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Heiner Frühauf

Die Lunge und das Bildnis des Tigers:
Ein Beispiel für die Dekodierung der symbolischen

Aufzeichnung Chinesischer Medizin

SAMPLE

Die sechs Schwingungsmuster des Universums 
etablieren die beiden Leitbahnsysteme von 
Yin und Yang im menschlichen Körper. 
Diese sind folglich direkt mit den zwölf 
Monaten des Jahres, den zwölf Erdenzweigen, 
den zwölf Himmelsrichtungen, den zwölf 
Flüssen und den zwölf Zeitabschnitten des 
Tages  verbunden. Die zwölf Leitbahnen 
repräsentieren daher die konkrete Art und 
Weise, in welcher die Organsysteme des 
menschlichen Körpers das Dao des Himmels 
empfangen und widerhallen lassen.

-Huang Di Nei Jing Ling Shu, Kapitel 11

 

Auf der altchinesischen holographischen 
Landkarte, die Mikrokosmos und 
Makrokosmos zueinander in Beziehung setzt, 
ist das funktionale Netzwerk der Lunge mit 
dem ersten Frühlingsmonat des chinesischen 
Kalenders verbunden (etwa 5. Februar – 4. 
März).1 Entsprechend des Ansatzes, den 
ich ursprünglich in meinem Artikel „Die 
Wissenschaft der Symbole“2 dargestellt 
habe, sind alle Eigenschaften des ersten 
Frühlingsmonats ein direkter Fingerzeig und 
ein Schlüssel zu Definition und Verständnis 
der komplexen physischen, emotionalen, 
mentalen und spirituellen Funktionen der 
Lunge im Mikrokosmos des menschlichen 
Körpers. Die folgenden Ausführungen mögen 
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als Beispiel dafür dienen, in welch detaillierter 
Form Informationen über ein Organnetzwerk 
gewonnen werden können, indem man allein 
nur einen einzelnen aus der Vielzahl jener 
symbolischen Marker untersucht, die mit einer 
spezifischen Zeit des Jahres verbunden sind. 
Darüber hinaus mögen diese Erläuterungen 
klären, wie diese Informationen genutzt 
werden können, um diesen komplexen und 
mehrdimensionalen Typus von Mitteilungen 
schärfer (und mit äußerster klinischer Relevanz) 
ins Blickfeld zu rücken, indem sie zum 
traditionellen chinesischen Organnetzwerk in 
Beziehung gesetzt werden – eine Sichtweise, 
die sich in den Augen der meisten moderner 
Praktiker der Ostasiatischen Medizin extrem 
verwischt hat, die generalisiert und simplifiziert 
wurde.

Bei dem in diesem Artikel behandelten 
Beispiel enthüllen sich eine Fülle wertvoller 
Details über die Physiologie und Pathologie 
des Lungennetzwerkes, indem wir unser 
Augenmerk auf ein einzelnes der vielen Symbole 
legen, die mit dem ersten Frühlingsmonat 
verbunden sind, namentlich auf die bildliche 
Darstellung des Tigers.
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