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").

UE;
Y

nj

%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'

innen.

Auch

Ju

=

Keine lilch.
gesandit und'

oben

nach

hier wirkt Yin-lei-He als

\ler'b°ind'ungsgeF5ss

der

3'

Yin,

welche

zur Milchsekretion ihre Hirkung im
Bereiche der Yin-Unschlagstelle Brust
entfalten missen. Sie konnen Feinstteile (Ching) nur abgeben, wenn ihr
Fluss nach oben geuihrleistet ist.”)

("a1so 0berF15che") ist Yin-Wei, was in der
Tiefe Fliesst, ist die Niere, was ihrem Yin-Cha-

rakter entspricht.").

Henn nan

ihn

sticht,

kann

Chanfrault-Leitsymptone:

eines K6rperzo1les eindringen und uenn
nan next, kanm nan ihn 5 nal loxen."
Ha Shih sagt: Das rasche Yang ist das Lo des
Fuss-I'ai-Yang. Es teilt sich und geht zum
Shao-Via. Henn es bein Patienten Lulba1-Schuerzen beuirkt, gehen die Schnerzen nach shea, er
uird ingstlich und es erscheinen Oedeue; entsprechend gibt es auch Furchtsalkeit. Nur dieser

- Hernie
- Hernie des Neugeborenen.

lder abgehende

Bronze-Statue: 3 Fen (Fen = 1/10 Zoll) tief
stechen, 5 Ausatmungen lange belassen. Hoxa 5
nal.
S.H.

Han

:

sticht

3

Fen

tief.

Noxa

5

nal.

Pei)

furchtsau

Zig'

K'ung). Man
sticht die lder des raschen Yang. Sie liegt S
lull oberhalb vos inner! lnichel vor dem
Shao-Yin, uelches sich in einer Vereinigung nit
=

den Yin-Uei
Hang Ping

der Yin

und

(

=

verbindet."
sagt: "Die Ader des raschen

Iei ln.

Sie

ist

Yang

ist

inneren Knochel gegen oben 5 Zoll eines Khrperzolles entfernt in
der Mitte der Hade. Sie ist mit dem Shao-YinMeridian verbunden und fliesst ebenfalls nach
oben. Sie befindet sich vor der Shao-Yin-Ader
neil in der Regel der Yin-Nei-Mo dort Fliesst.
Sie ist ein Nebenast ( j2Z_ = Chih) des FussShao-Yin. Von der Lunge her komnend tritt sie im
Herz hervor und ergiesst sich in die Brust. Aus
diesem Grunde ist man in der Regel traurig und
Furchtsan, uenn die Krankheit sehr stark ist.
Die Furchtsawkeit entsteht in der Qiere; die
Iraurigkeit entsteht in Herzen. Nan sticht die
Ader des raschen Yang. Sie befindet sich nach
dem inneren Kndchel in Richtuug nach oben 5 Zoll
eines Xhrperzoiles. Der Punkt Ii 7 (fig hqg? Fu
tin = Zuruckkehren lassen, was fliesst) ist
dort, uo die Shao-Yin-Ader Fliesst. Er kann 3
Fen eines Khrperzelles »gestochen uerden. Nach
dem inneren Kndehel ist -noch der Punkt Ii 9
(Ch‘u Pin = wo der Besucher uohnt). Er ist
HSI des Yin-Mei und kann 3 Fen eines Khrperzolles gestochen werden. Henn man next, kann man 5
mai moxen. Ver del Shao-Yin ist die Iereiaignng
des Yin-lei. Dieser Punkt ist mit den 3 li rn
vereinigt und befindet sich an Orte der Teilung
("des Beines, d.h. Bitte der Hide. Has davor ist
von

Fen

3

geht

Shao-Via; der van der Shao-Yin~
lst geht zur Lange und k0llt in
den Lo des Nerzeus hervor. Er ergiesst sich in
den Ihorax, daher giht es in der Regel Trau~
rigkeit und FlfChtSIl*8it, uenn die Krankheit
sehr sta k ist.
Die Furchtsamkeit, die vorkonnt, entsteht in der
Ast

S. U. £1 : (S. Titel des Kapitels und Beschreibungskonmentar von Ma Shih S. 46 unter li 3).
lgigiruuenn die Ader des raschen Yang (§§:2 )§%%
Zif' fygl = Fei Yang fhih la = anderer Name Fur
Yin lei ( )3é§ Egfié
)) bein Patienten
Lulbal-Schlerzen verursacht, gehen ie S ,aerzen
nach oben und er wird i gstlich {/Vg ’h§E = Fei
Fei); sind sie sehr sta k, dann uird er tranrig
G%E»

man

zum

Traurigkeit,

Die

die

vorkomnt,

entsteht

in

Herzen.

diese sticht, dann sticht nan nur den
Punkt li 9, der sich 5 Zell oberhalb der inneren
Nalleole hefindet und nit dem Fuss-ShaoYin~!eridian verhunden ist. Er befindet sich vor
den Shao-Yin (“Hahrscheiniich oberfl§ch1icher")
und ist eine geneinsane Verbindung mit del
Yin-Nei. Auch ist es korrekt Lunbal- Schnerzen
des Fei-Yang (il Sl = Lo
=
i0=
= rasches Yang) dauit zu behamdein, ("Fei Yang =
Rasches Yang: Punkt I1 Sl und die besprochene
Ader, die zum li 9 geht und von 81 58 abzueigt
S. Konnentar von Cha g Chih Tsung"). £r befindet
sich also 5 Zell oherhalb vom inneren Knhchel in
der Bitte der Hade. ir ist eine Teilungsstelle
Henn nan

des

Yin-Hei

belasst die

und man stieht ihn 4 Fen tief,
5 Ausatnungen lange und next 3

Ader

mal."

Is‘ung sagt: "Der Ast, der sich vom
Fuss-T‘ai-Yang absondert heisst Fei4¥;ug (Bi
58). Fr ist 7 1:11 val Knichel entferat. Er
sondert sich ab und geht zun Shao-Yin. Die Ader
des Yin-lei heginit in Punkte li 9 des FussShao-Yin. Ef‘ ist Bsi (ji;)3) des Yin-Wei, daher
de£_¥ane Fei Yang (rasches oder Fliegendes Yang
={jti%/)3§;J ). is heisst, der li 9 sei Ursprwng
(
Ig? = Yhan) des Yin-Wei. £r komnt von der
T'ai-Yang-Ader und geht zum Shan-Yin, uelcher
den Beginn devon darstellt. Hens eine Nierenerkrankung besteht, ist die Gemitsverfassung
unfroh und ueil der ("kranke”) Odem gleichzeitig
in der Niere ist, besteht in der Hegel auch
Chang Chih

Furehtsamkeit."
("Vie11eicht enthalt der Name Fei Yang auch die
Funktion, den Yin-I i-Ursprungspunkt mit Ode

des T'ai-Yang zu versorgen und ihn daher
besonders zu aktivieren, das heisst die 3 Yin
mit Uei-0de| der Blase zu versehen, damit sie
wieder Fliessen k6nnen.")
Text: "Bei Lulbalschlerzen mit Kalte oben,
sticht man Fuss-T'ai-Yang und -Yang-Ming.

Besteht oben Hitze, dann sticht

das

man

Fuss~ChUeh-Yin.
Henn man sich dabei weder bucken noch
strecken kann, dann sticht man das Fuss-Shao-

Yang.
Henn

dann

sticht

im

man

Zentrum Hitze ist mit
das Fuss-Shao-Yin. Man

Atemnot,
in

sticht

den Hsi damit Blut hervorkommt."

("Dadurch wird

entlastet
kung" ist

und

das

erkaltete, kondensierte

Yin

die anschliessende "Fei~Yang-Hir-

nur umso

gr6sser.")

sagt:

vorfindet,

ueil

man

die
Meridiane bestimmen muss, um diese zu behandeln,
also, die nachfolgenden Punkte und die Hangen
("des Patienten"). Sobald man diese Feststellungen hat, kann man auch Uber die Lumbalschmerzen nachdenken. Aus diesem Grunde bespricht der
Text, dass man bei Lumbalschmerzen Uberlegen
muss,
-

Symptome

4

ob

es

man

sich:

Lumbalschmerzen mit Kalte oben handelt,
sodass man in der Regel Punkte des Fuss-T'aiYang-Blasenmeridianes und Punkte des Fuss-YangMing-Magenmeridianes sticht um dadurch zu beuirken, dass sie sich erwarmen kann.
- bei solchen, wo oben Hitze ist, sticht man
in der Regel
Punkte des Fuss-ChUeh-Yin-Lebermeridianes, um dadurch zu beuirken, dass sie
sich abkuhlen kann.
- bei solchen Schmerzen, wo man sich Eeder
biegen noch strecken kann, muss man in der Regel
Punkte des Fuss-Shao-Yang-Gallenblasenmeridianes
um

stechen.
bei solchen Schmerzen, wo zeitueilig
inneren Hitze mit Atemnot besteht, sticht
-

Dysharmonie von Yin
und
Yang
verursachten
Lumbalschmerzen.
- Henn Schmerzen mit Kalte oben bestehen,
dann sind die Lenden wegen der Kalte oben

schmerzhaft.
Schmerzen mit Hitze oben bestehen,
sind die Lenden wegen der Hitze oben
schmerzhaft.
Nun, die beiden Odem von Yin und Yang kommen
beide im unteren Erwarmer hervor.
- Henn der Yang-Odel nicht nach oben steigen
kann, dann bestehen Lulbalschnerzen mit K§1te
dann

Der Ursprung

stehenden Lumbalschmerzen Uberlegen muss, ob

diese

Hsi

dem

Henn

oben.

dieses Gesetzes ist
zeitweilig geheimnisvoll und informiert nicht
vollstandig. Es ist nicht mbglich, verstohlen zu
blicken und zu ermessen. Man muss das dazu
nbtige Hissen anuenden, nur sehr uenig ("a11erdings"): jeder muss zuerst das Blut aus den Lo
entfernen, und dann ("erst") harmonisieren."
("A1so zuerst entlasten, damit die "Sedierung" hier: das kalte, kondensierte Yin durch Odem in
Bewegung setzen und damit dieses kondensierte
Yin sedieren - besser moglich wird.")
Ma Shih sagt: "Dies bespricht, dass man bei beHang Ping

des
Fuss-Shao-Yin-Nierenmeridianes mit
des Fuss-T'ai-Yang-Blasenmeridianes,
damit Blut hervorkommen kann."
Chang Chih Tsung sagt: "Dies erklart die bei

Punkte

-

kann,
oben,

Henn

dann

denn der

unten

der Yin-Ode: nicht nach oben steigen
bestehen Lulbalschlerzen mit Hitze

Odem

wird

man

Zwischenraum von oben und

unterbrochen, daher gibt

es Lumbalschmerzen.
- Das T'ai Yang

Ei_); es

ist das ChU Yang (grosses =
ist unter allen Yang dasjenige, welches

den Odel beherrscht.
- Das Yang Ming ist im Zwischenraum zuischen
beiden Yang. ("Hier wird die funktionelle Lage
der Yang-Ming-Phase deutlich in der Mitte der
Yang-Phasen beschrieben"). Es ist der Meridian
der Yang-FBlle.
Man muss diese beiden Heridiane nehmen, um den
Odel der 3 Yang zur Zirkulation zu bringen.
- Das Shao Yang herrscht uber die Achse,
daher kann man sich ueder bbcken noch strecken
und man muss den

Fuss-Shao-Yang nehmen.

Das Chieh Yin herrscht Uber den Odem des
ersten Yin der beginnt und entsteht, daher

-

verwendet

Hitze

man

das

Fuss-Chueh-Yin,

oben

wenn

ist.

- Der Odel des Shao Yin ist im Zentrul lit
del Yang ling verbunden. ("Die Niere ist
bekanntlich die Schranke des lagens.") Oben ist
er mit dem Speicherorgan der Lunge verbunden;
wenn der Odem des Yin entgegengesetzt nach unten
Fliesst, besteht aus diesem Grunde im Zentrul
Hitze und Atelnot. ("Bekannt1ich muss der
Yin-Odem im Yang fliessen, also oben und aussen,
d.h. in den Meridianen.")
Der leere Hohlraum der Meridian-Punkte sind die

§<5Z)3>im

im

Yin und Yang

von

Der

Hsi

des

Fuss-Shao-Yin."

Yin

ist

der

Punkt

li

9

des

