kopfschmerzen, Epilepsie, induziert durch Terror, und
Ohnmacht.
Anwendung: Wird auch Haidi („Meeresgrund“), Digen („Wurzel
der Erde“), Yinqiaoku (Speicher des Yinqiao) und Hiajidihu genannt.
Huiyin ist der Ursprungspunkt des
Extrameridians Ren (Renmai), Du (Dumai)
und
Chong
(Chongmai)
und
ein
Ursprungspunkt der Kolateralmeridiane.
Während der Qigongpraxis führt das
Sammeln und Führen der Energie oft zur
Entstehung einer Vibration in der HuiyinZone, was ein Zeichen der Mobilisierung der
Energie in den Extrameridianen Ren, Du und
Chong ist.
Die Sendung der Energie zu diesem
Punkt reguliert die Extrameridiane Ren, Du
und Chong.
Weil die Linie, die Huiyin und Baihui
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verbindet, das Yin und das Yang im Innern des Körpers teilt, erleichtert
die Sendung der Energie zu diesen zwei Punkten den energetischen
Austausch zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Körpers. Dies
erklärt den Sinn des Übens und des Regulierens der Energie, was die
energetischen Aktivitäten im Körper verbessert, Yin und Yang ausgleicht
und die Bewegung der Energie erleichtert; auf diese Weise erlangt man
die Fähigkeit der Diagnosestellung und der Behandlung.
Zhangmen (L 13)
Lage: Am freien Ende der 11. Rippe.
Indikationen: Schmerzen, die in den Rippenbereich strahlen,
Völlegefühl, Magenknurren (Geräusche im Bauch), Formationen im
Bauchraum, Erbrechen, Drehschwindel, Schlaflosigkeit, Ärgerzustand.
Anwendung: Wird auch Zhoujian, Changping oder Xieliao
genannt. Zhangmen befindet sich auf dem Lebermeridian und hat eine
Verbindung zur Milz, ist ein Punkt des Zusammentreffens der inneren
Organe und der Begegnung der Meridiane der Beine Shaoyang und
Jueyin.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt erleichtert und
reguliert die energetischen Aktivitäten der Leber- und GallenblasenMeridiane. Er wird oft benutzt, um die Leber zu beruhigen und die
energetische Zirkulation zu regeln, wodurch man die Blutzirkulation
fördert, um Stauungen und Formationen zu beseitigen.
Die Sendung der Energie zu Zhangmen und Laogong (KS 8)
(ungefähr im Zentrum der Handfläche) ist sehr effizient, um das
pathogene Feuer nach unten zu lenken, das Feuer des Herzens und der
Leber zu reinigen, dadurch die Leber zu beruhigen und den Magen zu
regeln.
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Daimai (G 26)
Lage: Genau am unteren freien Ende der 11. Rippe, auf der
Nabelebene.
Indikationen: Energetische Unordnung im Extrameridian Dai
(Daimai) und Gallenblasenmeridian, Bauchschmerzen, Amenorrhö,
Weißfluss mit blutigen Streifen, Hernie (Bruch), Schmerzen im LendenRippen-Bereich (Lumbocostal) und der unteren Glieder.
Anwendung: Daimai ist der Kreuzungspunkt des Extrameridians
Dai und des Shaoyang-Meridians des Beines. „Dai“ bedeutet „Gürtel“,
deswegen wird der Extrameridian Dai als der „Gürtel der Taille“
betrachtet, der alle vertikalen Kanäle des Körpers vereinigt.
Die Qigong-Meister widmen dem ungestörten Fluss der Energie
in diesem Meridian eine große Aufmerksamkeit. Die Sendung von
Energie zu diesem Meridian regelt alle senkrecht verlaufenden
Meridiane. Wenn der Daimai offen ist, wird sich die Energie mit
Leichtigkeit zwischen den drei „Zinnoberfeldern“ bewegen.
Ist dieser Punkt blockiert, bestehen energetische Unordnungen in
den Extrameridianen Ren, Du und Chong wie auch in den anderen
Meridianen des Körpers.
Qichong (Ma 30)
Lage: 5 cun unter dem Nabel und 2 cun seitlich.
Indikationen: Stauung der Energie im Extrameridian Chong
(Chongmai) und Ren (Renmai), Bauchblähungen und Schmerzen,
Darmgeräusche, Hernie, Schwellung der Geschlechtsorgane, Impotenz
und unregelmäßige Menstruation.
Anwendung: Wird auch als Qijie bezeichnet. Qichong ist ein
Punkt des Extrameridians Chong (Chongmai), ein Meridian, der Energie
und Blut aus allen 12 Hauptmeridianen des Körpers empfängt. Beim
Einatmen geht die Energie aus dem Bauch von diesem Punkt aus, steigt
nach oben und trifft sich mit der Energie des „mittleren Erwärmers“;
beim Ausatmen sinkt die Energie in den Unterbauch, zu dem „unteren
Zinnoberfeld“.
Die Sendung von Energie zum Qichong soll die energetischen
Aktivitäten in den Extrameridianen Ren, Chong und im Magenmeridian
regeln, dadurch wird die Zirkulation der Energie und des Blutes
unterstützt und Kälte und Feuchtigkeit beseitigt.
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PUNKTE AM RÜCKEN UND IM BEREICH DER
TAILLE
Jianjing (B 21)
Lage: In der Mitte zwischen dem
Punkt Dazhui („großer Wirbel“ – Zone
zwischen C7 und T1) und dem Akromion
(Schulterblatt).
Indikationen: Nackensteifheit und
Schmerzen in dieser Zone, Schulter- und
Rückenschmerzen, Unfähigkeit, den Arm
zu heben, Brustabszess.
Anwendung: Es ist der Punkt des
Zusammentreffens
der
Meridiane
Shaoyang des Armes und Shaoyang des
Beines, des Yangming des Beines und des
Extrameridians Yangwei (Yangweimai)
und die Stelle, an der sich der Gallenblasenmeridian und alle YangMeridiane, die durch die Schulterzone verlaufen, begegnen.
Die Sendung der Energie zum Jianjing ermöglicht, alle
energetischen Aktivitäten der Yang-Meridiane zu regulieren und sie zu
reinigen. Er wird ebenfalls als Punkt der Regulierung der gesamten
Energie nach einer klinischen Behandlung benutzt.
Dazhui (Du 14)
Lage: Zwischen dem 7. Halswirbel (C7) und dem ersten
Brustwirbel (T1).
Indikationen: Stauung der Energie im Extrameridian Du (Dumai),
Hinterkopfschmerzen, verursacht durch den Energiestau, entweichen der
Energie zum Baihui (Du 20), Dysfunktion der Yang-Energie, Schmerzen
am Scheitel, Fieberkrankheiten, Epilepsie, Fieber wegen Yin-Mangels,
nächtliches Schwitzen, visuelle und auditive Halluzinationen.
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Anwendung: Synonyme Bezeichnungen: Bailao, Shangshu. Der
Extrameridian Du (Dumai) (auf dem sich Dazhui befindet) durchläuft die
Mittellinie der Rückseite des Körpers und ist Teil des sogenannten
„kleinen Himmelskreislaufes“: Er durchquert die rückwärtige Mittellinie
des Körpers, steigt vom unteren Ende der Wirbelsäule zum Scheitel und
sinkt vom Scheitel über die vordere Mittellinie zum Unterbauch, verläuft
danach mittig zwischen den Beinen wieder zum Ende der Wirbelsäule.
Der Rücken hat Yang-Charakter und der Punkt Dazhui ist der Yang des
Yangs, der Ort, an dem die Yang-Energie geregelt und aufgefrischt wird.

Dazhui ist ebenfalls die Stelle, wo sich der Extrameridian Du
(Dumai) und die Meridiane Taiyang des Armes, Yangming des Armes
und Shaoyang des Armes treffen.
Der Punkt Dazhui wird für die Regulierung von Yin oder Yang
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benutzt, wenn eines von ihnen im Übermaß vorhanden ist.
Bevor man die Energie zum Extrameridian Du (Dumai) und dem
Blasenmeridian des Beines Taiyang sendet, um sie zu regulieren, sendet
man zuerst die Energie zum Dazhui, aber auch zu anderen Punkten, da
dies sehr hilfsreich ist für die Aktivierung der Yang-Energie.
In diesem Sinn sendet man die Energie zu Dazhui, Mingmen (Du
4) (zwischen den Nieren gegenüber dem Nabel auf der Wirbelsäule) und
Weilu (Steißbeinbereich), um spontane Bewegungen des Patienten
hervorzurufen. Manchmal hat die Sendung der Energie zu diesem Punkt
zu starke Wirkung, aus diesem Grund wird besondere Vorsicht bei
Anwendung dieser Methode empfohlen.
Mingmen (Du 4)
Lage: auf der
Wirbelsäule gegenüber dem
Nabel.
Indikationen: Asthenie
(Ermüdung) der Yang-Energie,
Mangel der Nierenenergie,
Erkältung und Schmerzen im
Kreuz- und Kniebereich, der
Rücken- und Kreuzschwäche,
Starrheit
und
Schmerzen,
Impotenz,
Samenerguss,
Diarrhöe und Scheidenausfluss.
Anwendung: Mingmen
übersetzt
man
als
„Lebenspforte“ (es ist die
Stelle, wo die vorgeburtliche
Energie aufbewahrt wird, die man bei der Zeugung von den Eltern
bekommt). Andere Bezeichnungen dieses Punktes sind: Jinggong,
Zhuzhang. Der Punkt Mingmen ist zwischen den zwei Nieren lokalisiert.
An diesem Punkt ist die Essenz der Nieren gespeichert, die Nieren sind
die Wurzeln des Lebens. Der Punkt Mingmen ist sehr wichtig für die
freie Zirkulation der Energie im Extrameridian Du (Dumai).
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DER KLEINE HIMMELSKREISLAUF
BAIHUI

SHANG
DANTIAN
YUZHEN

DAZHUI

JIAJI
ZHONG
DANTIAN

MINGMEN
XIA
DANTIAN

WEILU
HUIYIN
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Die Sendung der Energie zum Mingmen ermöglicht die
allgemeine Regelung des Sondermeridians Du (Dumai), aktiviert die
Yang-Energie und füllt die Nieren, erleichtert den Durchlauf der Energie
durch die drei „Passagen“, damit sie an die gewünschte Stelle ankommt.
Die drei Passagen sind Weiluguan – der Bereich des Steißbeines,
Jiajiguan – der Durchgang Jiaji befindet auf der Wirbelsäule im
Brustwirbelbereich, und Yuzhenguan – etwas höher als die Vertiefung am
Hinterkopf, in der Höhe der Nasenspitze; der Durchgang Yuzhen im
Qigong ist nicht der mit dem Punkt Yuzhen aus der Akupunktur
identisch..
Die Sendung von Energie zum Mingmen, Weiluguan
(Steißbeinzone), Dazhui (Du 14) und Yuzhenguan hat die Funktion des
Regulierens des Extrameridians Du und der Aktivierung der YangEnergie, um den „kleinen Himmelskreislauf“ zu öffnen.
Feishu (B 13)
Lage: Auf dem Blasenmeridian, am unteren Rand des 3.
Brustwirbel 1,5 cun seitlich.
Indikationen: Husten, Atemnot, Hemoptisis (Blutspucken),
hektisches Fieber (dauerndes), durch den Yin-Mangel verursacht,
unangenehme Empfindungen in der Brust, Hypohondrium-Schmerz,
Starrheit und Schmerz im Rücken.
Anwendung: Dieser Punkt ist die
Projektion der Lunge. Die Shu-Punkte
präsentieren die Projektion der inneren
Organe und befinden sich auf dem
Blasenmeridian (siehe Seite 393, 397).
Feishu ist der Punkt, über den die Lunge den
energetischen Austausch mit der Außenwelt
hat, ein wichtiger Punkt für die Behandlung
von Lungenbeschwerden.
Die Sendung von Energie zum
Feishu, begleitet mit Energieführung,
ermöglicht die Reinigung und energetische Regelung des Meridians,
nährt das Yin, beseitigt die Hitze der Lunge durch ihre Wiederaufladung
mit Energie und behandelt Asthma.
Das Senden von Energie zum Feishu wird oft zusammen mit der
Sendung der Energie zum Xinshu (B 15, repräsentiert die Projektion des
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Herzens) benutzt, mit dem Ergebnis, dass bei Patienten spontane
Bewegungen entstehen.
Wenn man die Energie zu Feishu und Zhongfu sendet (Lu 1 –
befindet sich auf dem Lungenmeridian) (6 cun seitlich der vorderen
Mittellinie im Zwischenraum zwischen der ersten und zweiten Rippe),
wirkt man regulierend auf die Lungenenergie und verbessert die
Sinkfunktion der Lunge.
Xinshu (B 15)
Lage: Auf dem Blasenmeridian, am unteren Rand des 5.
Brustwirbels 1,5 cun seitlich der Mittellinie (beidseitig).
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Indikationen: Schmerzen im Herzbereich, Schlaflosigkeit, Ärger,
durch Angst verursachtes H erzklopfen, Amnesie, Epilepsie und Hysterie
.
Anwendung: Das ist ein Schlüsselpunkt bei der Behandlung von
Herzbeschwerden. Xinshu ist die Stelle, an der Veränderungen und
Tausch der Herzenergie am Rücken
stattfinden.
Die Sendung von Energie zum
Xinshu, Shanzhong (Ren 17) (auf dem
Brustbein auf der Höhe der Brustwarzen)
und Juque (Ren 14) (an der vorderen
Mittellinie, 1 cun über dem Punkt
Shangwan) und die Bewegung der Energie
zwischen Vorder- und Rückseite kann das
Yin und Yang dieser zwei Bereiche
ausgleichen.
Ganshu (B 18)
Lage: Auf dem Blasemeridian, am unteren Rand des 9.
Brustwirbels 1,5 cun seitlich der Mittellinie (beidseitig).
Indikationen: Schmerz im Hypochondrium und in der Brust,
Schwindel, depressive Psychose, Epilepsie.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion der Leber, eine
Stelle, an der die Veränderungen und der Tausch der Leberenergie auf
dem Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein Schlüsselpunkt für die
Behandlung von Leberbeschwerden.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt, begleitet mit der
Energieführung, kann die Energie des Lebermeridians regulieren,
beruhigt die Leber und stoppt den pathogenen Wind, verbessert die
Sehschärfe und beruhigt den „Übermut“ des Yang.
In der klinischen Behandlung wird dieser zusammen mit dem
Zhangmen (Le 13) (am freien Ende der 11. Rippe) und Qimen (Le 14) (3
cun unter dem Nabel und 3 cun beidseitig) benutzt.
Danshu (B 19)
Lage: Auf dem Blasenmeridian, am unteren Rand des 10.
Brustwirbels 1,5 cun seitlich der Mittellinie (beidseitig).
398

Indikationen: Gelbsucht, bitterer Geschmack im Mund, Schmerz
im Hypochondrium und in der Brust, Lungentuberkulose,
nachmittägliches Fieber.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion der Gallenblase, die
Stelle, an der die Veränderungen und der Tausch der Energie der
Gallenblase auf dem Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein
Schlüsselpunkt für die Behandlung von Gallenblasenbeschwerden.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt aktiviert die Energie
der Gallenblase und stärkt deren Funktionieren.
Pishu (B 20)
Lage: Auf dem Harnblasenmeridian, am unteren Rand des 11.
Brustwirbels 1,5 cun seitlich der Mittellinie (beidseitig).
Indikationen: Erbrechen, Völlegefühl, Diarrhö, Dysenterie,
Ödeme, Rücken- und Hüftschmerz, Schwäche der Glieder.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion der Milz, die Stelle,
an der die Veränderungen und der Tausch der Energie der Milz auf dem
Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein Schlüsselpunkt für die
Behandlung von Milzbeschwerden.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt aktiviert die Energie
im Milzmeridian, stärkt die Milz und beseitigt Feuchtigkeit, füllt die Milz
energetisch auf und reguliert die Zirkulation des Blutes.
Die Sendung von Energie zum Pishu und Xia Dantian (im Inneren
des Unterbauches, unter dem Nabel) aktiviert und reguliert sowohl die
vorgeburtliche wie auch die erworbene Energie.
Weishu (B 21)
Lage: Auf dem Blasenmeridian, am unteren Rand des 12.
Brustwirbels 1,5 cun seitlich der Mittellinie (beidseitig).
Indikationen: Schmerz im Hypochondrium, Brust und
Magengrube, Anorexie, Völlegefühl, Darmgeräusche, Diarrhö,
Erbrechen, Übelkeit.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion des Magens, die
Stelle, an der die Veränderungen und das Tauschen der Energie des
Magens auf dem Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein
Schlüsselpunkt für die Behandlung von Magenbeschwerden.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt ermöglicht die
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Aktivierung und Stärkung der Magenenergie.
Shenshu (B 23)
Lage: Auf dem Blasenmeridian, am unteren Rand des 2.
Lendenwirbels 1,5 cun seitlich der Mittellinie (beidseitig).
Indikationen: Schmerz an den Hüften und Beinen, Enuresis,
Samenerguss, Impotenz, unregelmäßige Menstruation, Drehschwindel,
Tinnitus und Taubheit.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion der Nieren, die Stelle,
an der die Veränderungen und das Tauschen der Nierenenergie auf dem
Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein Schlüsselpunkt für die
Behandlung von Nierenbeschwerden.
Die Sendung und Leitung der Energie zu diesem Punkt stärkt die
vorgeburtliche Energie und die der Nieren, dadurch wird Feuchtigkeit
beseitigt und Ödeme geheilt.
Die Sendung von Energie zum Shenshu und Xia Dantian stärkt
die vorgeburtliche Energie und führt die Energie zu ihrem Ursprung
zurück.
Dachangshu (B 25)
Lage: Auf dem Blasenmeridian, am unteren Rand des 4.
Lendenwirbels 1,5 cun seitlich zur Mittellinie (beidseitig).
Indikationen: Schmerz im unteren Rücken, Magenknurren,
Völlegefühl, Diarrhöe, Verstopfung, Muskelatrophie, Schmerzen,
Einschlafen der unteren Extremitäten, Ischias.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion des Dickdarmes, die
Stelle, an der die Veränderungen und das Tauschen der Energie des
Dickdarmes auf dem Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein
Schlüsselpunkt für die Behandlung von Dickdarmbeschwerden.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt ermöglicht die
Aktivierung und Stärkung der Energie des Dickdarmes.
Xiaochangshu (B 27)
Lage: Auf dem Blasenmeridian, 1,5 cun seitlich zur Mittellinie
(beidseitig), auf der Höhe des ersten Sakralloches (am Kreuzbein).
Indikationen: Unterbauchschmerz, Völlegefühl, Dysenterie,
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nächtlicher Samenerguss, Hemathurie (Blutung), Enuresis, morbide
Leukorhöe, Weißfluss, Schmerz im unteren Rücken, Ischias.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion des Dünndarms, die
Stelle, an der die Veränderungen und das Tauschen der Energie des
Dünndarmes auf dem Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein
Schlüsselpunkt für die Behandlung von Dünndarmbeschwerden.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt ermöglicht die
Aktivierung und Stärkung der Energie des Dünndarmes. Die Massage
dieser Zone hat sehr gute Wirkung und ist vor der Sendung der Energie
zu empfehlen.
Pangguangshu (B 28)
Lage: Auf dem Blasenmeridian 1,5 cun seitlich zur Mittellinie
(beidseitig), auf der Höhe des zweiten Sakralloches.
Indikationen: Harnrückhalt, Enuresis, öfteres Urinieren,
Diarrhöe, Verstopfung, Stechen im unteren Rücken und Schmerz in
dieser Zone.
Anwendung: Dieser Punkt ist die Projektion der Blase, die Stelle,
an der die Veränderungen und das Tauschen der Energie der Blase auf
dem Niveau des Rückens geschehen. Dies ist ein Schlüsselpunkt für die
Behandlung von Blasenbeschwerden.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt ermöglicht die
Aktivierung und Stärkung der Energie der Blase. Es ist ebenfalls eine
Massage dieser Zone zu empfehlen: kreisförmig mit den Fingern oder auf
schiebende und ziehende Art mit der ganzen Hand. Wie auch beim Punkt
Xiaochangshu ist es von Vorteil, zuerst zu massieren und anschließend
die Energie zu senden.
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PUNKTE AN OBEREN GLIEDERN
Jiquan (H 1)
Lage: am tiefsten Punkt
der Achselhöhle.
Indikationen:
Präkordialer Schmerz, Schmerz
und
Völlegefühl
im
Hypochondrium
und
Armschmerzen.
Anwendung: Der Punkt
befindet sich an der Stelle, an der
die Transformation des Yang des
Herzens in Yin geschieht. Nach
innen hat er Verbindung zum Herz, begegnet der Lunge und öffnet sie
nach außen in die Achselhöhle.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt hat eine regulierende
Funktion der Energie des Lungenmeridians und des Herzmeridians;
verbessert ebenfalls die Funktion der Unterstützung der Zirkulation des
Blutes und der Energie, wie auch des Regulierens der Blutgefäße.
Die Sendung von
Energie
zu
Jiquan,
Xiaohai (Dü 8) (in der
Mulde
zwischen
Olecranon
und
medialem Epicondylus
des Oberarmknochens),
Hegu (Di 4) und Quchi
(Di 11) (siehe weiter
unten) durch kreisende Manöver kann die
Aktivierung und Förderung der Energie im Arm
unterstützen.
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Shaohai (H 3)
Lage: Bei gebeugtem Unterarm in einer tastbaren Vertiefung an
der Innenseite des Ellenbogens, auf halbem Weg zwischen dem medialen
Ende der Beugefalte des Ellenbogens und dem „Musikantenknochen“
(Epicondylus medialis humeri).
Indikationen: herznaher Schmerz, Schmerz im Achselbereich und
im Hypochondrium, Epilepsie.
Anwendung: Die Sendung von Energie zu diesem Punkt,
verbunden mit der Führung der Energie, ermöglicht die Reinigung der
Meridiane und Nebenmeridiane, die Regulierung der Blutgefäße und löst
das Schleimproblem, beruhigt das Herz.
In der klinischen Behandlung wird Energie auch zu den Punkten
Jiquan (H 1), Quchi (Di 11) (am lateralen Ende der Beugefalte des
Ellenbogens bei rechtwinklig gebeugtem Arm) und Hegu (Di 4) gesendet
(auf der höchsten Stelle des Muskelwulsts zwischen erstem und zweitem
Mittelknochen).
Quchi (Di 11)
Lage: Am lateralen Ende der Beugefalte
des Ellenbogens bei rechtwinklig gebeugtem
Arm
Indikationen:
Drehschwindel,
gewöhnliche
Erkältung,
Halsschmerzen,
Gingivitis, trockener Hals, manisch-depressive
Psychose, Bauchschmerzen, Diarrhöe und
Erbrechen, Schulter-, Arm- und Knieschmerzen, Kraftlosigkeit der Arme.
Anwendung: Andere Bezeichnungen dieses Punktes sind:
Guichen, Yangze. Dies ist der Punkt, durch den die Energie in den
Dickdarmmeridian des Arms eintritt.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt, kombiniert mit der
Leitung der Energie, ermöglicht die Zerstreuung des pathogenen Windes
von der Oberfläche des Körpers, reguliert Magen und Darm, beseitigt
Stauungen und Schwellungen, entspannt Muskeln und Sehnen, schmiert
die Gelenke.
Da der Punkt Quchi für die Senkung der Energie und der Punkt
Zhongchong (HH 9) für die Steigung der Energie verantwortlich sind,
harmonisiert das Senden und Führen der Energie zu den zwei Punkten
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die Steig- und Sinkfunktion der Energie, wirkt reinigend auf das Herz,
die Lunge und den Dickdarm, regelt den Magen, in dem die störende
Wirkungen einer steigenden Magenenergie wie Erbrechen und
Drehschwindel beseitigt werden.
Hegu (Di 4 )
Lage: auf der höchsten Stelle des
Muskelwulstes zwischen erstem und zweitem
Mittelknochen
Indikationen:
Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen, Entzündung und Schmerzen
der Augenlider, Taubheit, Halsschmerzen,
Abweichungen der Augen oder des Mundes,
Ohnmacht, manisch- depressive Psychose,
Epilepsie.
Anwendung: Andere Namen: Hukou oder Hankou. Der Punkt
Hegu ist ein Quellpunkt (der vorgeburtlichen Energie) des
Dickdarmmeridians des Armes.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt, begleitet von der
Leitung der Energie, reinigt und aktiviert die Meridiane und die
Kollateralen, fördert den Energiefluss zur
Wiederbelebung, zerstreut den krankmachenden
Wind an der Körperoberfläche, beseitigt
Muskelkrämpfe und beruhigt den Geist.
Die Sendung der Energie zu diesem Punkt
in Kombination mit dem Punkt Taichong (Le 3)
(am Spann des Fußes, in der Vertiefung zwischen
dem ersten und zweiten Mittelfußknochen),
bewirkt eine befriedigende
Wirkung
bei
der
Behandlung
von
Gelenkschmerzen, der Ohnmacht und im Fall der
Epilepsie. Patienten, die sensitiv für gesendete
Energie sind, können sehr schnell die Wirkung
der gesendeten Energie zu diesem Punkt spüren.
Laogong (HH 8) (das innere Laogong)
Lage: Im Handzentrum, zwischen dem
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dritten und vierten Mittelhandknochen.
Indikationen: Manisch-depressive Psychose, Epilepsie, Hysterie,
Erbrechen, Halitosis (unangenehmer Mundgeruch), Aften.
Anwendung: Wird auch Guilu, Yinggong, Wuli oder Zhangzhong
genannt. Dieser Punkt ist repräsentativ für den Herzbeutel (Perikard)Meridian des Armes Taiyin, er ist ein wichtiger Punkt für die Sendung
und Leitung der Energie und wird oft von Therapeuten benutzt für die
Sendung der Energie des eigenen Körpers zum Patienten.
Die Sendung von Energie zu diesem Punkt reinigt das Feuer des
Herzens, beruhigt den Geist, zerstreut die feuchte Hitze, beseitigt
Stauungen und die Ansammlungen der pathogenen Energie, senkt die
widrige Energie des Magens, beruhigt ihn, beseitigt die Hitze des Blutes,
senkt pathogenen Wind.
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PUNKTE AN UNTEREN GLIEDERN
Yanglingquan (G 34)
Lage: an der Vorderseite des
Wadenbeins, in der Vertiefung im
Winkel
zwischen
Wadenbeinköpfchen und Schaft.
Indikationen: Knieschmerz,
Lähmung
(Paralyse),
Halbseitenlähmung
(Hemiplegie),
Augenbeschwerden,
bitterer
Geschmack im Mund, trockener
Hals, Schwindel, Drehschwindel,
Erbrechen, Krämpfe bei Kindern,
Hypochondriumschmerz,
Schulterschmerz und Ischias.
Anwendung: Andere Namen für diesen Punkt sind: Jinhui,
Yangling. Der Punkt Yanglingquan befindet sich auf dem
Gallenblasenmeridian des Beines Shaoyang, er ist ein Punkt des
Eintretens der Energie in diesen Meridian.
Die Sendung von Energie zu
diesem Punkt, kombiniert mit der
Führung der Energie, ermöglicht die
Entspannung der Muskeln und Sehnen
und aktiviert den Energiefluss und
Blutfluss in den Meridianen und
Nebenmeridianen, beseitigt Krämpfe und
Schmerzen, reinigt feuchte Hitze,
behandelt die Shaoyang Beschwerden,
zerstreut die stagnierende Energie der
Leber und der Gallenblase.
Die Sendung von Energie zum
Yanglingquan und Zhigou (San Jiao 6 –
„Dreifachererwärmer“ 6) (auf der
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Außenseite des Unterarms zwischen Elle und Speiche, 3 cun oberhalb der
Handgelenkfalte) kann ein reibungsloses Fließen der Energie in diesen
zwei Meridianen (den Gallenblasen- und Dreierwärmermeridian) sichern,
und dadurch den Fluss der Energie zwischen den „drei Erwärmern“
erleichtern und die Stagnationen und Formationen im Körper beseitigen.
Zusanli (Ma 36)
Lage: 3 cun unterhalb des
Kniescheibenrandes in einer
seitlichen Vertiefung.
Indikationen:
Magenschmerzen,
Blähbauch,
Erbrechen, Ödeme, Dysphagie,
Verstopfung, Hüft-, Knie- und
Fußschmerzen.
Anwendung: Andere Namen
für diesen Punkt sind: Xialing,
Guixie. Der Punkt liegt auf dem
Magenmeridian
des
Beines
Yangming.
Die Sendung von Energie zu
diesem Punkt, kombiniert mit der
Energieführung, ermöglicht die
Regulation des Magens und des Darms, erleichtert die Bewegung der
Energie für die Beseitigung der Distensie, beseitigt Stillstand und
Stauungen, unterstützt die Energiezirkulation um die Schmerzen zu
beseitigen, beseitigt Wasseransammlungen und bekämpft die
Schwellungen, aktiviert Energie- und Blutzirkulation in Meridianen und
Nebenmeridianen.
Die Kombination der Energiesendung zu diesem Punkt und zum
Quchi (Di 11) reguliert generell die Energie der Yang-Meridiane,
reguliert Milz, Magen und Darm, hat allgemein einen positiven Effekt für
die Gesundheitserhaltung.
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Weizhong (B 40)
Lage: Genau in der Mitte der
Beugefalte des Knies.
Indikationen: Lumbago (Schmerz im
unteren Rücken), Schwäche der unteren
Extremitäten, Bauchschmerzen begleitet von
Erbrechen und Diarrhöe, Schmerzen und
Schwellungen des Halses.
Anwendung: Der Weizhong befindet
sich auf dem Harnblasemeridian des Beines
Taiyang.
Die Sendung von Energie zu diesem
Punkt kombiniert mit der Energieführung
ermöglicht die Entspannung der Sehnen und
der Muskel, aktiviert die Zirkulation der
Energie und des Bluts in Meridianen und
Nebenmeridianen, kräftigt Hüfte und Knie,
kontrolliert das Blut und kann somit die Blutungen stoppen.
Yongquan (N 1)
Lage: In der Vertiefung an der
Fußsohle, wenn man die Zehen krümmt.
Indikationen:
Schmerz
am
Scheitel, Schwindel, Drehschwindel,
Krämpfe bei Kindern, depressive
Psychose,
Halsschmerzen,
Muskelerschlaffung
(Atonie)
und
Empfindung
von brennenden
Sohlen.
Anwend
ung: Andere Namen des Punktes Yongquan:
Diheng, Dichong oder Juexin. Der Punkt
Yongquan befindet sich auf dem Nierenmeridian
des Beines Shaoyin und dient als Ausgangspunkt
dieses Meridians.
Die Sendung von Energie zu ihm hilft,
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das Bewusstsein wiederzuerlangen, reduziert die Wiederbelebungszeit,
beruhigt den Geist, reinigt die Hitze und das pathogene Feuer, beruhigt
die Leber, indem es den pathogenen Wind stoppt.
Der Punkt Yongquan ist mit der Energie der Erde verknüpft. Die
Sendung von Energie zum Yongquan und Laogong (HH 8) erleichtert die
Koordination der Energie im Inneren und Äußeren des Körpers, reguliert
dadurch die innere Energie.
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Anhang: Abkürzungen für die Meridiane:
Meridian der Gallenblase …………………………….
Meridian der Leber……………………………………
Meridian der Lunge……………………………….…..
Meridian des Dickdarms…………………………..….
Meridian des Magens……………………………….…
Meridian des Herzens…………………………………
Meridian des Dünndarms……………………………..
Meridian der Harnblase………………………………
Meridian der Nieren…………………………………...
Meridian der Herzhülle (Perikard)…………………..
Meridian der 3 Erwärmer…………………………….
Lenkergefäß (Du Mai)……………………...……….....
Konzeptionsgefäß (der Große Strom Ren Mai)……...
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