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1 EINLEITUNG

Vor ein paar Jahren waren wir – Gabriela Wiegand und Konrad
Stolle-Wiegand – für einige Wochen in einem Kloster, das von einer
erleuchteten Meisterin geleitet wird. Jemand fragte die Meisterin (auf
englisch): »Was ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir?« Wir
hörten die Meisterin sagen: »I vibrate«, zu deutsch »Ich vibriere/
schwinge.«

Diese kurze Antwort hat die Anwesenden erstaunt, uns auch, und
dieser Satz hat sich tief bei uns eingeprägt. Unser Wissen sagt uns,
dass wir wie alle lebendigen Wesen in Schwingung sind, angefangen
mit den kleinsten uns innewohnenden Teilchen, den Atomkernen, die
von schwingenden Elektronen umschwirrt werden. Aber offenbar gibt
es bei uns Blockaden und Hemmnisse, mit denen wir uns selbst daran
hindern, unseren Schwingungen Raum zu geben und im Schwung zu
sein.

So motiviert uns die Antwort der Meisterin, dahin zu kommen, dass
wir mitschwingen können. Und sie macht uns neugierig, hinzuschau-
en und hinzuhören, wo etwas schwingt, in allen möglichen Situa-
tionen, solchen, die uns wichtig, und solchen, die uns weniger wichtig
erscheinen. So könnten wir zum Beispiel, wenn wir mit jemandem
sprechen, darauf schauen und hinhören, was da in diesem Gespräch
»mitschwingt«.

Dem Schwingen Raum geben

Indem wir in unseren Behandlungen die Fünf-Elemente-Akupunktur
anwenden, machen wir das Schwingen zum Kern-Thema: Wir
nehmen, wenn wir die Radialis-Pulse unserer Patienten tasten, wahr,
inwieweit sie frei und ungehindert schwingen und inwieweit sie im
freien Schwingen gebremst sind, angespannt sind, klopfen, holperig
klingen oder in die Schwäche gegangen sind. Wir setzen auf diese
Diagnostik hin eine oder mehrere Nadeln, so dass die Pulswellen
innerhalb einer Zeitspanne von wenigen Sekunden bis zu etwa einer
Stunde aus der Enge ihrer Spannungs- und Schwäche-Muster heraus-
finden und schwingend ihren Raum erfüllen in harmonischem Klang.

Wir sind uns sicher – und können dabei auf unsere eigenen und
ebenso auf die Erfahrungen von Generationen von Akupunkteuren
zurückgreifen, die auf der Grundlage dieser Pulsdiagnostik arbeiten –
dass wir mit diesem sogenannten »Ausgleichen der Pulse« zugleich
einen kausal wirksamen Heilungsimpuls setzen. Wie schnell und in
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welcher Weise dieser Heilungsimpuls beim Patienten ankommt und
von ihm angenommen wird, können wir unter unseren Fingern
spüren, indem wir die Pulse in den einzelnen Sitzungen, während die
Nadeln wirken, mehrmals tasten.

Viele unserer Patienten berichten, dass sie aufgrund unserer Aku-
punktur-Behandlungen jetzt frei von Beschwerden seien und zugleich
frei dafür, auch anderen zu wünschen, fit und gesund zu sein. Und
dass sie ihr Leben wieder voller Schwung gestalten könnten.

Es war der international bekannte Meister der Akupunktur Ton van
der Molen, aus der Worsley-Schule stammend, der die Diagnostik der
Pulse auf solide Füße gestellt und von allem Ballast befreit hat, so
dass diese unmittelbar und für jeden damit Vertrauten nachvollzieh-
bar zu kausal wirksamen Akupunkten führt. So nimmt das vorlie-
gende Buch seinen Anfang mit der Beschreibung der Diagnostik der
Pulse nach Ton van der Molen (Kap. 2). Diese Diagnostik kann man
innerhalb eines Jahres lernen. Sie ist die Basis der Fünf-Elemente-
Akupunktur.

Die heilkräftigen Akupunkte

Kap. 3 stellt die heilkräftigen Akupunkte in Wort und Bild vor, die das
Handwerkzeug der Fünf-Elemente-Akupunkteure sind. Diese Aku-
punkte sind nach den Meridianen, auf denen sie liegen, geordnet. Da
die Diagnostik der Pulse zum behandlungs-bedürftigen Meridian/
Organ führt, braucht der Behandler hier nur noch aus einer kleinen
Punkteschar aufgrund der Beschreibung der Wirkung der einzelnen
Punkte den bestgeeigneten auszuwählen. Das dürfte ihm leichtfallen,
da hier auch das von den fünf Elementen jeweils angesprochene mit
einfühlsamen Worten beschrieben wird – wie wir dieses generell be-
greifen können, welches sein psychisches Thema ist und unter wel-
chem Blickwinkel wir die Wirkungsweise der einzelnen zugehörigen
Akupunkte am besten verstehen können.

Die Zusammenhänge, nach denen die Akupunkte
ihre Wirkung entfalten

Kap. 4 zeigt die gesetzmäßigen Zusammenhänge auf, nach denen die
Akupunkte ihre Wirkung entfalten. Wenn wir uns über diese Zu-
sammenhänge im klaren sind, hat das praktische Vorteile in unserer
Arbeit. Wir brauchen die Wirkung der einzelnen Akupunkte nicht
mühsam auswendig zu lernen oder ständig nachzuschlagen, sondern
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können sie logisch ableiten. Dazu betrachten wir die drei Punkte-
Gruppen der Fünf-Elemente-Akupunktur getrennt voneinander:

• die Elementepunkte,
• die Quell- und die Lo-Punkte und
• die symptomatischen Punkte.

Die Elementepunkte – aufgrund einer Beziehung wirksam

Die erste Punkte-Gruppe der Fünf-Elemente-Akupunktur bilden die
Elementepunkte. Die Wirkung der einzelnen Elementepunkte erklärt
sich aus der Beziehung zu dem Meridian, auf dem sie liegen. Dieses
Beziehungsfeld ist eine Eigentümlichkeit, der die Fünf-Elemente-
Akupunktur auf den Grund geht – eine faszinierende Logik, aus der
heraus der Name »Fünf-Elemente-Akupunktur« entstanden ist.

Die Quell- und die Lo-Punkte – aufgrund eines Verbin-
dungsweges wirksam

Die zweite Punkte-Gruppe bilden die Quell- und die Lo-Punkte. Diese
Punkte verbinden die jeweiligen Yin/ Yang-Partner-Meridiane eines
Elementes miteinander. Kurz erklärt: Jedes Element beinhaltet
(mindestens) zwei Organe nebst den zugehörigen Meridianen. Als
Beispiel sei das Holzelement angeführt. Es beinhaltet die Leber und
die Gallenblase nebst dem Leber- und dem Gallenblasenmeridian. Die
Yin/ Yang-Partner-Meridiane, in diesem Beispiel der Leber- und der
Gallenblasenmeridian, können durch den jeweils im Meridian-Verlauf
sitzenden Quell- und Lo-Punkt über einen kurzen Verbindungsweg in
Balance gebracht werden. Dieser Ausgleich hat kräftigende Wirkung.

Die symptomatischen Punkte – im Meridianverlauf liegend

Die dritte Punkte-Gruppe bilden die symptomatischen Punkte. Ein
symptomatischer Punkt ist dadurch gekennzeichnet, dass er einen
Bezug zu dem Körperareal hat, an dem sich ein Krankheits-Symptom
zeigt: Er liegt im Einflussgebiet desjenigen Meridians, auf dem sich
das betrachtete Symptom zeigt, meist sogar in unmittelbarer Nähe.

Ein symptomatischer Punkt ist ein zusätzlicher Heilungsimpuls, inso-
fern als er zusätzlich zu einem Elemente- oder einem Quell-/ Lo-
Punkt – ein solcher kann oft allein schon den kausalen zielführenden
Heilungsimpuls geben – gestochen werden kann. Ein solcher zusätz-
licher Heilungsimpuls ist ein Ruf, der Heilungsprozess im Einflussbe-
reich dieses Punktes möge unverzüglich und mit großem Einsatz in
die Wege geleitet werden.



- 20 -

Die Wundermeridiane

Im Anschluss an die Beschreibung der Wirkung dieser drei Punkte-
Gruppen geben wir Ihnen einen Einblick in die Wundermeridiane –
Meridiane mit außerordentlicher Wirkung und zugleich Zugangswege
zu elementaren psychischen Themen (Kap. 5). Die Energien, die hier
durch Akupunktur angesprochen werden, vergleicht die chinesische
Heilkunde traditionell mit riesigen Speicherseen, während sie die in
den zwölf Hauptmeridianen angesprochenen Energien, von denen im
vorliegenden Buch zuvor die Rede ist, mit Bächen oder Flüssen ver-
gleicht. Hier beschreiben wir, wie wir diese gewaltigen Energie-
Mengen in Bewegung setzen können und welche Heilungsprozesse
wir damit anregen und zum Schwingen bringen können – sowohl
körperlich als auch die seelische Entwicklung betreffend.

Die Extra-Punkte bei Rückenschmerz

Auf das so häufig vorkommende Thema der Rücken-Beschwerden
geht Kap. 6 ein und nennt spezielle hilfreiche Punkte, die interes-
santerweise in Serie am linken Unterschenkel liegen.

Schwangerschaft und Kinderwunsch

Hier finden Sie alle diejenigen im vorliegenden Buch besprochenen
Akupunkte aufgelistet, die Sie bei schwangeren Frauen nicht stechen
dürfen, weil sonst die Gefahr bestände, dass die werdende Mutter ihr
Ungeborenes zu früh »loslässt« und gebiert (Kap. 7). Außerdem wird
Ihnen ein Akupunkt genannt, der einer Frau bei bisher unerfülltem
Kinderwunsch helfen kann. Und einer, der, einer schwangeren Frau
während der Schwangerschaft mehrmals akupunktiert, bewirken
kann, dass das werdende Kind später klüger, intelligenter und gesün-
der wird.

Wie wir die Nadel setzen

Stechen Sie nicht zu tief! Welche Stichtiefe geeignet ist, und mit wel-
cher Stichtiefe Sie welche Wirkung erzielen, z.B. die körperliche oder
die psychische Ebene ansprechen, das finden Sie – neben anderen
Informationen – in Kap. 8.
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Die verwendeten Punkte, nach westlichem
Verständnis gelistet

In diesem, dem neunten Kapitel, sind schließlich nahezu alle im vor-
liegenden Buch genannten Akupunkte gelistet, nach Rubriken ge-
ordnet, die unserem westlich orientierten medizinischen Verständnis
entsprechen, z.B. Herz-Kreislauf, Atemsystem usw. Diese »Tabelle
der Indikationen« entbindet uns Akupunkteure nicht von der Auf-
gabe, bei unseren Patienten die Pulse zu tasten und einen darauf be-
zogenen Punkt zu stechen und auf diese Weise einen Heilungsimpuls
zu setzen, der kausal greift. Sie gibt an, mit welchen Akupunkten wir
bei den verschiedenen Krankheits- und Beschwerdebildern einen zu-
sätzlichen sinnvollen Heilungsimpuls setzen können.
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3 DIE HEILKRÄFTIGEN AKUPUNKTE

Wie wir vom Pulsbild zum passenden Punkt kommen

Aus den nun folgenden fünf Elemente-Kapiteln 3.1 bis 3.5 schlagen
wir dasjenige auf, in dem das durch unsere Pulsdiagnose als behand-
lungs-bedürftig erkannte Organ/ Element beschrieben wird. Aus den
hier gezeigten Punkte-Tabellen wählen wir den bestgeeigneten Aku-
punkt aus. Es können auch einige wenige Akupunkte sein. »Kern«
unserer Akupunktur sollte ein hier graphisch hervorgehobener Aku-
punkt sein, denn ein solcher Punkt kann das gesamte Energie-System
unseres Patienten in die Balance bringen und so von Grund auf einen
Heilungsprozess in die Wege leiten.

Die graphisch hervorgehobenen Akupunkte sind die »Elemente-
punkte«, farbig dargestellt, die »Quellpunkte«, fett als »Q« gekenn-
zeichnet, und die »Lo-Punkte«, fett als »Lo« gekennzeichnet. All
diese Akupunkte bezeichnen wir aufgrund ihrer immensen Bedeutung
in der Fünf-Elemente-Akupunktur als »Power-Punkte«.

Ergänzend einen weiteren Akupunkt aus demselben oder auch aus
einem anderen Element hinzunehmen, ist okay. Wir sollten aber be-
achten, dass die klarste Botschaft unserer Behandlung die ist, nur
einen einzigen Punkt zu stechen.

Zusammenhang zwischen Akupunkt und Element

Im vorliegenden Kapitel werden Ihnen nahezu alle der in der Fünf-
Elemente-Akupunktur wichtigen Akupunkte vorgestellt. Sie sind
tabellarisch aufgeführt, geordnet nach »ihren« Meridianen, die wie-
derum jeweils einem der fünf Elemente zugehörig sind. Jeder Punkt
entstammt »seinem« Element, ist untrennbar mit diesem Element
verbunden, und er ist es, der uns den Zugang zu diesem Element ver-
schafft. Indem wir einen Akupunkt stechen, sprechen wir »sein« Ele-
ment in allen seinen Facetten an. Je mehr wir mit den Akupunkten
vertraut werden, desto deutlicher können wir den Zusammenhang
zwischen dem jeweils betrachteten Punkt und »seinem« Element er-
kennen und erfassen.

Wie können wir uns die fünf Elemente vorstellen? Wir können sie uns
als archaische Kraftfelder vorstellen. Diese Kraftfelder haben ihren
Sitz in unseren inneren Organen. Sie verfügen über Energiebahnen
(Meridiane), die je ein Organ umfahren und dann an der Körperober-
fläche auftauchen und zusammen einen einzigen Energiestrom
bilden, der den ganzen Körper durchzieht und in dessen Verlauf die
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Akupunkte liegen.

Wo genau die einzelnen Punkte liegen

In der Frage, wo genau die einzelnen Akupunkte liegen – der Lokali-
sierung – haben wir uns beim Erstellen der Meridian-Bilder nach
dem Fünf-Elemente-Kenner und Meister der Akupunktur Ton van der
Molen gerichtet, der seine Erfahrungen und Erkenntnisse mündlich
weitergegeben hat, und nach dem Akupunkturatlas der Fünf-Ele-
mente-Akupunkteure Wertsch, Schrecke und Küstner (1989).

Die einzelnen Punkte erst tasten, dann stechen

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie bei Ihren Patienten den jeweiligen
Akupunkt, den Sie gerade stechen wollen, zuvor tasten. Er wird Ihnen
auffallen, z.B. durch eine ihm eigene Spannung, die Sie als elektrisch
wahrnehmen könnten. Er könnte sich auch im Vergleich zu den
benachbarten Abschnitten im Meridianverlauf verhärtet oder aber
besonders weich anfühlen, sodass Sie mit dem Tastfinger geradezu
hineinsinken könnten.

Welches ist die Druckrichtung Ihres Tastfingers? Sie üben leichten
Druck in aller Regel im rechten Winkel zur Körperoberfläche aus. Ihr
Patient wird es Ihnen sicher gern mitteilen, wenn Sie den
betrachteten Akupunkt getroffen haben, und Ihnen von dem
»Wohlweh« berichten, das ihr sanfter Druck auslöst. Näheres s.
Stolle-Wiegand und Wiegand, 2019.

Diese Vorgehensweise gibt Ihnen die Sicherheit, den richtigen Punkt
an der richtigen Stelle anzutreffen. Nun sorgen Sie mittels eines
Alkohol-getränkten Tupfers für Keimfreiheit dieser Stelle und setzen
die Nadel.
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3.2 HOLZELEMENT

Abb. 3.2.1: Das Holzelement (grün) im Zyklus der Elemente

Hier sind die heilkräftigen Punkte des Holzelementes zu finden. Zu-
nächst ist beschrieben, wie wir das Holzelement (Abb. 3.2.1) generell
verstehen können einschließlich des damit verbundenen psychischen
Themas. Nachfolgend sind die Akupunkte aufgelistet:

- wo sie liegen und
- bei welchen Krankheiten und Beschwerden wir sie einsetzen

können
- nebst Bemerkungen zur Systematik nach der chinesischen Heil-

kunde.

Die Verläufe der zugehörigen Meridiane, des Gallenblasen- und des
Lebermeridians, einschließlich der genauen Lage ihrer Akupunkte
veranschaulichen die sich an die jeweilige Punkte-Tabelle anschlie-
ßenden Meridian-Bilder.
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Generelles Verständnis

Grünkraft

Wir möchten kurz beschreiben, wie der Begriff »Holz«-Element zu
verstehen ist. Wir können damit das frische Grün assoziieren, wie es
keimt und sprießt. Denken wir dabei an die treibende Kraft, die alle
Pflanzen zum Wachsen bringt, an die Grünkraft, wie Hildegard von
Bingen im 12. Jahrhundert diese Kraft genannt hat, oder an im Früh-
ling austreibende Bäume im Gehölz.

Leber und Gallenblase

Die beiden Organe, die dem Holzelement zugehören, sind die Leber
und die Gallenblase. Wie wir wissen, hat die Leber mehrere Funk-
tionen. Ihre wichtigste Aufgabe ist es zu entgiften. Zu ihren weiteren
Aufgaben gehört, dass sie sich am Auf- und Abbau der Hormone be-
teiligt und dass sie die Gallenflüssigkeit produziert, die in der Gallen-
blase gespeichert und eingedickt wird. Essen wir Fetthaltiges, dann
wird die Gallenflüssigkeit in den Darm ausgeschieden. Hier brauchen
wir sie, um die Fette verarbeiten zu können.

Bezug zu den Augen

Das mit der Leber verbundene Sinnesorgan ist das Auge, genauer ge-
fasst, die Feuchtigkeit und die Sehkraft des Auges. Bei den Themen
»trockene Augen« und »Kurzsichtigkeit« kann Akupunktur von
Punkten des Holzelementes hilfreich sein.

Punkte zur besseren Fettverdauung und zum Entsäuern

Drei Punkte auf dem Gallenblasenmeridian sind hilfreich zur besse-
ren Fettverdauung und zugleich zum Entsäuern. Es sind die Punkte
Gb 41, 42 und 43 (auf dem Fußrücken). Dass sie sowohl die Fettver-
dauung als auch das Entsäuern unterstützen, möchten wir erklären.

Sie unterstützen die Leber bei ihrer Aufgabe, genügend Gallenflüssig-
keit in der richtigen Zusammensetzung zu bilden. Die Gallenflüssig-
keit dient der Fettverdauung und ist durch nichts anderes zu ersetzen.

Die entsäuernde Wirkung dieser drei Punkte liegt darin, dass sie die
Stoffwechselleistung der Leber unterstützen, so dass weniger
Schlacken – diese sind saurer Natur – zurückbleiben. Stoffwechsel-



- 57 -

schlacken werden, wenn sie nicht über den Stuhl oder den Urin aus-
geschieden werden können, im Körper deponiert. Als Deponien
dienen die Fettzellen. Die betroffenen Personen nehmen zu und
leiden schließlich an Fettleibigkeit. Akupunktur der Punkte Gb 41, 42
und/ oder 43 wirkt dieser Entwicklung entgegen und ist von daher ein
kraftvoller Schlankmacher.

Psychisches Thema

Das psychische Thema des Holzelementes klingt bereits in unserer
Umgangssprache an, z.B. in der Redewendung: »Was ist das für ein
Grantlhuber, was ist dem denn über die Leber gelaufen?« Betrachten
wir es genauer.

Alle unsere Eindrücke werden in der Leber gespeichert

Das psychische Thema des Holzelementes erschließt sich uns am ein-
fachsten, wenn wir der Vorstellung der alten Chinesen folgen, dass die
Leber nicht nur Blut speichert, sondern auch die Eindrücke, die uns
bewegen. Nach dieser Vorstellung wird alles, was wir im Laufe unse-
res Lebens erleben, in der Leber abgespeichert. Einschließlich der Er-
lebnisse, die wir haben, wenn wir nicht bei Bewusstsein sind. So kann
z.B. jemand als Patient zur Vorbereitung für eine Operation in Nar-
kose versetzt werden. Auch wenn er jetzt nicht mehr bei Bewusstsein
ist, kann es vorkommen, dass er sich später an Eindrücke während
der OP erinnert – erklärbar damit, dass diese Eindrücke in der Leber
gespeichert werden.

Aus dieser Sicht ist es wichtig, dass wir versuchen, das, was wir er-
leben, zu begreifen, und mit den Menschen, mit denen wir Kontakt
haben, gute Beziehungen anzustreben. So muss die Leber nicht so viel
Unverdautes abspeichern. Ist sie weitgehend frei von Ballast, dann
kann sie mit den Eindrücken, die sie geordnet im Speicher abgelegt
hat, spielen – kreativ sein, Neues erfinden, neue Wege gehen.

Unsere Kreativität liegt in der Leber

Glücklich ist, wer seine Kreativität zur Entfaltung bringen kann. Da
haben wir Anfangsenergie und Schwung. Wir packen tatkräftig zu.
Wir sind in der Lage, unsere Vorhaben gut zu planen. Und zu ent-
scheiden, welchen Weg wir gehen. Das Planen wird der Leber zu-
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geschrieben, die Entscheidungskraft der Gallenblase. Wer klare Ent-
scheidungen fällen kann, ist jemand mit »starker Galle«.

Umgekehrt leidet die Leber, wenn sie in ihrer Kreativität gebremst
wird, sei es von außen oder mangels innerer Ordnung. Sie fühlt sich
gedeckelt. Das ärgert sie. Wut steigt auf. Die Leber versucht, sich
Raum zu verschaffen. Die einen platzen vor Wut, die anderen fressen
ihren Ärger in sich hinein. Störungen im Holzelement zeigen sich
auch darin, dass man schreit, schlägt, laut ist oder mit zu lauter
Stimme spricht. Solche Störungen haben zur Folge, dass man keine
klaren Entscheidungen treffen kann.

Am Ärger anhaften oder kreativ sein

Kreativ zu sein, verlangt von uns, nach vorn zu schauen. Es kann uns
leicht fallen, nach vorn zu schauen, wenn wir uns getragen fühlen von
unseren Nächsten, wie beim Thema Wasserelement beschrieben. Wir
haben die Wahl, ob wir nach vorn schauen und anpacken oder aber
zurückblicken und sauer sind auf das, was in unserem Leben aus
unserer Sicht schief gelaufen ist. Wir könnten uns z.B. in den Ge-
danken verbeißen, dass unsere Eltern uns nicht genug mit auf den
Weg gegeben haben. Leicht kann es passieren, dass wir an unserem
Ärger anhaften und andere beschuldigen, anstatt die eigenen Fehler
einzuräumen, zu bereuen und uns selbst zu verzeihen. Die Folge kann
sein, dass wir aggressiv werden oder aber in eine Depression fallen
und resignieren.

Gelassenheit

Wir können sicherlich nicht immer unsere Ideen in die Tat umsetzen.
Welche Möglichkeiten haben wir in einer solchen Situation? Vielleicht
können wir etwas ändern, damit wir unser Vorhaben doch noch ver-
wirklichen können. Oder wir akzeptieren die gegenwärtige Situation
für den Augenblick.

Nehmen wir einmal an, wir sind unzufrieden mit unserer Lebens-
situation, uns fehlt der Mut oder die Kraft, die gegenwärtige Situation
zu verändern, und es fehlt uns die Gelassenheit, die Situation, so wie
sie ist, zu akzeptieren. Dann wird es kritisch. Die Gefahr besteht, dass
unser Groll uns selbst schadet, indem er unsere Kreativität lähmt.

Der heilige Franz von Assisi bietet uns eine Lösung dieses Konflikts in
seinem Gebet an:
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»Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.«

Diese Zusammenhänge zu beherzigen und kreativ zu sein – frei von
der Leber weg – statt am Ärger anzuhaften, das ist das psychische
Thema des Holzelementes.

Punkte-Tabellen und Meridian-Bilder

Die heilsamen Punkte im Holzelement sind in den hier gezeigten
Punkte-Tabellen 3.3 und 3.4 und den Meridian-Bildern 3.2.2 - 3.2.8
zu finden.

Den Punkt Gb 20, am oberen Nacken gelegen, finden Sie zusätzlich
in der Abbildung 3.1.3, die Kopf und Nacken von hinten zeigt.

Die für uns wichtigen Punkte des Lebermeridians Le 1, 2, 3, 8, alle-
samt unterhalb des Knies gelegen, sind zusätzlich in der Abbildung
3.4.3 – Bein von vorn – gezeigt. Der Punkt Le 8, auf der Knie-Innen-
seite gelegen, ist noch einmal in Abbildung 3.1.8 – Bein-Innenseite –
gezeigt.
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Tab. 3.3: Wichtige Punkte auf dem Gallenblasenmeridian
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Abb. 3.2.2: Gesamtverlauf des Gallenblasenmeridians
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Abb. 3.2.3: Verlauf des Gallenblasenmeridians über Kopf und Schulter
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Abb. 3.2.4: Verlauf des Gallenblasenmeridians über das Gesäß
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Abb. 3.2.5: Verlauf des Gallenblasenmeridians über das Knie.
Zum Vergleich ist der Magenmeridian eingezeichnet.
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Abb. 3.2.6: Verlauf des Gallenblasenmeridians
vom Oberschenkel bis zum Fuß
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Tab. 3.4: Wichtige Punkte auf dem Lebermeridian
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Abb. 3.2.7: Gesamtverlauf des Lebermeridians
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Abb. 3.2.8: Verlauf des Lebermeridians über den Fußrücken.
Zum Vergleich ist der Gallenblasenmeridian eingezeichnet.
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5 DIEWUNDERMERIDIANE –
ELEMENTARE PSYCHISCHE THEMEN

Akupunktur so anzuwenden, wie sie in den vorigen Kapiteln beschrie-
ben worden ist, bedeutet, Heilungsimpulse zu setzen, die kausal grei-
fen. Ist das nicht genug? Schon. Wenn wir aber sagen »genug ist nicht
genug« und weiter forschen, stoßen wir auf die Wundermeridiane.
Mit Hilfe der Wundermeridiane können wir bei unseren Patienten
Themen ansprechen, die sehr tief sitzen und seit langem in ihnen
arbeiten und die sich möglicherweise schon vorgeburtlich herausge-
schält haben.

Riesige Energie-Reservoire

Die Wundermeridiane – insgesamt acht an der Zahl – werden in der
Literatur als ganz besondere Meridiane beschrieben. Die chinesische
Heilkunde geht davon aus, dass sie schon vorgeburtlich aktiv sind. Es
sind die Wundermeridiane, die ab der Konzeption die Bildung des
werdenden Embryos gestalten und die gesamte pränatale Entwick-
lung kontrollieren. Zum Zeitpunkt der Geburt nehmen dann die zwölf
Hauptmeridiane, um die es bisher im vorliegenden Buch ging, ihre
kontinuierliche Arbeit auf, und die Wundermeridiane stellen Energie-
Reservoire dar, die bei Bedarf ausgleichend zur Verfügung stehen und
ansonsten ruhen. Sie werden im Vergleich zu den zwölf Hauptmeri-
dianen, deren Energien als Bäche oder Flüsse bezeichnet werden, als
große Speicherseen dargestellt. So ist zu verstehen, dass die Akupunk-
tur eines Wundermeridians sehr kraftvoll wirkt. In der Fünf-Ele-
mente-Akupunktur ist man geneigt, sie einzusetzen, wann immer es
die vorangehende Pulsdiagnose erlaubt.

Verantwortungsvoller Einsatz

Zu bedenken ist, dass die Akupunktur eines Wundermeridians ein
starker Reiz ist, den der Patient körperlich und psychisch zu verarbei-
ten hat. In der ersten Sitzung sollten wir uns daher bei der Akupunk-
tur auf die zwölf Hauptmeridiane beschränken. In weiteren Sitzungen
können wir dann die Wundermeridiane ins Spiel bringen.
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Vorschau

Dieses Kapitel beschreibt, wie wir die Wundermeridiane in Aktion
bringen oder, anders ausgedrückt, »freischalten« können. Dazu ste-
chen wir jeweils zwei spezielle Akupunkte und sprechen auf diese
Weise eindeutig einen bestimmten Wundermeridian an. Diese Aku-
punkte sind der Einschalt- und der Koppelungspunkt (Kap. 5.1).

Die Themen, die wir mit den Wundermeridianen ansprechen, können
wir wie folgt einteilen:

- Krankheiten und Beschwerden in einem Körperbereich, der vom in
Frage kommenden Wundermeridian durchlaufen wird, und

- elementare psychische Themen.
Im vorliegenden Buch werden die acht klassischen Wundermeridiane
mit Fokus auf ihre psychischen Themen vorgestellt (Kap. 5.2). Die
psychischen Themen bauen aufeinander auf, sind eingängig und
leicht nachvollziehbar und sind damit unserer Ansicht nach der beste
Einstieg, um mit den Wundermeridianen vertraut zu werden.
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5.2.1 DURCHDRINGUNGSGEFÄß

Abb. 5.2.1: Durchdringungsgefäß
Durchgezogene Linie: Oberflächlicher Verlauf

Gepunktete Linie: Tiefer Verlauf
Pfeil: Wirkrichtung
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Meridianverlauf

Das Durchdringungsgefäß (Abb. 5.2.1), chinesisch »Chong Mai«
(chong = verbinden; mai = Gefäß, Meridian, Fluss), beginnt an den
Fuß-Innenseiten (Ni 2 und 4), zieht über die Bein-Innenseiten zum
Damm (KG 1), rechts und links über die Leisten (Ma 30), zieht dann
entlang des Nierenmeridians den Rumpf hinauf von Ni 11 an der
Schambein-Oberkante bis Ni 21 auf Höhe des Schwertfortsatzes des
Brustbeins, mit einem Unterwegs-Abstecher zu KG 7 (ca. 1 Daumen-
breite unterhalb des Nabels). Das Durchdringungsgefäß zieht im
Körper-Inneren weiter zum Punkt Ni 27 am Unterrand des Schlüssel-
beins, in die Mundhöhle (GG 28) und in die Augenhöhle (Bl 1).

Kardinalpunkte

- Einschaltpunkt: Mi 4 (Abb. 5.1.2)
- Koppelungspunkt: KS 6 (Abb. 5.1.1)

Psychisches Thema

Das Durchdringungsgefäß (Chong Mai) repräsentiert die Fülle der
Energie, die unsere Eltern uns zum Zeitpunkt der Konzeption mit auf
den Weg gegeben haben. Hier fließen die Lebenserfahrungen der
Eltern, ihre Träume, ihre Traumen, ihre Wünsche mit ein, ja sogar
diejenigen entfernter liegender Generationen. Unsere ererbten Gene
sind das materielle Äquivalent dafür.

Was nähren wir: Unsere Traumen – oder die Kraft,
sie aufzulösen?

Wir erben nicht nur die unverarbeiteten Traumen unserer Vorfahren,
sondern auch die Fähigkeit, Belastungen auszuhalten. Die Frage ist,
was wir im Laufe unseres Lebens nähren und zur Entfaltung bringen:
unsere Traumen oder die Kraft, sie aufzulösen. Akupunktur des
Chong Mai kann den Betroffenen helfen, von ererbten traumatischen
Belastungen frei zu werden.

Wie gehen wir mit dem Erwartungsdruck anderer um?

Dieses Thema sei anhand eines Beispiels beleuchtet. Nehmen wir an,
ein junger Mann habe seine Schulausbildung abgeschlossen, das
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Abitur bestanden und könne jetzt studieren. Seine Eltern hätten den
Wunsch, er möge ihre Firma übernehmen und, dieses Ziel vor Augen,
Betriebswirtschaft studieren. Die Eltern würden zum Ausdruck brin-
gen, dass sie erwarten, dass ihr Sohn diesen Weg einschlägt, und sie
würden einen gewaltigen Erwartungsdruck aufbauen. Der Sohn
würde sich, im Bewusstsein, in der Erbfolge zu stehen, seinen Eltern
gegenüber verpflichtet fühlen. Seine Wünsche aber gingen in eine
ganz andere Richtung.

Akupunktur des Chong Mai könnte dem jungen Mann helfen, seine
Bestimmung zu erkennen, sich mit seinen Eltern darüber auszutau-
schen und den Versuch zu unternehmen, auf diesem Wege zu einem
gegenseitigen Verständnis zu kommen.
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