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Und nun – viel Freude beim Lesen, Erkennen und Entdecken!

a
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Liebe Mama, dein Wissen um die Macht der richtigen Ernährung
hat Leben bewahrt, und mich auf die Suche geschickt.
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Herzlich Willkommen…
…

hier

in

meinem

Buch

zur

Chinesischen

Krafttier

–Ernährung.

Die Chinesische Krafttier-Ernährung transportiert das alte Wissen

der

Chinesischen Ernährungslehre für alle Stoffwechseltypen weltweit in die
Neuzeit. Sie ist einfach, praktisch im Alltag umsetzbar und gelingt damit ganz
leicht!
Schön, dass Sie sich und Ihrem Verdauungssystem und Körper etwas Gutes
tun wollen - es wird sich auf alle Fälle für Sie lohnen! Ich freue mich
persönlich über jeden, der erkannt hat, dass die Gesundheit im wahrsten
Sinne des Wortes im Darm liegt und über ein gesundes Verdauungssystem zu
uns kommt.
Und ganz nebenbei profitieren Gewicht, Haut, Schönheit, vitale Ausstrahlung
und die Fitness ebenfalls…

Viel Vergnügen beim Lesen, viel Freude beim Kochen und Genießen und das
Beste für Ihre Gesundheit wünscht

Ihre Nicole M. Weber
Therapeutin für Chinesische Medizin,
medizinische Leitung der ambulanten TCM-Klinik „TCM-Praxis Landsberg“,
Urheberin der Chinesischen Krafttier-Ernährung
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Über dieses Buch
Die Chinesische Krafttier-Ernährung schlägt endlich die Brücke zwischen uns
modernen Menschen und der alten Chinesischen Ernährungslehre. Nicht nur,
dass sie das Wissen der östlicher Ernährungslehre in unsere westliche
Esskultur integriert und damit leicht und einfach anwendbar macht, meine
Forschung zeigte auch, dass die richtige Ernährung nach Ihrem Typ viele, ich
möchte fast sagen, nahezu alle nicht-operative oder verletzungsbedingte
Verdauungsprobleme lösen kann und darüber hinaus einen wertvollen
Beitrag für die Gesunderhaltung und Stärkung Ihrer körpereigenen Heilkraft
leistet.
Unbekannt bis zu meinen Forschungen war, dass es weltweit 5 verschiedene
Ernährungstypen gibt, die jeder eine unterschiedliche Ernährung benötigen.
Wichtig ist mir bei jeder einzelnen Ernährungsberatung und -umstellung,
dass Sie nicht nur einen Plan in die Hand gedrückt bekommen in der Art von
„ Das lassen Sie ab jetzt weg, essen das dafür mehr“, sondern es wirklich
VERSTANDEN haben.
Nur wenn man weiß, warum dies und jenes gemacht werden soll, werden Sie
auch immer die richtigen Entscheidungen treffen können.
In diesem Buch hier hat von A-Z alles zur Chinesischen Krafttier-Ernährung
Platz, das Thema Verdauung aus Sicht der Chinesischen Medizin wird
umfassend erklärt, und Sie können es in Ruhe durchlesen, nochmal
nachschlagen, stückweise verarbeiten, wieder lesen und erhalten viele
wichtige Informationen zusätzlich.
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Der Anstoß für die Entstehung dieses Buches…

…war ein Ereignis in meiner Praxis vor ein paar Jahren. Eine Mutter suchte
mich mit ihrer achtjährigen Tochter auf, bei der Fruktoseintoleranz
festgestellt worden war. Neben den Schmerzen und Beschwerden der Tochter
war auch die Verzweiflung der Mutter groß: „Der Arzt sagt, meine Tochter
darf gar kein Obst und Gemüse mehr essen. Was soll ich denn jetzt nur
machen? Wie soll ich das Kind denn gesund ernähren ohne Obst und Gemüse
-was kann ich ihr denn noch geben?“ Stellen Sie sich ihre Erleichterung vor,
dass „nur“ eine Ernährungsumstellung und das Weglassen einiger weniger
Obst- und Gemüsesorten nötig war.

Unterstützt wurde das mit einer 2-

monatigen TCM-Kräuterkur, um den Darm des Mädchens wieder in Ordnung
zu bringen. So konnte die Chinesische Krafttier-Ernährungslehre helfen, die
Diagnose „Fruktoseintoleranz“ irrelevant zu machen. Das Mädchen durfte
und darf bis heute einige wenige Sorten strikt vermeiden und dafür die
meisten Obst- und Gemüsesorten wieder essen.
In den Augen der beiden ein unüberwindbares Unglück, für die Chinesische
Krafttier-Ernährung ein Leichtes. Die Verzweiflung der Mutter damals war
für mich das Zeichen, dass das Wissen der Chinesischen Krafttier-Ernährung
weit über die ambulante TCM-Klinik „TCM-Praxis Landsberg“ hinaus die
Menschen

erreichen

muss,

die

unter

leichten

oder

schweren

Verdauungsproblemen

leiden,

egal

welches

Etikett

diese

scheinbare

Erkrankung trägt (näheres dazu auf Seite x unter Indikationen).
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Kapitel I Kurzüberblick zur Chinesischen Medizin und
Chinesischen Krafttier-Ernährung
Die alte Chinesische Ernährungslehre besteht aus dem Wissen um das
Fließgleichgewicht des Lebens. Leben ist Bewegung, Abwechslung und
Schwingung in der Dualität. In der Chinesischen Medizin und Philosophie
heißen diese Prinzipien der Dualität Yin und Yang. Unser Körper pendelt genauso wie Tag und Nacht, Sonne und Regen, Sommer und Winter sich
abwechseln-

von Aktion (Yang) in Erholung (Yin) und erfrischt durch

Erfahrung, Verarbeitung und Erholung mit neuer Energie wieder zurück.
Eines bedingt das Andere. Beides besteht in einem beständigen Austausch
und erzeugt sich gegenseitig.
Jede Aktion, jede Bewegung, jede Sportart, jede
Beschäftigung, jede Arbeit, auch reine Denkarbeit,
jeder Output den wir geben, auch bewegtes Spiel ist
Yang. Yin hingegen sammeln wir in gutem Essen,
Ruhe, Erholung, Entspannung, beim entspannten
Zuhören, bei Qi-Gong, Yoga, TaiChi, beim Tagebuch
schreiben,

beim

Erzählen,

Vorlesen

und

der

Meditation. Auch entspanntes Zusehen ist Yin. Das gilt allerdings nicht für
aufregende Fernsehsendungen, die unsere Aufmerksamkeit erhaschen und
erhalten wollen, während das Betrachten einer Landschaftsdokumentation
oder das Blicken in ein Feuer durchaus Yin sein kann. Hier liegt ein moderner
Trugschluss. Wir legen uns auf die Coach, machen die Flimmerkiste an und
denken wir sehen entspannt zu, wollen uns entspannen, aber die schnell
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wechselnde Lautstärke, die reißerischen Schnitte und vor allem die Werbung
sind auf Aktion also Yang ausgerichtet. Unsere Muskeln reagieren darauf,
bewegen sich aber nicht. Ein gehemmtes Yang also. Und gehemmt erzeugt
immer Stau, zum Beispiel Qi- oder Leber-Qi-Stau. Diejenigen unter Ihnen, die
sich mit Chinesischer Medizin beschäftigen sagt das etwas, für alle anderen
sei soviel gesagt, dass das ein Leber-Qi-Stau die Ursache oder Mitursache
vieler Krankheiten ist.

Doch zurück zum Verhältnis Yin und Yang. Ein gutes
Beispiel: eine brennende Kerze besteht genauso aus Yin
und Yang. Yang ist der brennende Docht, die Flamme, und
Yin ist die Substanz, das Wachs. Beides muss in einem
guten Verhältnis sein, damit die Kerze ihre Aufgabe
erfüllen kann.

Ist das Yin zuviel, also das Wachs zuviel, erstickt es
das Feuer und die Flamme ist ganz klein oder
verlöscht sogar. (Für die „Chinesen“ unter Ihnen:
Diagnose Yin- oder Schleim-überschuss).
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Ist das Yang (Flamme)zu groß, dann ist das Wachs (Yin)
ganz schnell abgebrannt. In unserer heutigen Zeit ist die
Betonung des Lebens mehr und mehr im Yang. Immer
mehr Arbeitsbelastung, Deadlines, Doppelbelastung in
Familie und Beruf, städtisches Yang
statt Yin in der Natur zu sammeln, kein
erholsamer Feierabend sondern TVYang auch am Abend, fehlender guter
Schlaf,

mehr

und

mehr

Termine,

Freizeitstress und so weiter, das alles ist
gutes und weniger gutes Yang. Distress
und Eustress sind die westlichen Begriffe hierzu. Sie
können

die

Yang-Liste

sicher

noch

fortführen.

Aber eben auch Eustress, also positiv empfundenes Yang sprich eine
erfreuliche und angenehme Aktivität wie Sport oder ein Hobby, braucht als
Ausgleich etwas Yin, jedoch viel weniger als nach einer Distress-Phase. Denn
gleichzeitig baut Eustress-Aktivität das Qi auf, und Qi wiederum kann Blut
(Xue) erzeugen.

Im traditionellen China war das Bewahren des Yin so wichtig, dass sich
daraus das Wissen um Lebensführung, Qi-Gong, Heilkunst und die richtige
Ernährung bildete. Alles das war darauf ausgelegt, Yin – Substanz und Basis
für Energie aufzubauen, zu erhalten und zu bewahren.
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Ein eindrucksvoller Beweis des Yin-Bewahrens ist bis heute, dass bei den
chinesischen Frauen, die das beherzigen, kaum Wechseljahresbeschwerden
auftreten. Die im Westen typischen Hitzewallungen und Schweißausbrüche
sind ein klassisches Phänomen des „Feuer zu groß und Wachs aufgebraucht“,
das mit der richtigen Lebensführung und vor allem der richtigen Ernährung
in keiner Weise auftreten muss.

Yin-Mangel bis zum Burn-out...
Bei Frauen wie Männern wird in den letzten Jahren mit steigender Tendenz
Burn-out und verwandte Krankheiten diagnostiziert. Ein Burn-out- oder
Chronic-Fatigue-Syndrom ist eine extreme Form von folgender Konstellation:
das überhitzte Yang hat ALLES Yin verzehrt und ist außer Kontrolle geraten.
Dann sind ALLE Reserven geleert, alles ist anstrengend, jede Kleinigkeit
scheint schwierig und mühsam und nichts, gar nichts mehr scheint zu helfen.
Reines Yin in Form von Urlaub, Erholung, Schlafen, Essen ist dann wie ein
Tropfen auf den heißen Stein – hier ist therapeutische Hilfe nötig. Zum
Beispiel in Form Chinesischer Heilkräuter, Akupunktur, TuiNa (manueller
Therapien), Akupressur und vor allem der richtigen Ernährung notwendig.
Das Yin aktiv wieder aufzufüllen wird daher in der heutigen Zeit immer
wichtiger. Drei der wichtigsten Yin-Quellen sind das Essen, der Schlaf und die
Erholung in Form von Pausen. Davon können wir alle drei mit der richtigen
Ernährung positiv und aktiv beeinflussen. Das Wie, Wann, Warum und
welche Kombination der Nahrung hilft uns, wieder in die eigene Innere Mitte
zu finden.
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Kapitel II Meine

eigene

Geschichte

und

die

Anfänge

der

Chinesischen Krafttier-Ernährung
Ich arbeite nun schon seit 2006 im Gebiet der Chinesischen Medizin. Als
TCM-Studentin kam ich damals das erste Mal mit dem damaligen Stand der
Ernährungslehre, der 5-Elemente-Ernährung in Kontakt und konnte die
Auswirkung auf die beratenen Patienten beobachten. Im Studium hörte sich
alles gut und logisch an. In der Praxis sah ich, dass einige Patienten sehr gute
Ergebnisse mit der damals klassischen 5-Elemente-Ernährung hatten und
andere die Umstellung nicht schafften oder aus anderen Gründen die
Ernährung nicht durchsetzen konnten oder wollten. Als absolut überzeugte
TCMlerin stellte auch ich während meines Studiums auf die konventionelle
damals gelehrte 5 Elemente-Ernährung um. Aber damit ging es mir gar nicht
gut! Vorher hatte ich mich auch immer mit meiner Schwachstelle MagenDarm beschäftigen müssen aber nun war alles noch schlimmer als vorher. Ich
hatte viel weniger Energie, mehr Hunger, hatte viele Blähungen, Unruhe im
Darm –sprich, ich vertrug die Ernährungsumstellung überhaupt nicht. Ich
hatte weniger Energie, schlechteren Stuhlgang und ich nahm sogar zu. Was
war da los? Warum klappte es bei anderen so toll und ich hatte Probleme
damit, ja es schien sogar zu schaden?
Ich

war

enttäuscht,

glaubte

aber

weiter

daran

und

setzte

die

Ernährungsumstellung fort. 6 Monate lang hielt ich durch, weil ich dachte,
dass bei mir eben soviel in Schieflage sei und mein Magen-Darm-System nur
ganz langsam Fortschritte machte. Dass das System der konventionellen
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5-Elemente-Ernährung nicht recht haben konnte – diese Idee kam mir erst
ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr schlug ich mich mit der – wie ich
heute weiß- komplett falschen Ernährungsweise für meinen Grundtyp herum.
Ich aß also wieder mehr wie vorher. Jetzt ging es meinem Darm wieder so
mittelmäßig wie zuvor, aber nicht mehr katastrophal. Nun war mir klar,
warum nur die Hälfte der Patienten mit der Ernährungslehre Erfolg hatten.
Es passte nicht für alle.
Das Kernproblem des Systems wurde mir in den nächsten Jahren bewusst.
Die klassische 5 Elemente-Ernährung geht von EINEM gesunden Menschen,
also nur EINEM Typ als Grundlage aus. Der ähnelt am ehesten dem von mir
als Hund benannten Typ, der in China sehr verbreitet ist. Dann versucht die
5-Elemente-Lehre aktuellen Krankheiten und Störungen dieses einen Typs
gegenzusteuern. Das heißt, die Ernährung wird permanent abgeändert nach
dem Zustand des Patienten, nach den Jahreszeiten, schwachen und gestauten
Organen. So kann auch keine einmalige Ernährungsberatung abgehalten
werden, sondern es müssten in regelmäßigen Abständen, je nach Erfolg der
TCM-Therapie, nach neuen Krankheiten, neuen Lebensumständen wie
Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit in der konventionellen 5Elemente-Lehre immer neue Ernährungspläne ausgearbeitet werden. Das
macht kein Patient und kein Therapeut mit. Meistens ist ja schon EINE
Umstellung Energieaufwand genug. Ich habe beobachtet, dass viele meiner
TCM-Kollegen mit ihren Patienten gar nicht oder nur sehr oberflächlich über
das Thema Ernährung sprechen. Viele meiner Kollegen lassen sicher
unbewusst diese immense Gesundheitsquelle der richtigen typgerechten
Ernährung bei ihren Patienten deshalb aus, weil sie spüren, dass da etwas
fehlt und nicht 100%ig passt.
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Ein vereinfachtes Beispiel: Wie erwähnt wird in der 5 Elemente-Ernährung
dieser gesunde Beinahe-Hundetyp als Grundlage genommen und nach einer
aktuellen Dysbalance gesucht. Hat derjenige aktuell eine Schwäche im
Lungen-Qi ist das Metall-Element gestört. Nahrungsmittel, die die Lunge und
das Metall-Element stärken werden nun empfohlen. Nach drei Monaten ist
der Patient geheilt, hat nun aber vielleicht einen Bandscheibenvorfall in der
Lendenwirbelsäule erlitten und das Nieren-Yang ist erschöpft. Nun passt die
Ernährungsempfehlung zur Lungenstärkung nicht mehr, sondern die
Ernährung müsste das Nieren-Yang wieder aufbauen.
Lassen Sie sich von den Fachbegriffen nicht abschrecken, das Schöne an den
Prinzipien der Chinesischen Medizin ist, dass sie sehr bildhaft ist. Alles, was
wir benötigen erkläre ich so einfach wie möglich. Aber der Punkt ist: wenn die
Ernährung auf Krankheiten ausgelegt ist, dann müsste man sich in
regelmäßigen

Abständen

immer

wieder

eine

neue

Ernährung

zusammenstellen lassen. Die Chinesische Krafttier-Ernährung hingegen
erklärt Ihnen Ihren Grundtyp, die Lebensmittel und Zubereitungsformen, die
immer – egal ob gesund oder in Disharmonie oder bereits erkranktIhr Immunsystem und Ihren Stoffwechsel stärken.
Sie stellen ein einziges Mal Ihre Ernährung auf Ihren Stoffwechseltyp um und
halten dann damit ein lebenslanges Heilmittel für sich in den Händen!
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6 Jahre später: Die Entdeckung Chinesische Krafttier-Ernährung
Die Entdeckung der Chinesischen Krafttier-Ernährung für alle fünf Typen
dauerte noch weitere 3 Jahre (2009 – 2012) des Forschens, Zusammentragens von Daten und Auswerten von Erfahrungen der Patienten, vor allem
aber den Parametern der Puls- und Zungen-Diagnostik. Mehr und mehr
wurde klar, dass fünf Ernährungstypen existieren, und eben nicht nur einer.
Heute können wir sie entweder in der ambulanten TCM-Klinik „TCM-Praxis
Landsberg“ durch die Eingangsdiagnose, die GLE-Puls- und Zungendiagnose,
oder alternativ durch einen Labortest der Blutwerte zuordnen.
Natürlich gibt und gab es auch andere Therapien, die einen Teil der
Chinesischen Krafttier-Ernährung bereits erkannt hatten. Hier wurden zum
Beispiel der Hormonspiegel, Blut-

oder Stuhlproben analysiert, um auf

ähnliche Ergebnisse zu kommen. Auch so können wir Erkenntnisse gewinnen,
wenn es darum geht ob Sie am besten Fett, Kohlenhydrate oder Eiweiß
verstoffwechseln können. Die Uhrzeit, die Häufigkeit der Mahlzeiten, die
Zubereitungsarten, die Kombinationen und das Wissen um den Biorhythmus
jedes Einzelnen werden dabei aber nicht berücksichtigt. Daher stellt die
Chinesische Krafttier-Ernährung aus meiner Erfahrung und Sichtung aller
mir derzeit bekannten Methoden (Stand Mai 2019) die umfangreichste,
umfassendste und dadurch erfolgreichste Ernährungsumstellung dar.
Jeder der 5 Grundtypen der Chinesischen Krafttier-Ernährung hat ganz
charakteristische Eigenschaften. In diesen Eigenschaften zeigt sich der Typ
für den erfahrenen Therapeuten ganz deutlich. Ich berate seit 2009 in meiner
eigenen Praxis zur Chinesischen Krafttier-Ernährung und im Vergleich zu
damals ist das Herausrechnen des Ernährungs-Krafttieres heute deutlich
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schneller und einfacher. Auch muss ich nicht mehr so viel fragen wie damals
in der Entwicklungsphase. Fast jeder findet sich in der Beratung wieder und
hat zum Teil charakteristische Themen im Bereich Ernährung. So typisch sind
die 5 Vertreter ihres jeweiligen Grundtyps.

Für Fachleute:
Falls Sie sich nun intensiv in die konventionelle und bisherige 5-ElementeErnährungslehre eingearbeitet haben oder gar eine Ausbildung darin
absolviert haben, keine Sorge: Das Wissen der thermischen Eigenschaften der
Nahrungsmittel und die Wirkung auf die Organe sind nach wie vor gültig,
variieren jedoch zum Teil von Grundtyp zu Grundtyp. Erfahrene 5 ElementeErnährungsanwender und -Fortgeschrittene setzten dieses Vorwissen für die
jahreszeitliche Anpassung und saisonale Chinesische Krafttier-Küche ein.
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Kapitel III –
die Grundlagen für die typgerechte Ernährung
Jeder Ernährungsplan beginnt mit der Feststellung des Grundtyps. Die
Chinesische Krafttier-Ernährung ist dabei so angelegt, dass die Darmflora
jedes Einzelnen optimal damit arbeiten kann.
Mit einer gegen unseren Ernährungstyp gerichteten Ernährung überlasten wir
unsere Verdauungsorgane und legen sie auf Dauer regelrecht lahm. Denn
dadurch wird das Mikrobiom in unserem Inneren überlastet, falsch gefüttert
und damit in Stress versetzt. Tausende dem Mikrobiom unbekannter Stoffe
und Substanzen strömen durch den Magen in den Stoffwechsel und
„verbrennen unsauber“, wie wir in der TCM sagen. Mit der Chinesischen
Krafttier-Ernährung passiert das nicht, sondern im Gegenteil: Alles arbeitet
harmonisch Hand und Hand und liefert neben einem perfekten Verdauungsablauf einen sehr großen Mehrwert für unser Immunsystem.
Ja, in vielen Fällen war es sogar der entscheidende Schritt für meine
chronisch kranken Patienten, um wieder gesund zu werden.

Denn die

Chinesen sagen, das Milz-Magen-Mitte-System ist wie das Fundament des
Hauses „Körper“. Geht es dem Milzfunktionskreis nicht gut, wackelt das
ganze „Körperhaus“. Ist der Funktionskreis Mitte-Milz-Magen beständig nur
damit beschäftigt, mal gerade so mit der viel zu anstrengenden weil nichtpassenden Ernährung zurechtzukommen, bleibt für andere Aufgaben des
Funktionskreises keine Zeit und Energie mehr!
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Andere Aufgaben des Milz-Mitte-Magen-Funktionkreises sind zB. die
Elastizität des Bindegewebes, die Ernährung der Muskeln, der Haut,
automatisch ein gesundes Körpergewicht, das Halten von Organen am
richtigen Platz, besonders auch in der Schwangerschaft, und allgemein die
Leistung des Immunsystems. In der von mir entwickelten Pulsdiagnostik der
GLE-Akupunktur lesen wir an der Mitte- Milz-Magen-Position sogar den
Status des Immunsystems ab. Und um Heilung, egal ob bei einer kleinen
Grippe oder bei einer schweren Autoimmunkrankheit überhaupt angehen und
leisten zu können, muss das Immunsystem genug „Freizeit“ vom täglichen
Stoffwechsel haben.
Der Milz geben, was die Milz will
Die Idee ist eine sehr alte in der Biologie
und lautet „Schlüssel-Schloss-Prinzip“.
Damit ist gemeint, dass eine bestimmte
Substanz, ein bestimmtes Enzym, eine
chemische Verbindung wie ein Schlüssel
funktioniert, und in den Körperzellen
eine bestimmte Reaktion auslöst, aber
eben nur beim passenden Schloss.
So

interessieren

eine

Muskelzelle

Sexualhormone

recht

wenig,

die

Muskelzelle ist nicht das passende Schloss. Aber eine Eizelle wird sich nach
jahrzehntelangem Dornröschenschlaf aufgrund des passenden Schlüssels auf
den langen Weg vom Eierstock den Eileiter hinab machen, eine
eindrucksvolle Schlüssel-Schloss-Reaktion.
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Mit diesem Wissen, und dem Wissen, dass jedes Obst, jedes Gemüse, jedes
Kraut, jeder Pilz, jedes Fleisch und jeder Fisch, aus einer ganz speziellen
Zusammensetzung von Eiweißen, Kohlenhydraten, Fettsäuren, Vitaminen,
Spurenelementen, Chlorophyll, Carotinoiden, Enzymen und noch viel mehr
besteht und wir Menschen aus 5 Ernährungsgrundtypen, da sollte es doch
eindeutig sein, dass auch hier der Schlüssel zum Schloss passen muss. Nur
haben wir hier 5 sehr spezifische Schlösser, in die jeweils Unmengen von
Schlüsseln passen, manche so kompliziert, dass nur ein Ernährungstyp es
verträgt und somit sehr speziell. Andere Lebensmittel wie Reis sind so
universell, dass alle Ernährungstypen weißen Vollkornreis oder alle
Kürbissorten als Heilmittel verwenden können. Beide sind ein universelles
Heilmittel für alle Grundtypen.
Ähnlich wie in dem berühmten Kinderspiel: Schloss und Schlüssel müssen
harmonieren, denn das Dreieck wird nie in den Stern passen, hören wir also
auf alle in EIN Schema pressen zu wollen.

Ach und wenn wir schon dabei sind: in diesem Buch gehe ich grundsätzlich
davon aus, dass wir nur über echte Lebensmittel sprechen, also biologisch
angebaut oder selbst gezogen, ungespritzt, ohne Chemie, ohne Gentechnik,
Begasung, Verklebung (Analogfleisch oder Analogkäse) oder Ähnliches und
jegliche Lebensmittel der Industrie und industriellen Fertigung mit
Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Süßstoffen, Geschmacksverstärkern hier
nicht gemeint sind. Wenn wir uns das Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen, so
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passen die gerade eben genannten essbaren Dinge (Nahrungsmittel kann man
das nicht nennen) in keines der 5 Schlösser und sind grundsätzlich für jeden
Menschen egal in welchem Alter und welchem Zustand ein hier sogenanntes
Schadmittel, im Gegensatz zu Lebensmitteln, die der Gesundheit dienen.

Jeder, der mit Tieren zu tun hat, weiß – falsches Futter richtet
Schaden an!
Was passiert nun, wenn unser Körper, unser Verdauungssystem etwas
bekommt, was nicht zu seinem Schloss passt? Natürlich sterben wir nicht
daran, auch werden nur einige Menschen überhaupt ad hoc bemerken, dass
ihnen das Essen nicht gut getan hat. Blähungen, Völlegefühl, ein saurer
Magen, breiige Stühle werden von vielen nicht einmal als Problem betrachtet!
Dennoch sind das die ersten Anzeichen von Lebensmitteln, die nicht
vertragen werden oder einer bereits bestehenden Milz-Qi-Schwäche.
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„Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit“
Hippokrates
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