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1.2   Yin und Yang  

Hier haben wir das Begriffspaar, das die Dualitäten des Tao am umfassendsten 
beschreibt, aber es ist schwierig, diesen Begriffen Übersetzungen zuzuordnen. 
Gleichwohl bedeutet Yin die Schattenseite des Berges und Yang die Sonnenseite 
des Berges. 

Yin und Yang sind theoretische Kategorien, Denkkate gorien, die ihre Bedeutun-
gen ändern, je nachdem, welche Parameter man anlegt . 

Die bekanntesten Zuordnungen sind weiblich zu Yin und männlich zu Yang, 
aber das ist nur eine von unendlich vielen, im Grunde viel umfassenderen 
Zuordnungen. Weitere Zuordnungen sind: 
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Das eine ist für das andere 
notwendig, es ist eine 
Beziehung der Ergänzung 
und Kontrolle, und das ist die 
wohl wichtigste Aussage für 
die chinesische Medizin. 
Tag und Nacht ergeben 
einen ganzen Tag von 24 
Stunden, Sommer und 
Winter machen ein Jahr, 
Jugend und Alter ein 
Leben, Einatmen und 
Ausatmen einen ganzen 
Atemzug. Wir leben, ich 

wiederhole es, in einem Zustand des relativen Gleichgewichts zwischen Yin 
und Yang, und dieser Zustand heißt Gesundheit. Ensteht ein Ungleichgewicht, 
so bedeutet das vorübergehendes Unbehagen, oft auch Stress, Krankheit, 
Leiden und schließlich den Tod. Dann ist zwar alles wieder im Lot, auch 
wenn es schwierig ist, das zu akzeptieren. 

Yin und Yang stehen in einer Reihe von definierten Gesetzmäßigkeiten zueinan-
der, die sich zum einen natürlich auf die Gesundhei t des Menschen beziehen, 
die darüber hinaus aber auch universelle Gültigkeit  haben.  

Gesundheit ist ein Zustand des relativen Gleichgewichts von Yin und Yang. 
Jede Veränderung, ob physiologisch oder pathologisch, ob von innen oder von 
außen, beeinflusst den ganzen Menschen und damit auch alle fünf Elemente 
(s. S. 21 ff.). 
Alle Dinge haben sowohl einen Yin- als auch einen Yang-Aspekt, das heißt, 
nichts ist absolut Yin oder Yang. Innen und außen, kalt und heiß, Degeneration 
und Entzündung, passiv und aktiv sind Kategorien von Yin und Yang, doch sie 
existieren nur in Relation zueinander. 
Eine Aufteilung und Differenzierung ist möglich vom Universum bis zu den 
Molekülen und Atomen und darüber hinaus. Es ist eine gedanklich-theoretische 
Aufteilung, vom „Großen und Ganzen" bis in die Endlosigkeit des Mikrokos-
mos, das sich als Prinzip auf alle Aspekte des Seins bezieht. Yin und Yang 
erschaffen sich gegenseitig, das heißt, dass sie nicht voneinander zu trennen sind, 
auch wenn sie klar und eindeutig unterscheidbar sind. Aus dem Tag wird die 
Nacht, aus der Nacht wird der Tag. Die Höhe definiert die Tiefe. Die Menge des 
herabfallenden Regens entscheidet letztlich, wie viel Wasser sich durch 
Verdunstung und Kondensation in Wolken verwandeln kann. Die Gegen- 
 
 

Yin Yang 

weiblich männlich 
Leere Fülle 
passiv, kalt, chronisch aktiv, heiß, akut 
Degeneration Entzündung 
Nacht, Winter Tag, Sommer 
nass, schwer, dunkel trocken, leicht, hell 
aufsteigend, innen, vorne absteigend, außen, hinten 
Ernährung Schutz 
Substanz Funktion 
Masse Bewegung 
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sätze können nur im Vergleich zueinander gemessen werden. Aus diesen Beispie-
len ergeben sich aber noch weitere Gesetzmäßigkeiten: 
Yin und Yang ergänzen und kontrollieren sich gegenseitig. Tagzeit und Nacht-
zeit machen einen ganzen Tag usw., das heißt, sie ergeben zusammen ein Ganzes, 
dessen Aufteilung in das Yin- und Yang-Prinzip immer nur gedanklich vollzogen 
werden kann, nie aber faktisch. Damit wird deutlich, dass Yin und Yang „nur" 
Gedankenkonstruktionen sind, die uns ein Verständnis z.B. von Krankheitsphä-
nomenen erleichtern helfen, die aber gleichwohl eine universelle Anwendbarkeit 
besitzen. 
Auch das Prinzip der gegenseitigen Kontrolle ergibt sich aus der Naturbetrach-
tung. Das Übermaß an Yang, z.B. lange, heiße Tage im Sommer, kontrolliert den 
Mangel an Yin: kurze, warme Nächte. Ein Hitzeübermaß im Körper (Entzün-
dung) mag durch einen Mangel an kontrollierender Kälte (Substanz der Immu-
nabwehr) verursacht sein. Ein Substanzüberschuss Yin im Körper (z. B. Adiposi-
tas) mag auf einem Mangel an Dynamik-Yang (Bewegung) beruhen. Gleichzeitig 
aber können beide Disharmonien durch das jeweils ergänzende Prinzip unter 
Kontrolle gebracht werden: Yin und Yang gleichen sich gegenseitig aus. Yin und 
Yang verwandeln sich ineinander. Dies ist der Prozess der ständigen subtilen 
Veränderungen: Aktivität und Passivität, Dynamik und Ruhe, Tag und Nacht, 
Sommer und Winter, in den kleinsten wie den größten Dingen, Einatmen und 
Ausatmen, Leben und Tod. Diese Prozesse verlaufen in gesunden, ausgegli-
chenen Zusammenhängen langsam, sanft und harmonisch. Sie erhalten, je nach 
dem gewählten Blickwinkel, die Balance von Yin und Yang aufrecht: Über kurz 
oder lang, und ganz von selbst, findet alles zu dem Gleichgewicht zurück, das 
von vornherein angelegt ist und das am Ende wieder sein wird. 

 

Nicht handeln, nicht wollen, 
nicht kämpfen: 
Das ist der Weg allen Seins. 

Ganz von selbst werden Frühling, 

das Erwachen des Lebens; 
Sommer, das Wachstum; Herbst, 

die Reife und der Verfall; 

Winter, die Speicherung und der Tod. 

Und am Ende wird Ruhe sein: 

Yin und Yang in vollkommenem 

Ausgleich.  (ts) 
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