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Kochrezepte „wild und lecker“

Gallenkoliken –
oder von den nicht ins Leben gebrachten Ideen

Rhabarber-Crumble
• Rhabarber in kleine Stücke schneiden
und in eine gebutterte Auflaufform
geben
• aus Mehl, Butter, etwas Milch und
Zimtzucker einen Streuselteig herstellen und darüber krümeln.
• Backofen 175° C, 20-25 Min.

Bunter Wiesen-Salat
• aus Giersch, Löwenzahn, Gundelrebe, Bachbunge, Schafgarbe, Feldsalat und Lollo Rosso Blättern, Blüten von Gänseblümchen, Veilchen, Taubnessel, Gundelrebe...
• Marinade: Öl, Zitronensaft, Pfeffer, Salz

Tipp:

ment Holz. Auf der emotionalen Ebene steht das Holz für die Wut, aber auch für Großzügigkeit und Kreativität. Die Leber erschafft Ideen und die Gallenblase setzt die Ideen
um. Wenn beide harmonisch miteinander arbeiten, entwickeln wir Ideen und führen diese aus, bringen sie in die Welt. Die Chinesen sagen, ist die Gallenblase schwach, entwickelt
der Mensch ständig Ideen, aber es kommt nicht zur Umsetzung.

Blüten erst zum Schluss darüber streuen!

Eine häufige Erkrankung der Gallenblase ist die Bildung von Gallensteinen, durch die es zur Gallenkolik kommen kann. Gallenkoliken sind eine sehr
schmerzhafte Reaktion auf die Verstopfung des Gallengangs.
Im akuten Zustand hat die Patientin heftigste,
meist rechtsseitige, aber auch ringartige Oberbauchschmerzen; Übelkeit und Erbrechen begleiten oft
den Zustand, da in der Folge der lahmgelegten Verdauung der Magen seine Arbeit niederlegt. Schocksymptome, wie Kälte und Schweiß, und sehr heftige
Schmerzen können auftreten. Es besteht die Gefahr,

Gierschbrötchen (20 - 25 Stück)
• 600 g Mehl
• 4 TL Backpulver
• 3-4 TL Kräutersalz
alles vermischen, Mulde eindrücken, darin
• 500 g Quark
• 3-4 Eier
• 1 El Olivenöl
• 4-5 Handvoll frisch geerntete, dann feingehackte
Gierschblätter dazugeben (Es sind auch andere Wildkräuter möglich.)
• durchkneten, evtl. Teig kurz kühl stellen,
20-25 kleine Brötchen formen
• Backofen 200° C, 20-25 Min. backen

In der chinesischen Medizin zählen Leber und Gallenblase als Geschwisterorgane zum Ele-

Wildkräuterflammkuchen

dass durch den Gallenrückstau eine Pankreatitis entsteht und es zum Leberversagen kommt.
Auslöser und Symptome
In der Regel wird eine Gallenkolik durch Gallensteine ausgelöst, die sich gerne aus Cholesterinen,
manchmal aber auch aus Bilirubin bilden. In ihnen
werden auch Schadstoffe angelagert, so dass nach
einer OP die gefundenen Steine pechschwarz sein
können; normalerweise sind Gallensteine eher von
grünlicher Farbe. Die Galle wird benötigt zur Fettund Eiweißverdauung, daher kann z.B., wenn schon
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Teig:
• 225 g Mehl
• 2 El Öl
• ½ TL Salz
• ca. 100 ml Wasser, bei glutenfreiem Mehl oder
Vollkornmehl etwas mehr Wasser verwenden
• 1 Ei oder Eigelb
• alles zu einem glatten Teig vermengen, auswellen, aufs Backblech legen
• Zwiebeln würfeln, in Olivenöl andünsten und auf den Teig streichen
• vorbereiteten Wildkräuterspinat obendrauf streichen
• Kleingeschnittene junge Klettenblätter, Giersch und Brennnesseln mit
Zwiebelwürfeln und Olivenöl in der Pfanne dünsten
• Sojasahne oder Schlagsahne zugeben, etwas eindicken lassen, abkühlen
• zur Garnitur Tomatenscheiben auflegen, mit Kräutersalz
und Pfeffer würzen
• Backofen 180° C, 20-25 Min.
• dazu Gänseblümchenkapern

Guten Appetit!
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kleine Steine bestehen, eine sehr fett- und/oder eiweißhaltige Nahrung, die viel Gallensaft benötigt, das Zusammenklumpen dieser
Steinchen fördern und es kommt zur Verstopfung. Schulmedizinisch
kann mit einer einfachen äußerlichen Ultraschalldiagnostik geklärt
werden, ob es Gallensteine gibt. Vorzeichen sind Spannungsgefühle
auf der rechten Körperseite, die aber auch entlang der unteren Rippen bis zur Mitte ausstrahlen können. Auch Magenprobleme können ein Vorzeichen sein, weil im akuten Stau der Magen nicht arbeitet und es mit einer Magenschleimhautentzündung verwechselt werden kann. Die Erkrankung der Gallenblase tritt häufiger bei Frauen
auf, vor allem, wenn sie bereits Kinder geboren haben. Nahrungsmittelumstellung auf fettarme und alkoholfreie Kost werden häufig
probiert, aber oftmals endet es in der Entfernung der Gallenblase.
Die Hintergründe
Die Erkrankung ist unter TCM Blickwinkel recht spannend. Da wäre zunächst einmal das Element Holz, dem Leber und Gallenblase
als Organ-Geschwister-Paar (Leber-Yin/Gallenblase-Yang) zugeordnet sind. Das Holz entspricht dem Frühling und auf der Entwicklungsebene des Menschen der Geburt.
Die psychischen Entsprechungen der Leber und Gallenblase sind:
Die Leber ist unsere Planerin, hier ist die Brutstätte von Ideen und
Impulsen. Die Gallenblase hilft der Leber, die Ideen ins Leben zu
bringen. Wir könnten sie unsere Ideen-Materialisiererin nennen: sie
sorgt für die Umsetzung der Ideen aus der Leber, führt diese aus.
Eine Frau, die also viele Ideen produziert, braucht eine starke Gallenblase, um diese auch in die Welt zu bringen, diese umzusetzen,
auch gegen Widerstand.
Wer oder was hindert die Leber/Gallenblase am freien Fluss?
Wir haben verschiedene krankmachende Faktoren in der TCM. Ich
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gehe hier jetzt in erster Linie auf den emotionalen Faktor ein, es gäbe
auch die klimatischen Faktoren wie Wind, Hitze usw.
Beim Holz ist es die unterdrückte Wut, die den freien Fluss hindert.
Bei einem ordentlichen Wutanfall spricht die TCM von einem Leber Qi Stau, der sich da entlädt, meist auch mit einer Entladung
von Gallenflüssigkeit (mir kocht die Galle über...). Lang anhaltender
Frust führt z.B. durch ständige Behinderungen beim Umsetzen von
wichtigen Lebenszielen ebenso zu einem ausgewachsenen Leber Qi
Stau = unterdrücktes Leber Qi. Dieses unterdrückte Leber Qi kann
sich in Hitze wandeln und die Galle dick kochen - Steinbildung ist
eine Feuchte-Hitze in der Gallenblase auf Grund eines langanhaltenden Leber Qi Staus.

mit der Folge nicht mehr in aktives Handeln kommen zu können,
hat in Trauer oder Kummer oft ihren Ursprung. Depression ist ein
Komposit aus der Dreieck-Elemente-Konstellation Metall/Trauer Wasser/Angst - Holz/gestaute Wut.
Es ist ähnlich wie beim Familienaufstellen/Genogramm: das Wasser als Mutter vom Holz ist das Kind des Metalls, daher Großmutter-Zyklus... Übertragen bedeutet dies: ist die Großmutter schwach,
gibt sie diese Schwäche an das Kind und dieses gibt es an das Enkelkind weiter.
Wenn Trauer die Verwirklichung der Ideen blockiert, muss das Metall gestärkt werden, damit es die Holzenergie nicht übermächtig
kontrolliert.

Das Holz wird von seinem Mutterelement genährt.
Das Mutterelement des Holzes ist das Wasser. Ist die Mutter
schwach, so ist auch das Kind schwach. Auf der psychischen Seite
schlummern hier bei einem schwachen Wasser die Ängste. Hat das
Wasser nicht genügend Kraft, mangelt es an Mut, die Holzenergie
umzusetzen. Das Wasser kann durch Überarbeitung, Stress, Schlafmangel, altersbedingt, Geburten, chronische Erkrankungen, Schock
und traumatische Erlebnisse im Mangel sein.
Hier wäre es therapeutisch wichtig, das Wasserelement zu stärken,
um damit das Holz zu nähren.

So gesehen ist es nicht ganz verwunderlich, dass Gallenkolik doch
häufiger Frauen betrifft, denn zumindest in der patriachalen Welt
wird von der Frau erwartet, dass sie sich unterordnet, ihre Bedürfnisse, Ideen zugunsten des Mannes zurücksteckt.
Davon sind auch leistungsorientierte Frauen nicht ausgenommen.
Auch sie wollen es letztlich besonders richtig machen und rauben
sich dadurch oft ihr Nieren-Qi, also ihre Wasserenergie.

Die Großmutter kontrolliert.
Den zweiten schwächenden Einfluss kann das Element Metall, das
Großmutterelement, auf das Holz haben. Es gibt den Kontrollzyklus in der TCM, in diesem Fall kontrolliert das Element Metall das
Holz. Wird das Metall zu stark oder ist das Holz geschwächt, wird es
unterdrückt. Die Emotionen hierzu sind Trauer und Verletztsein, diese sind Metall Emotionsqualitäten. Die Lähmung der Holzenergie,
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Was hilft dem Holzelement nicht in den Stau zu kommen?
Sich ständig ärgern macht krank - latent in saurer Stimmung zu sein
auch. Ärger, Zorn, Wut, die nicht raus gebracht werden kann, schadet sehr der Leberenergie. Frauen haben (hier) mit dem Ausdruck
von Ärger schneller Probleme als Männer. Sie wollen nicht unbeherrscht wirken, da sie ja sonst gleich als Hysterikerin gelten. Bei
der PMS Situation ist dieser Stau doppelt getriggert, denn um das
Blut für die Menstruation im Chong Mai, dem Durchdringungsgefäß, zu sammeln, kann die Leber in eine Blut und Yin Mangel Situation geraten, was eine Leber Hitze machen kann. Bei einer zusätz-
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lichen emotional gestauten Grundsituation ist dies der Moment, wo
Frauen dann mal „pampig/hitzig“ werden. Hier zeigt sich dann die
gestaute Leberenergie, die nicht mehr so gut wegkontrolliert werden kann und sich Luft macht. Ist aber die Grundkraft zu schwach
(Nieren Qi Mangel), hat die Frau dafür keine Kraft mehr und wird
eher weinerlich werden. Die PMS wird als Leber Qi Stau Syndrom
behandelt. Da es kein seltenes Symptom ist, können wir sehen, dass
dies auch der Nährboden für eine Hitze in der Gallenblase sein
kann. In der Anamnese kann hierüber auch differenziert werden,
wie stark das Nieren Qi gerade ist. Wenn mehr das Weinen im Vordergrund ist, wissen wir, dass die Nieren Qi Stärkung im Vordergrund sein muss. Im Laufe der Behandlung kann es passieren, dass
die Patientin dann zunehmend ihre Meinung kritisch kundtut, dies
ist als positiv zu werten, da ihre Leberenergie dann wieder die Kraft
hat, sich zu regen.
Es ist übrigens so, dass das Holz auch mit unserem Hals und insbesondere mit den Mandeln in Verbindung steht und eine Angina auch eine gestaute Holzenergie als Ursache haben kann. Julian
Scott bezeichnete dies in der Kinderbehandlung als einen „Sack voll
schlechter Worte“, der mit Entspannung des Leber Qi Staus geöffnet
wird. Eltern hätten sich beklagt, dass die Kinder nach der Behandlung zwar keine Angina mehr hätten, aber nun mehr Widerworte
geben. Vielleicht ist die verstopfte Gallenblase auch ein Art Säcklein
voller schlechter Worte, die nicht in die Welt durften…
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Ein kleines Rezept und nicht nur vor der Mensis bitte :
Frauen kommt in Eure Kraft, streckt der Welt die Zunge raus, flucht
mal ganz hässlich, seid mal ganz hässlich - Eure Leber und Gallenblase werden es Euch danken! Ja, ihr dürft das, und wenn ihr es alleine in euren Zimmern raus lasst! Dieses – es – darf frei sein! Das
Schönste an der befreiten Leberenergie ist, dass wir dann auch herz-
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haft lachen können. Es kitzelt regelrecht – sehr kitzlig zu sein ist übrigens auch oft ein gespannter Gallenblasenmeridian. Denn unser
Feuer braucht als Kind vom Holz einen freien Fluss im Holz, damit
es seine Herzenergie mit Lachen zum Ausdruck bringen kann. Also
stampft, schnauft, macht die Kobra mit weit ausgestreckter Zunge
und faucht. Begrüßt eure Drachin, das Tier des Holzes, und tanzt,
als wäret ihr eine ganz gefährliche Drachin und/oder eine wunderschöne mächtige Echsenkämpferin.
Vorbeugung
Alles Kreative hilft dem Holz im Fluss zu bleiben. Künstlerisches
Schaffen – etwas zu produzieren(!) und zu beenden sind befriedende
Aktivitäten. Körperliche Bewegung: Holzhacken ist der Inbegriff
von Leber Qi Stau Abbau. Auch trommeln und stampfen hilft, sowie lautes Rufen und Schreien. Ein schönes Beispiel sind die Frühlingsbegrüßungen und närrischen Fastnachtsveranstaltungen, wo
mit viel Lärm der Winter rituell verjagt wird.
Pflanzen, die uns helfen, sind die Bitterstoffpflanzen. Sie bringen die
Hitze raus, entgiften uns. Artischocke, Löwenzahn, Chicoree, Klettenwurzel sind hier zu nennen.
Was nun aber tun, wenn es denn doch eine akute Gallenkolik gibt?
In der TCM gibt es die zwölf Hauptleitbahnen und die acht Sondermeridiane. Unter diesen Sonder- oder auch Wundermeridianen
genannten Meridianen gibt es das Gürtelgefäß, den Dai Mai. Es ist
das einzige Meridiangefäß, welches horizontal am Körper verläuft, es
ist wie ein Gürtel, der die Taille bis unter den Rippenbogen und bis
zu den Genitalien der Frau umspannt. Er wird der Gallenblase zugeordnet und reguliert den Funktionsausgleich der oberen und unteren Körperhälfte. Alle Schmerzen, die sich gürtelartig anfühlen,
zählen in sein Behandlungsfeld. Die Sondermeridiane haben ihre
Punkte auf den Hauptmeridianen und werden dort diagonal jeweils
mit einem Einschalt- und Ankopplungspunkt geöffnet. Bei Frauen
wird immer zuerst die rechte Yin Seite gestochen und auf der linken
Yang Seite angekoppelt.

2014 – Das Jahr des Holzpferdes

Den Dai Mai öffnen wir mit Gbl 41 und koppeln an 3Ew 5 an.
In einer akuten Kolik-Situation können diese beiden Punkte sehr
gut als effektive Fernpunkte angewandt werden. Ergänzend kann
z.B. noch Gbl 34, der Meisterpunkt für Sehnen und Bänder genadelt werden. Grundsätzlich gilt, weniger ist mehr, denn die KolikSituation ist für die Patientin schon enorm anstrengend und ein
Kollaps soll ja unbedingt vermieden werden. Alle „Feuchte Hitze“
umwandelnden Punkte auf dem Gallenblasenmeridian kommen
letztlich in Betracht. Bei Schwindel kann auch zusätzlich Du Mai
26, Perikard 6 und Niere1 gehalten werden.
Die Nadeln 20 bis 30 Minuten liegen lassen, PatientInnen gut kontrollieren, bei Bedarf früher entfernen.
Die Punkte können auch mit Shiatsu Technik massiert werden.
Ebenso kann Fußreflexzonenmassage bei einer Gallenkolik die Beschwerden mindern.
Weitere Ideen für eine Behandlung im Akutfall sind Schüsslersalz
„Heiße 7“, Colocyntis als homöopathisches Mittel, insbesondere
wenn Ärger der Auslöser war. Die gute alte Wärmflasche ist auch
hilfreich, denn Wärme, aufgrund von Verlangen nach einer so heißen Flasche, dass frau sich fast verbrennt, bessert in diesem Fall
häufig.
Was zusammenfassend zu sagen wäre ist, dass es viele Frauen im
Vorfeld nicht wahrnehmen, dass ihre Beschwerden von dem Gallensteinstau ausgelöst werden. Sie vermuten häufig den Magen als
Ursache. Es gibt also offensichtlich keine Wahrnehmungsebene für
diesen köchelnden Stau als krankmachende Ursache. Deshalb ist es
wichtig, noch mal zu betonen, dass die Wahrnehmungsschulung zu
unterdrückten Lebensimpulsen wie Freude, Kreativität und Großzügigkeit essentiell ist. Frauen sollten sich diesen Gefühlen sehr
bewusst widmen und diesen sehr bewusst Raum in ihrem Leben
geben. Genießt das befreite Lachen der großen Drachin.
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2014 –
Das Jahr des Holzpferdes
Das Jahreshoroskop für unseren Berufsverband
aus chinesischer Sicht

Das Jahr 2014 ist ein

Es beginnt am 31. Januar 2014

Die Jahre im Tierzeichen Pferd gelten als erfolgreiche, arbeitsame Jahre. Sie sind geprägt von
einer flotten Gangart, neue Projekte können umgesetzt werden. Die Pferdezeit hängt nicht
so sehr an Konventionellem und nimmt neue spannende Impulse mit offenen Armen in
Empfang. Eigensinn ist das Markenzeichen der Pferde. Die in den Feuerpferde-Jahren geboren Mädchen wurden in China besonders häufig getötet, da sie als zu unbeherrschbar
galten. 1966 war das letzte Feuerpferde-Jahr, es war das Babyboom-Jahr der 60er!
Das Pferd liebt Kommunikation und gesellschaftlichen Austausch, legt Wert auf Positionierung und Erfolg. Dieser ist mit einer spielerischen Note kombiniert – Spaß am
Wettkampf, am um die Wette galoppieren.
Das Holz ist ein dynamisches, voranschreitendes Element. Es macht Pläne
und setzt sie um, auch wenn es Mühe oder Muskelkraft kostet. Die Ideen
sprießen und damit ein echtes Bäumchen daraus wird, muss gute Vorarbeit im Wasserelement, also im Vorjahr, geleistet worden sein. Es hat somit
Wachstumsqualitäten und wenn etwas expandiert, dann gerne zur HolzZeit. Diese Wachstumskraft entspricht auch der Frühlingsenergie und die
Jahreszeit Frühling ist in der chinesischen Elementenlehre dem Holz zugeordnet. Es hat viel Kindliches, Spielerisches – das Holz steht in einem Menschenleben für die Geburt und Kindheit.
Die LACHESIS-Tigerin kann in diesem Jahr die Früchte der Erneuerung aus dem voran gegangenen Schlangenjahr ernten: Die neuen Strukturen
werden nun spielerisch eingesetzt und sie zeigt sich vielleicht auch mal frech. Sie
positioniert sich klar und punktet mit Offenheit. Offenheit für junge Impulse sind ein
Zeichen dieser Zeit. So kann auch ein Zeiten- oder Generationswechsel anstehen, neue
Lachesinen mit frischen Ideen sollten Gehör bekommen, Impulse zugelassen werden, die Erfahrenen
sich im Loslassen und Vertrauen üben, den Wandel der Erneuerung willkommen heißen. Die kleine Verjüngungskur nach dem Häuten tut sicher sehr gut. Beweglich die Sehnen und Bänder strecken – der körperliche Aspekt des Holzes – und ab und zu mit den Muskeln spielen... Arbeitsam, aber auch spiel- und schöpferisch mit einer ordentlichen Brise Kreativität wird dieses Jahr sicherlich. Ein bisschen sollten
wir zudem auch auf den Wind achten – er ist die klimatische Zuordnung
des Holzes – und unsere Ressourcen schützen, indem wir uns
nicht (immer) dem Sturm entgegenstemmen, sondern –
mit dem Wind reiten!

Interreligiöses Forum

Heike Brunner, Feuerpferdfrau

••• Rituale, Predigten und Ideen für die Praxis
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••• Berichte von Tagungen, Treffen und Begegnungen
••• Buchvorstellungen und Materialhinweise
••• Nachrichten aus aller Frauen Länder
13-schlang-3_AZ-INTA_lachesis.indd 1

60

chinesisches Pferde-Jahr im Element Holz.
und endet am 19. Februar 2015.

www.inta-forum.net
20.02.14 11:36
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