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Leben mit den 
Fünf Elementen

Leben im Einklang mit der Natur 

Da die Menschen in früheren 
Zeiten sehr viel mehr den Wet-
terunbilden ausgesetzt waren 
und nicht die technischen Mög-
lichkeiten der Wettervorhersage 
hatten, spielte die Beobachtung 
der Natur mit ihren klima-
tischen Bedingungen zu be-
stimmten Jahreszeiten eine sehr 
viel größere Rolle als heute. Dass 
das im Winter die Kälte und im 
Sommer die Hitze ist, ist sicher 
eine Binsenweisheit. Wind ist 
besonders im Frühjahr zu spü-
ren mit seinen Stürmen, Feuch-
tigkeit im Spätsommer, wenn 
es nach der Hitze des Sommers 
wieder vermehrt regnet. Im 
Herbst ist es die Trockenheit, 

wenn die Pflanzensäfte sich aus 
den Blättern und Zweigen zu-
rückziehen. Diese Gesetzmäßig-
keiten gelten allerdings in Zeiten 
des Klimawandels nicht mehr 
so wie früher. In unseren Zeiten 
stürmt und regnet es z.B. auch 
im Sommer.

Die Klimafaktoren sind das 
Grundgerüst für die „Fünf Ele-
mente“. Der windreiche Früh-
ling wurde „Holz-Element“ 
genannt mit der typischen Far-
be Grün, da nach dem langen 
dunklen Winter der Blick als 
erstes auf die neuen Blätter und 

Zweige mit ihren grünen Spit-
zen fällt und die Hoffnung auf 
einen Neuanfang weckt. Der 
neue Kreislauf der Natur setzt 
mit ihrem Wachstum bei den 
Menschen eine optimistische 
Grundeinstellung und unge-
ahnte körperliche Kräfte frei. 
Diese Kräfte waren auch nötig, 
um in der bäuerlichen Gesell-
schaft die Äcker zu bestellen 
und die Grundlage für eine aus-
reichende Ernte im Herbst zu 
legen. Trotzdem haben wir die 
Erfahrungen unserer Vorfah-
ren noch in uns und spüren den 
Aufbruch im Frühjahr und den 
Drang nach draußen an die fri-
sche Luft zu gehen. Der Körper 
braucht die Bewegung nach der 
Untätigkeit im Winter wie auch 
vitaminreiche frische Nahrung, 
die der Frühling bietet.

Nach den Frühlingswochen 
kommt die Wärme des Som-
mers, den die Chinesen das 
„Feuer-Element“ mit der Farbe 
Rot nennen. Rot steht nicht nur 

für die Wärme der Sonne als Le-
bensspender, sondern auch für 
das Herz als wichtigstes Körper-
organ, das man vor zu viel Hitze 
schützen muss. Für viele gilt der 

Sommer als die schönste Jahres-
zeit, in der man Sonne und Le-
bensfreude auftankt. Wir sollten 
allerdings immer noch darauf 
achten, dass wir den Körper 
vor Überhitzung schützen. Der 
häufige Genuss von gegrilltem 
Fleisch und scharfen Gewürzen 
in Kombination mit Alkohol, 
was zum Lieblings-Sommer-
essen vieler Europäer gehört, 
erhitzt den Körper leider, vor 
allem Leber und Magen. Eher 
geeignet sind im Sommer küh-
lende Nahrungsmittel wie fri-
sches Obst, Rohkost und Salate. 

Der klimatische Faktor Feuch-
tigkeit kommt im Spätsom-
mer ins Spiel, den die Chine-
sen „Erde-Element“ nennen. 
Feuchtigkeit braucht die Erde, 
um fruchtbar zu sein. Es ist 
die Zeit, in der nachts wieder 
Tau fällt und die Hitze einer 
angenehmen Wärme weicht. 
Die Farbe des Spätsommers ist 
Gelb-Orange, die Farbe vieler 
reifer Früchte, Gemüsesorten 
und vieler Blumen, die nun 
blühen. Zu dieser Zeit musste 
vorgesorgt werden, damit die 
Ernte bis zum neuen Frühjahr 
haltbar gemacht und eingelagert 
wurde. Damit ist auch schon 
die Hauptbeschäftigung dieser 
Jahreszeit genannt: Sammeln 
und Vorsorgen für den Winter, 
in dem es keine frischen Nah-
rungsmittel gab, wenn man sie 
nicht vorher geerntet hatte. Die-
ses Sorgen, ob auch genug da ist 

für die Zukunft, bestimmt das 
Denken und Verhalten vieler 
Menschen auch in unserer Zeit, 
obwohl an Nahrung bei uns im 
Herbst und Winter kein Man-
gel ist. Aber wenn man sich vor 
Augen führt, welche Massen an 
Lebens¬mitteln vor Feiertagen 
eingekauft werden, obwohl sie 
bestimmt nicht knapp werden, 
kann man nachvollziehen, wie 
sehr uns die Erfahrungen un-
serer Ahnen „in den Knochen“ 
stecken. In dieser Jahreszeit 
essen wir gern mehr als wir ei-
gentlich brauchen und setzen 
Winterspeck an wie die Tiere, 
die im Winterschlaf davon zeh-
ren müssen.

Nach der Fülle des Erde-Ele-
ments und des Spätsommers 
kommt der Herbst, den die Chi-
nesen „Metall-Element“ nen-
nen. Metall erinnert an klare 
Strukturen, eine gewisse Kälte 
und Kargheit. Die Farbe ist 
Weiß wie der Atem, den man 
bei Kälte in die Luft haucht, und 

das Klima ist die Trockenheit. 
Die Natur zieht sich aus der Pe-
ripherie der Blätter und Pflan-
zen zurück und lässt das fallen 
oder verdorren, was der Kälte 

des Winters nicht standhalten 
kann. Es kommt bei manchen 
Menschen Wehmut und Trauer 
über diesen natürlichen Vor-
gang auf, und nicht umsonst 
sind im Herbst die Trauertage 
des Jahres anzutreffen. Es ist 
eine gute Zeit, Überflüssiges 
loszulassen, aufzuräumen und 
Platz zu schaffen für Neues. 
Auch im menschlichen Körper 
zieht sich die Feuchtigkeit aus 
der Peripherie zurück, und un-
sere Haut und Haare werden 
trockener. Wir werden emp-
findlicher gegen Kälte und sind 
nicht mehr so gern draußen. 
Heizungsluft trocknet uns noch 
mehr aus, und wir müssen auf 
unsere Atemwege achten, dass 
auch sie nicht zu sehr austrock-
nen. An Nahrung sollte man im 
Herbst Scharfes zu sich nehmen 
wie z.B. Zwiebeln, Knoblauch 
oder Rettich, um Schleim zu 
lösen und Stagnation, z.B. bei 
einer verstopften Nase oder fe-
stem Husten, zu befreien. Be-
wegung an der frischen Luft ist 
ebenfalls ein gutes Training für 
die Atemwege und die Abwehr.

Das letzte Element im Jahres-
zeiten-Kreislauf ist das „Wasser-
Element“, der Winter. In unse-
ren  Breiten ist er geprägt von 
Kälte und Dunkelheit, und ent-
sprechend ist die Farbe Dunkel-
blau/Schwarz. Wasser bedeckt 
die Erde in Form von Schnee 
und Eis und schützt die Natur. 
Für die Menschen in früherer 
Zeit war es eine lange Zeit, in 
der man sich überwiegend im 
Haus aufhielt, Sachen reparier-
te, sich warm hielt und sich so 
wenig wie möglich bewegte, 
um die Wärme zu erhalten. 
Man sollte früh zu Bett gehen 
und spät aufstehen, um seine 
Nieren-Energie, die Essenz des 
Lebens zu erhalten. Die Essenz 

Neubeginn im Frühling: 
Das Holz-Element

Das Feuer-Element: Der 
Höhepunkt des Jahres

Eine eigene Jahreszeit: 
Der Spätsommer

Der Herbst: Loslassen 
und aufräumen

Fünf Elemente – was bedeutet das? Im europäischen Kulturkreis kennen wir die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde 
und Luft und vier Jahreszeiten, die uns seit vielen tausend Jahren vertraut sind. Ein fünftes Element und entsprechend 
eine fünfte Jahreszeit gibt es in der Klassischen Chinesischen Medizin, die ebenfalls vor Tausenden von Jahren ent-
standen ist, allerdings auf der anderen Seite der Erdkugel. Die Chinesische Medizin erfreut sich bei uns in den letzten 
Jahrzehnten steigender Beliebtheit und ist vor allem durch die Akupunktur verbreitet. Dabei spielte die Akupunktur 
ursprünglich nur dann eine Rolle, wenn die anderen Mittel wie Ernährungs¬-Umstellung, Kräuterheilkunde und Kör-
perübungen nicht die erwünschte Heilwirkung zeigten. Was können wir heute von dieser alten Tradition lernen?

Zur Ruhe kommen und 
Kräfte sammeln im Winter
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Zutaten:
30 gr.Nüsse ( z.B. Cashew), grob gehackt 
100 ml Sahne 
50 ml Milch 
30 gr Parmesan, fein gerieben 
Salz und Pfeffer 
3  Fenchelknollen, geviertelt 
200 gr. Nudeln 
1 Esslöffel Petersilie, fein gehackt

Zutaten:
1000 g frischen Weißkohl
2 EL Bratöl
1 gehäuften TL Rohrohrzucker
2 Zwiebeln
100 g Speck gestreift
150 ml Gemüsebrühe
1 TL Kümmel
1 TL Koriander gemahlen
Salz und Pfeffer
2 TL Heller Balsamicoessig 

Zubereitung:
Den Weißkohl putzen , hal-
bieren, den inneren Strunk 
herausschneiden und in  mög-
lichst dünne Streifen schnei-
den. Zwiebeln schälen, in 
kleine Würfel schneiden. Den 
Speck in kleine Streifen 

schneiden. In einen ausrei-
chend großen Kochtopf zuerst 
1 EL Öl geben und erhitzen, 
darin die Zwiebeln hell anbra-
ten, die Speckstreifen hinzu 
geben und leicht kross braten. 

Den zweiten EL Öl in den Topf 
geben, den Weißkohl hinzu 
geben, mit dem Rührlöffel gut 
unter die restlichen Zutaten 
mischen.1 großen TL Zucker 
und mit dem Rührlöffel unter
heben. Nun den ganzen Top-
finhalt bei großer Hitze unter 
ständigem wenden anschmo-
ren, bis es eine goldgelbe 
Farbe bekommt. Die Tem-
peratur zurück schalten, mit 

der Brühe ablö-
schen. Gewürze 
hinzu geben und 
unter häufigem 
Umrühren, etwa 
10 - 12 Minuten 
weitergaren. Den 
Kohl, dabei stän-
dig im Auge behal-
ten, damit es nicht 
anbrennt, eventu-
ell nochmals wenig 
Brühe hinzu geben, 
insgesamt sollte es 
aber schon eher trok-
ken als mit zuviel Flüssig-
keit sein.   Zuletzt mit Salz, 
Pfeffer und Essig abwürzen.

Fenchel mit nussiger 
Parmesan-Creme
für zwei Personen          

knipseline  / pixelio.de

Zubereitung: 
Die Nüsse mit Sahne und 
Milch im Mixer fein pürie-
ren. Die Creme mit Parmesan 
vermischen und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.  Den 
Fenchel zugedeckt in einem 

Siebeinsatz über Wasserdampf 
bissfest garen, in feine Streifen 
schneiden. Nudeln al dente 
kochen, abgießen, gut abtrop-
fen lassen.  Fenchel und Peter-
silie mit den heißen Nudeln 

vermischen, mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Portionswei-
se anrichten, die nussige Par-
mesancreme auf den Nudeln 
verteilen.

Mehr Rezepte und alle Informationen zu Dirks 
Bio-Kiste gibt‘s unter www.dirksbiokiste.de

Weißkohlgemüse

konnte und kann angegriffen 
werden durch zu viel Kälte, zu 
großer körperlicher und seeli-
scher Belastung und durch ein 
Übermaß an Angst. 

Die Angst, ob man den Win-
ter übersteht, war in früheren 
Zeiten sehr viel konkreter und 
elementarer als heute. Und 
trotzdem haben wir, wie auch 
bei den anderen Jahreszeiten, 
die Erfahrungen unserer Ahnen 
gespeichert und sorgen vor, oft 
mehr als notwendig. Die Dun-
kelheit des Winters konfrontiert 
uns zusätzlich mit unseren Äng-
sten. Da hilft nur eins: Licht in 
das Dunkel bringen mit Kerzen 
oder gemütlicher Beleuch¬tung, 
es sich warm machen mit hei-
ßen Tees und wärmenden Ein-
töpfen, die lange gekocht und 
viel Energie gespeichert haben. 

Und Anderen etwas von seiner 
Fülle mitzugeben in Form von 
Geschenken oder Spenden ist 
auch eine herz-erwärmende 
Geste, die besonders im Winter 
zur Weihnachtszeit, der dunkel-
sten Zeit des Jahres angesagt ist.

Der Winter ist eine Ruhepause 
für die Natur und für uns, in der 
wir unsere Kräfte sammeln kön-
nen. Die Kräfte stehen uns dann 
im Frühling zur Verfügung, 
wenn wir wieder aktiv werden, 
wenn die Sonnenstrahlen uns 
nach draußen locken. Und da-
mit ist der Kreis geschlossen 
und beginnt von Neuem.

Jeder von uns reagiert auf die 
verschiedenen Jahreszeiten an-
ders, je nach der individuellen 
Konstitution. Entsprechend war 
es die Aufgabe des chinesischen 
Arztes, die Menschen wäh-
rend der sie beeinflussenden 
klima¬tischen Bedingungen ge-
sund zu erhalten. Dafür wurde 
er vom Staat bezahlt. Wurde ein 
Mensch trotzdem krank, musste 
er ihn kostenlos so lange behan-
deln, bis er wieder gesund war. 
Das wurde mit entsprechender 
Ernährung, Hinweisen für Kör-
perübungen, Kräutermedizin 
und Akupunktur gemacht, und 
zwar in dieser Reihenfolge. Wie 
bereits zu Beginn gesagt, war 

die Akupunktur nur das letz-
te Mittel der Wahl, wenn alles 
andere nicht half. Heute haben 
wir alle Möglichkeiten, uns 
selbst um unsere Gesundheit 
zu kümmern und vorsorglich 
tätig zu werden: Bewegung an 
der frischen Luft, gesunde, auf 
den eigenen Typ abgestimmte 
Ernährung, QiGong, Tai Chi 
sind nur einige Wege, die man 
selbst gehen kann. Akupunktur 
ist nicht jedermanns Sache und 
auch meist erst dann vonnöten, 
wenn das Gleichgewicht massiv 
gestört ist. Das hat sich in den 
letzten Jahrtausenden nicht ge-
ändert. 

Eine sanfte Möglichkeit, die im 
Einklang mit den Fünf Elemen-
ten die Gesundheit und das in-
nere Gleichgewicht fördert, ist 
Shiatsu, eine Form der Meridi-
anmassage, die auf den Grund-
lagen der Klassischen Chine-
sischen Medizin beruht und 
in Japan entwickelt wurde. Sie 
kommt ohne Nadeln aus und 
wird mit den Händen am be-
kleideten Körper durchgeführt.

In einer Shiatsu-Behandlung 
wird sanfter, manchmal auch 
tiefgehender Druck  mit ande-
ren Techniken der Körperarbeit 
verbunden (z.B. Meridianmas-
sage, Akupressur, Lockern der 
Gelenke, Bindegewebsarbeit, 

sanfte Dehnungen). Der freie 
Fluss der Lebensenergie wird 
dadurch unterstützt und die 
Beweglichkeit des Körpers ge-
fördert. Das Nervensystem ent-
spannt sich, der Stoffwechsel 
wird angeregt und Regeneration 
geschieht. Nach einer  Shiatsu 
Sitzung fühlt man sich erfrischt, 
gestärkt und bereit, mit den An-
forderungen des Alltags besser 
umzugehen. Weiter wird man 
Hinweise zur typgerechten Er-
nährung bekommen und even-
tuell Anregungen für Übungen, 
die man zu Hause ausführen 
kann.

Damit hat man viele Möglich-
keiten, im Ablauf der Jahreszei-
ten im Einklang mit der Natur 
zu leben und dabei gesund zu 
bleiben.

Ramita Keienburg, 
ShenDo Shiatsu-Prak¬tikerin 

und –Lehrerin

Die Aufgabe des Arztes 
im alten China: Gesund 
erhalten

Sich selbst gesund erhal-
ten mit Shiatsu

Mehr Informationen zu 
Shiatsu-PraktikerInnen in 
Ihrer Nähe:

www.shendo-shiat-
su-verband.de

Mehr Informationen zur 
Ausbildung zum Shiatsu-
Praktiker:

www.shendo.de


