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T‘ai-Yin (Milz-Meridian).
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Beide Fuss-Ch'iao-Mo sind

Tz‘u Tien:

Er geh6rt zum Fuss-Shao-Yin-Nieren~Meridian. Er
liegt 2 Zoll oberhalb vom inneren Kn6che1, vor
dem

Haarbuscheln (Wan
total 8 Punkte.
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Studien: (Abb. 1/4/5) Er liegt 2
Zoll oberhalb vom inneren Knochel des Fusses,
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Shao-Yin und
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zuischen Knochen und Sehne.
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Der Yin
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des Yin-Ch'iao-Io.
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Ch'iao lo
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beherrscht:
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Feuchter oder tauber Odel.
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gelahmt, verkrampft aber
gefuhllos da das Schriftzeichen
nit Ha ( Pé¥» = Hanf) eine Veruandtschaft hat und Hanf pharmakologisch

afkji Ch'§ lin
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Submalleolarmulde Yin-(=
Gefass (S. Abb. 11 S. 57).
Nan

li
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betiubt).

Ching - Studien:

Yin Ch'iao ist ein Meridianast des Fuss-ShaoYin-Nierenmeridianes. Er beginnt in der Ferse
hinter den Fuss-§hao~Yin-Punkt li 2 (Jan Ku =
Dieser Punkt li 2 =
Zundendes Tal é%¥1 Zf'
.
§@§#§"Jan Ku = Zundender Knochen befindet sich
vor dem inneren Knochel, 1 Zoll darunter in
einer Grube). Mit dem Fuss-Shao-Yin folgt er zum
Punkte unterhalb vom inneren Kndchel li 6 (Chao
). (Er liegt 5
Hai = Leuchtendes MeerF?g YEQ'
Fen unterhalb vom inneren Knochel). Dann geht er
aus nach oben bis 2 Zoll
vom inneren Knochel
oberhalb davon. Er veruendet den li 8 (Chiao
) als HSI
Hsin = Beueis der Verbindung 22? (ffl
‘Q
(7L,)`$ ).
Der li 8 (Chiao Hsin) befindet sich oberhalb vom
Knochen des inneren Kndchels, vor del Shao-Yin,
hinter dem T'ai-Yin, zuischen Knochen und Sehne.
Der Yin-Ch'iao-lo Folgt dem Yin-Schenkel gerade

nach oben und dringt in die Geschlechtsteile und
zuar in die Schalhaargrenze ein. Dann geht er
nach oben und folgt in das Innere der Brust,
dringt in den la 12 ein und geht (ueiter) nach
oben, kommt vor dem la 9 hervor und erreicht den
Hals. Er verbindet sich mit dem Ch'ung Mo und
durchquert ihn. Er dringt innen und seitlich in
das Xyphoid
zu
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ein, geht
Auge

er sich

mit

nach oben und
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bis

gehorigen inneren Augenwinkel,
den Fuss-T'ai-Yang und dem

verbindet und mit dem YangCh'iao-Ho, also mit 5 Meridianen. Die Reunion
ist im Punkte B1 l (Ching Ming = Heller
Fuss-Yang-Ming
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("Stich beuirkt Erzeugung

von Nei-Oden

TaubheitsgeFUhl.")

und bekampft damit

lu‘ei Shan Yin Chi = Starke
hernienartige Schuellung der Ge-
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schlechtsteile.
("Hegen Hirkung auf Yin-Ch'iao-Mo.")
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= Yin-Schweisse.
("Yin-Starkung und damit auch Hei.")
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omn-

weiss.
I nnen star k en. ")

("Y`1n- Od em
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rot

Ruhr

und

Ch'i Je Long = Hegen Fieberoden
Ende der Krafte. ("Idem")

T'ung = Die Achse
innen schmerzhaft.
("Einf1ussgebiet der Niere mit T'aiKu

_7k);;A

der

Shu Nai

ist

Hufte

Gallenblase und Blase. Korperséfte
starken fur das Huftge1enk.")
Mo,
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Mwef
Ta
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Hsiao Pien

f< /is

Nan

Lin

NU

Tz‘u

=

Bei

sind Stuhlgang und
Frau und
Miktion sehr schwierig und verkranpft.
("Wasser gegen Hind der Verkrampfung
fur die Blasen- und GeschlechtsreKind

gion.")

Vg€ IDI,
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Fluss
und

Lou Hsueh Pu Chih

von
Yin

=

zirkuliert und sich nicht
Ausfluss kondensiert."
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Jag?

)%}d<,;%F

Der Aus-

Blut hdrt nicht auf. "Blut
starken, danit es uieder
mehr

S.l. il: (S.S.

Yin

fki

Yueh

gel

kommt

/l‘

Shui

Pu

Lai

=

Die Monatsre-

nicht. "1den."
Hsiao

Fu

P‘ien T'ung = Der
und schmerzt.

Unterbauch ist verzerrt

"Nasser gegen Schmerzen und Verkrampfung durch gestdrten Leberodem."

'

Hi

Ei

Szu Chih Yin Lao

=

Die

1+

Ex-

tremitaten haben Muskelschnerzen. "Die
Leber hat Nierenmangel."

y§§§§LYIl

yg

=

LAO: Yin

=

Infiltrieren;

Lao

=

P‘o

stagnierendem Wasser.
(Ueber Chueh-Krankheiten)
Yin-Lao.

Ansammlung von

L.S.

Zh:

Hind-Pi ist
S.l. 60: (Ueber Knochen-Punkte) Yin-Lao sind Muskelschmerzen im Bein.
Man
Man

kann nicht lange aufrecht stehen.
behandelt die Verbindung des Shao~

Yang.

§§

- Suan (Sauer): Klirper- oder
Seelschnerzen ahnlich, die sehr stark
sind (("Sauer!")).
%§

Yi:

Tao Han

Yin das
den Yin

=

Raubartiges Schuitzen. ("Das

ausfliesst starken

und Uber

Ch'iao lo den Hei-Odem Fur
Porenversch1uss.")

den

Bronze-Statue: A Fen (Fen = 1/10 Zoll) tief
stechen, 10 Ausatmungen lange belassen. Moxa 3
mal.
S.N.

5 Ausatmungen lange belassen.
Chamfrault-Leitsymptone:
- Hernie
- Verstopfung und Schuierigkeiten bei der Mik:

tion.
- Einseitige Bauchschmerzen.
- Hegen zuviel Yang Unmoglichkeit

gie oder Amenorrhoe.

zum

T'ing Ch'u = Der Geschlechtsteil ragt heraus und kommt hervor
(Muttermund). "Geschlechtsgegend starken."
{EJ

- Starke Nachtschueisse.
- Beim jungen Hadchen kontinuierliche Hanorrha-

Hasser

zu

losen.
- Anurie.
- Miktionsstdrungen.
- Dieser Punkt regiert gemass Ising Schmerzen
der Nierengegend und des Knies.
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3 Fur den

Titel

Beschreibungskommentar von

des
Ma

Text: "Dei (Erkrankung) der Ader des gedeihenden
Yang ( %;{)%§L
Ch'ang Yang = anderer Mane fUr
li 7) hat der Patient in der Regel LunbalSchmerzen. Die Schmerzen strahlen in die Brust
aus. Die Augen werden unklar und sehen trube.
Ist (die Krankheit) sehr stark, ist man sogar
"gebrochen". Die Zunge ist aufgedunsen, sodass
man nicht mehr sprechen kann. Man sticht an der
inneren Sehne und bringt zwei Stiche an. (Der
Punkt)
befindet sich oberhalb vom inneren
Knochel und vor dem grossen Huskel, hinter dem
T'ai-Yin und 2 Zoll oberhalb vom inneren
Kndchel. Dort ist er."
Hang Ping sagt: "Das gedeihende Yang (Ch'ang
Yang = li 7) ist ein Punkt des Yin-Ch'iao-Ho. Er
ist eine Teilungsstelle des Fuss-Shao-Yin. Der
"Yin-Ch'iao-Mo" beginnt hinten, no der Knochen
ist und steigt von inneren Kndchel nach oben. Er
geht direkt nach oben, indem er dem Yin-Schenkel
(Schenkel-Innenseite) nach oben Folgt und in die
Geschlechtsteile eindringt. Dann folgt er dem
Bauch nach oben und dringt in das Innere der
Brust ein, (dann) in den la 12 (Ch'Ueh Pen). Er
geht darauf nach oben und komnt vor den la 9
(Jen Ying) hervor. Er dringt innen, seitlich in
das Jochbein ein und erreicht den inneren
Augenuinkel. Dort verbindet er sich mit dem
T'ai-Yang und dem Yang-Ch'iao-Mo und fliesst
nach oben, daher beuirkt er Symptome von Lumbalschuerzen wie diese. Innere Sehne bedeutet vor
den grossen Muskel an der Teilungsstelle des
Fleisches. Er ist hinter den T'ai-Yin und vor
den grossen Muskel, also ist es der Hsi des
Yin-Ch'iao-lo und der Punkt Chiao Hsin (li 8).
Er befindet sich 2 Zoll eines ganzen Korperzolles oberhalb von inneren Kndchel, vor dem
Shao-Yin
und
hinter dem T'ai-Yin zuischen
Knochen und Muskel, in der Mitte, wo eine Grube
ist. Bein Stechen kann man A Fen eines ganzen
Korperzolles eindringen, die Nadel 5 Ausatnungen
lange belassen, und, uenn man moxt, dann 3 mal."
Ha Shih sagt: "Dies bespricht die Lumba1-Sch|erzen des Ch'ang-Yang-Meridianes. Ch'ang-Yang wird
unter den Shao-Yin-Nierenmeridianpunkten aufgezahlt, denn es ist ja schliesslich ein Nane des
li 7 (Fu-Liu = Zuruckkehren lassen, was ausFliesst). Daher bewirkt die Ader des Ch'ang Yang
bein Patienten in der Regel Lumbal-Schnerzen.

Diese Schnnerzen strahlen in die Brust aus, Heil
der Fuss-Shao-Yin~Her'idian dort Fliesst. Ist
(die Erkrankung) sehr stark, dann ist lan sogar
gebrochen und kann die Lende nicht strecken. Die
Zunge
ist aufgedunsen und lan kann nicht
sprechen. Dies kommt daher, ueil die Aden den
Halse folgt. Sticht man (diese Ader), d-ann
braucht man nur (denjenigen Punkt) zu verwenden,
der' innerhalb von den Huskel liegt, wo der Fu
Liu (= li 7) ist und, 2 Stich-e zu llachen. Der li
7 liegt 2 Zoll oberhalb- van inneren Kniichel
in

einer Vertiefung. Han sticht (also den 8 li) 3
Fen, belasst die Nadel 7 Ausatnungen lange, moxt
5 nal
und tonisiert ihn, uenn die Kiere leer'

ist."
("Hahrschein1ich wird das abgehende Geféiss des
Y'il~C|¥'iao-lo, das an li 8 seinen llsi-Punkt hat
uegen der' llahe und diiesbeziglichen Beeinflussungsuiiglichkeit nach dem li 7 genannt. Die
EinFlu.ssph5re Genitale und Blase uirkt ja
bekanntlich auf den lei-0de|.")

Fluss entstanden. Die Hiere bringt nit

IIERE 9

Ch'ung-Ho zu-saullen frischen Odel
den Umuandlu»n~gsvurg5`ngen der Verdau-ung
und kiihlt gleichzeitig die
FU'l1e~ ab~. Die Niere hat bekanntlich
eine Yang- und eine Yin-lnrzel. Dies
bedingt u.a. die Doppeluirkung der
Niere als Reaktion auf die Punktur von
den

;{ E'
K

zu

Pin
der Besucher uohnt
("Enta.rte.ter 0de|n")
Chu

Ho

ék

Chu

7K

Die Gren-ze des

Pin

("Gren-ze,

lie rein p unk ten .

Besuchers
uohin der'

b=is

entartete

Vergl. auch unter T'uei
iibern5chsten Abschnitt.")

Ode:

reicht.")
Nan

- Studien: (Abb. 5) Er liegt oberhalb
inneren Knéchel, in der Mitte (Teilung) der

Ching

van

E'

Hade.

Tz'u lien:
Er gehiirt zua Fuss-Shao-Yin-Nierenneridian. Er'
befindet sich oberhalb- von inneren K»n6ch~el in
der Mitte der' Hade.
Er* ist HSI
des Yin lei.
)

beherrscht:

gg

Tien

Ch-i

K'uan-g Yi

=

Akutes

Irresein (oder Konvulsionen) nit Hechsel von Hutanfillen.
("Er gleicht als Hsi der Yin (s.
spéter uegen Yin lei Ho) den entgegen-

Sie-

gesetzten Fluss Qni) aus, in-den er
oben eine Abkiihlung er~reicht.")

Q

1%

Hang

tes Sprechen

Yen

Nu

Ha

dew

Fuss und blade

ausgleichende

anal

bringen- Yin-Uh: nach'
und
||-:ben édirci eine' lelhlenie

ld

Yin-living auf? eine iestlieoée Yay
lfille. Entgegengesetzter' Fluss (li)

Inkohiiren-

=

und wguterfiillte

=

in

Vuei Shan = Unterhawchkrankheit und
Hernie oder- Hernie und Unterbauchschmerzen.
('KUhlende Yin-Uirkun-g auf die 3 Yin,
Hierzu lass vielleicht b-enrkt ner-den,
dass die Nierenpunkte, uelche die
Yin-Niere beeinfilussen zweierlei leaktinel bewirkenr
Sie bringen die* Yin-Niere in Beueg_\.m.g
und krfiftigen danit die Yin-Hurzel des
Odenrs. Diese Art Reaktion ist nlatil'
Yang; gegeniher dem E-0§l'$i¢l't¢l Vile.

Ta

Er

Tsu Ch'uan» T'ung
schimerezha-ft.
(“Lol¢a1
l@iil'rlwir|tung.")

Shan

des

Beleidi-

Yang

unten bin

cben

nach

wird danit nach

lnr|owisiert.")

gungen. ("Id~e|").
QT gn

T'u

She

=

Streckt

Zunge

Hsiao Erh T'ai Shan T‘~lmg =
Nea-geborenes nit schnerzhaften He-rnien

'her‘aus.

seit Geburt. ("Iden").

("Idem").
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%Qlu T'u Hsien

Ho

=

Er-b-rechen

Speichel und Schaum.
(,"G.1eicht Hitze inners. au-s. Diese Hi-tze
ist durch F§1Ie und entgegengesetzten

von

K

Pu.

To

("‘Yia

nach'
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Auch

Ju

=

Keine lilch.
gesandit und'

oben

nach

hier wirkt Yin-lei-He als

\ler'b°ind'ungsgeF5ss
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Yin,

welche

