
40 VIPs (very important points): die 65 wichtigsten Punkte der Akupunkurtherapie          
 
P1, aula media, con ab pulmonale, senkt das qi  (pulmonal) ab
P5 lacus pedalis, (Wasser!) stärkt yin P und yin R
P7, series intermissum, nex ad IC4, senkt qi pulmonal ab und verteilt qi def. 
P9, vorago major, leitet ariditas aus  
IC4, valles coniunctae, leitet ventus aus, cvh Punkt,  verteilt qi def.
IC11, stagnum curvum, kühlt das xue auf der Oberfläche
IC15, fossa subacromiale, leitet ventus aus , ascendens yang,  
IC20, accipiens odores, macht die Nase frei 
 
S25 cardo caeli, “mu-Punkt“ des Dickdarms  
S32, lepus subreptus, leitet algor aus,  
S34, moticulus septi, bei Schmerzen im Leitbahn-Verlauf
S36, vicus tertius pedis, “der Soldatenpunkt”
S40, abundantia, leitet humor und (!) pituita aus 
S42, yang impedimentale , c,v,h,-Punkt, leitet ariditas aus   
L3 candidum majus, leitet humor aus
L4, basis  metatarsalis hall., schaltet s. impedimentalis ein
L6, copulatio trium yin, der Name sagt alles, 
L9, fons tumuli yin, bringt qi ins untere TK
L10, mare xue, reguliert das xue
L21, nex magnum, reguliert das qi
 
C6 rimicum cardiale, stützt das yin und hält das xue
C7, porta shen, stützt das shen und öffnet die reticulares
IT3 rivulus post, schaltet den regens ein
IT6 senectus felix, leitet ventus aus
IT10, induct. lacerti,  leitet ventus aus  
 
V39, yang lacunae, Stichwort Miktion
V40, medium lacunae, Standard bei Rückenschmerz
V62, origo ascendens yang, “initiiert” denselben
R1, fons scatens, der Murmelpunkt
R3, rivulus maior,  stützt das renale qi
R7, amnis recurrens, reguliert den Säftehaushalt
 
Pc5, foramen intermedium,  der großer Absenker
Pc6, clusa interna, bei Erbrechen  
Pc7, tumulus magnus,  
Tk5, clusa externa, leitet algor aus
Tk6, tigris volans, dynamisiert den Säfte-Umlauf
F20, stagnum venti, leitet ventus aus
F24, sol et luna, “mu Punkt“ der Gallenblase
F25, porta pyramidis,  “mu Punkt“ der Niere
F34, fons tumuli yang,  Meister des Bewegungsapparats
F41, lacrim. Instantum pedis, schaltet den Gürtel ein (die s. zonalis) 
H3, imp. maj., senkt den Hepatikus  ab
H14, con ab hepaticum,  „mu Punkt“ der “Leber”, kühlt xue
 
 
Tabelle des dorsalen Systems nach neuroanatomischen Gesichtspunkten: 
Name regens Stichwort unter Wirbel Indukt. V 1,5PZ V 3 PZ 
Rg 12,  columna personae PHC D    3 Pulmo ostium animae 
Rg 11,  via shen C, shen D    5 Herz atrium shen, v,h 

Rg 9,   yang supremum h,c,v D    7 diaphragma clusa diaphragmatis 

Rg 8,   nervi constricti Name! D    9 Leber porta animi (hun), LS 

Rg 6,   medium spinae Humor D   11 Mitte domus phantas. (cave) 

Rg 4,  porta fortunae xue+, qd L     2 Niere conclave potentiae 
 
sowie Rg 20, conventus omnium yang, Rg 16, unter occiput, v;  Rg 14, omnium defatigogum, u.C7, “Stress” 


