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Vorwort

In diesem Buch geht es um eine einfache und nachvoll-
ziehbare Darstellung der Chinesischen Medizin zur The-
matik der Sexualität und allem, was mit ihr verbunden
ist. 

Wir  nehmen Sie,  liebe  Leser,  mit  auf  eine  Reise  zur
Weisheit eines alternativen Medizinsystems, das bis heu-
te nichts von seiner Wirkkraft und Funktionalität verlo-
ren hat, damit Sie nachvollziehen können, warum wir die
Dinge genau so sehen und tun, wie wir es Ihnen beschrei-
ben und empfehlen. Wir erläutern die inzwischen vielfäl-
tigen Probleme, Beschwerden und Erkrankungen, die im
Zusammenhang mit  der Sexualität  des Menschen steht.
So  tauchen  Stichworte  auf  wie  Erektionsstörungen,
Nicht-schwanger-werden-können oder Krebs als moder-
ne Geißel des Menschen.

Dann  erläutern  wir  Ihnen  die  wichtigsten  Therapien
dazu und vor allem, welche dieser Behandlungsmöglich-
keiten,  dieser  Selbststärkungsmethoden  Sie  selber  aus-
führen können. 
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Natürlich können Sie die Therapie ausdehnen auf weitere
Methoden der TCM wie Akupunktur oder Kräuterkunde.
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Unser Hauptanliegen ist jedoch SELBSTHILFE, Selbstver-
antwortung und Selbststärkung! Selbsthilfe zur Vorsorge
UND zur Therapie. 

Diese stellen wir Ihnen nachvollziehbar vor, so dass Sie
sofort beginnen können, selbst etwas für Ihre Gesundheit
zu tun. Sehen Sie dies nicht als Bürde, sondern nutzen Sie
diese Chance, um ihretwillen! 

Viel Freude und Erfolg dabei wünschen

Dao-Meisterin Liu He & Joachim Stuhlmacher
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Einführung

Immer mehr Menschen werden krank, obwohl wir doch
immer mehr haben (oder vielleicht deshalb?). Ein großes
Thema  ist  inzwischen  die  zunehmende  Zahl  an  Men-
schen,  die  Probleme  mit  ihrer  Fortpflanzungsfähigkeit
haben.  Stichworte  wie  In-vitro-Fertilisation,  künstliche
Befruchtung,  Zeugungsunfähigkeit,  Potenzstörungen,
Fehlgeburten, Unterleibs- oder Prostatakrebs, Stillproble-
me  u.v.m.!  Immer  mehr  Paare  können  nicht  mehr
schwanger,  sprich  Eltern  werden,  obwohl  sie  es  gerne
würden. Und immer mehr Menschen haben andere Pro-
bleme sexueller Art wie Potenzschwierigkeiten, sexuelle
Unlust  oder eine übersteigerte  Sexlust.  Alle fühlen sich
ständig überfordert, selbst bei so wunderschönen Dingen
wie der Körperlichkeit, dem Austausch von Zärtlichkei-
ten und dem Geschlechtsakt.

Viele leiden unter unzähligen Beschwerden des Unter-
leibs  wie  Zysten,  Entzündungen der  Blase,  Menstruati-
onsstörungen, Erkrankungen der äußeren Geschlechtsor-
gane bis hin zu Krebs. Die Fortpflanzung ist ein erklärtes
Ziel der Evolution. Deshalb sind diese Störungen ernst zu
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nehmen und möglichst frühzeitig zu beheben,  da sonst
weitere Beschwerden und Erkrankungen im ganzen Kör-
per auftreten können.

In diesem Ratgeber haben wir versucht,  die energeti-
sche Situation des Unterleibs und der Funktionen der Ge-
schlechtsorgane  aus  Sicht  der  Chinesischen  Medizin
möglichst einfach und nachvollziehbar zu erläutern und
Ihnen auch praktische Lösungshilfen an die Hand zu ge-
ben.  Diese  Lösungsangebote  sind  eine  Einladung  zur
Selbsthilfe. Selbsthilfe ist ein großes Thema in der Chine-
sischen Medizin und ein enorm wirksames dazu. Nutzen
Sie also die Chance, selbst etwas tun zu können, statt die-
ses Selbsttun als Bürde zu sehen. Ihr Körper, Ihr Qi und
Ihre Psyche und Seele werden es Ihnen danken, das kön-
nen wir aus eigener Erfahrung versichern. Oft klingen die
Übungen oder die Dinge, die Sie ändern bzw. tun sollen,
sehr einfach. Und gerade in der Einfachheit liegt ihre Ef-
fektivität. Probieren Sie es aus und Sie werden in weni-
gen Wochen deutliche Veränderungen spüren.

Weiterführende  therapeutische  Hilfe  finden  Sie  bei
Ausgebildeten  der  TCM.  Im Anhang haben  wir  einige
der großen Verbände für Chinesische Medizin aufgelistet.
Dort werden Sie sicher auch in der Nähe Ihres Wohnorts
fündig.
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Sexualität und Lebensstil

Wir haben inzwischen eine völlig falsche Vorstellung von
Sexualität und von der Idee des Eltern-Werdens. So wol-
len immer mehr Frauen zunächst beruflich aktiv werden,
ehe sie dann in den späten Dreißigern oder gar Vierzi-
gern schwanger werden möchten. Und alle Welt hält dies
auch noch für sinnvoll.  Dabei ist  zu beachten, dass die
Frau den weitaus größten Anteil an der Entwicklung ei-
nes gesunden Kindes  hat.  Das  mag nicht immer schön
sein und für manche Frauen evtl. auch Druck auslösen,
aber es entspricht der Realität und sollte deshalb vor ei-
ner Schwangerschaft genauesten überlegt werden, bevor
eine wunschgemäße und freudige Entscheidung getrof-
fen wird. In der Verbindung von Mann und Frau im Ge-
schlechtsakt gibt es ein Paket vom Kosmos als Geschenk,
ein wenig vom Mann und sehr viel von der Frau (80%),
insbesondere in der dann folgenden Schwangerschaft, die
ja einige Monate dauert und für die die Frau wirklich be-
reit sein muss zu geben … auch von ihren Energien, die
wir in der Chinesischen Medizin „Yuan-Jing/Ursprungs-
substanz“ nennen. Wie heißt es doch bei  uns so schön:
„Jedes Kind kostet die Frau einen Zahn!“ (Zähne sind der
Ausdruck des Jing <> dieser eher materiellen Subtanz)

Deshalb ist es doch gar nicht so schwer nachzuvollzie-
hen, dass, je älter der Körper der Frau wird, umso schwä-
cher  ihre  körperliche  Gesundheit  und  Vitalität  ist  (Qi,
Blut  und Essenz).  Und dies  wiederum  bedeutet,  umso
schwächer sind auch die Gene (Qi, Blut und Jing), die an
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die Kinder weitergegeben werden. Insbesondere die Wei-
tergabe der weiblichen Energien im Zeugungsakt und in
der  neunmonatigen  Schwangerschaft  geben  dem  Kind
die meiste Power, Widerstandsfähigkeit, Gesundheit und
damit die Fähigkeit zum Überleben. Grundsätzlich sind
diese Power, diese Vitalität der Substanzen der Frau, na-
türlich  am größten,  wenn  die  Frau  im gebärfreudigen,
jungen Alter von 21-28 Jahren ist.

In diese Zeit sollte normalerweise die erste Schwanger-
schaft fallen. Deutlich weniger Power und somit Gesund-
heit kann dann im nächsten Abschnitt von 28 – 35 Jahren
weitergegeben werden. Und noch viel weniger Power ist
ab dem 35. Lebensjahr vorhanden. Je später also Kinder
in die Welt gesetzt werden, umso schlechter werden im
Normalfall ihr Jing, ihre Vitalität und Energien sein und
umso anfälliger sind sie für Probleme, Beschwerden und
Erkrankungen. Auch der Alterungsprozess wird deutlich
früher einsetzen. Wir zeugen also definitiv eine nächste
Generation heran, die deutlich kranker sein wird als die
vorangegangenen Generationen und deutlich weniger be-
lastbar,  was  Umweltgifte,  Strahlungen  und  emotionale
Überreaktionen  angeht.  Und  das,  obwohl  genau  diese
Dinge täglich zunehmen und uns immer mehr bedrohen
werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Frau stattdessen
ihre ganze Power, ihr Jing, in die Ausbildung, den Beruf,
die Karriere steckt und somit einen großen Teil dieses für
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