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Die Leber in der TCM – Aufgaben und Funktion 
 

 

Die Leber ist in der Traditionell Chinesischen Medizin ein „Verteilungsorgan“. Sie ist für die Energieverteilung im Körper 
zuständig, sie speichert das Blut und sorgt dafür, dass „alles fließt“. 
Die Leber sorgt für die Verteilung der Flüssigkeiten im Körper und die Befeuchtung der Schleimhäute. 
Sie gibt dem Körper Spannkraft und versorgt die Muskeln mit Blut. 
 
Die Leber wird in der TCM dem Holzelement zugeordnet, ebenso wie die Gallenblase. 
 
Die Jahreszeit des Holzelementes ist der Frühling.  
Das Alter, das ihm zugeordnet wird, ist die Jugend, denn das Holzelement hat stets den Drang zu leben und zu wachsen. 
 
Holz ist flexibel, weil es lebendig ist. Planen und Entscheidungen treffen ist eine wichtige Holz-Eigenschaft bei Menschen, 
die sie gleichzeitig flexibel macht und Plänen im Leben einen Sinn gibt.  

Die Farbe des Holzelements ist Grün. 
 
Die Emotion der Leber ist die Wut. 
 
Die energetische Hochzeit der Leber ist von 1 Uhr bis 3 Uhr. 
 
Der zugeordnete Geschmack ist der Saure. 
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Energetik und Symptome 
 

Die Leberenergie zeigt sich in den Fingernägeln und in den Augen. 
 
Die „Wanderseele Hun“ ist in der Leber beheimatet. In ihr schlummern unsere Kreativität und der Ausdruck des höchsten 
Selbst, das wir hierher auf die Erde bringen wollen. 
Auf einer spirituellen Ebene ist die Hun Seele mit unseren Vorfahren und Nachfahren verbunden. 
 
Die Leber ist sozusagen unser „Körpergedächtnis“. Alles, was wir in diesem (oder vorigen – je nach Weltanschauung) erlebt 
haben, wird in ihr gespeichert. 
Das Körpergedächtnis hat eine starke Verbindung zu unserem Unterbewussten. 
Wenn wir nicht „im Fluss“ sind, alle unsere gespeicherten Erfahrungen irgendwo blockieren, dann können wir unser 
Potential nicht hierher auf die Erde bringen. 
Dazu zählen zum Beispiel viele Muster aus unserer Kindheit. Wie wir sein sollen, was wir tun sollen, was nicht, wo wir uns 
anpassen sollen und so weiter. 
 
Ist unsere Leberenergie blockiert, kommt es zu Symptomen, die allesamt den freien Leberfluss beeinträchtigen. 
In unserer heutigen Zeit kommt verschärfend noch die Leistungsdynamik hinzu, wir fühlen uns ständig unter Druck und 
hetzen von einem Termin zum nächsten. 
 
Folgende Symptome können darauf hinweisen, dass Deine Leberenergie nicht im Fluss ist: 

 

• Ich habe PMS (zb Brustspannen, häufiges Räuspern und Seufzen, depressive Verstimmungen, seitliches Bauchstechen... 
– vermehrt in der 2. Zyklushälfte). 

• Ich habe die Tendenz zu unregelmäßiger Menstruation und Schmerzen. 

• Ich neige zu Verstopfung, auch abwechselnd mit Durchfall. 

• Ich neige zu Blähungen. 

• Ich habe öfters Kopfschmerzen/  Migräne. 

• Ich neige zu Reizbarkeit und unkontrollierten Gefühlsausbrüchen. 

• Ich fühle mich oft antriebslos und müde. 

• Es fällt mir schwer, in meinem Leben etwas zu verändern. 

• Ich habe öfters gereizte, rote und trockene Augen. 

• Ich und andere leiden unter meinen Wutausbrüchen. 

• Ich neige zu unruhigem Schlaf bis hin zu Albträumen. 

• Ich neige zu Schwindel. 

• Ich fühle mich permanent angespannt/ verspannt. 
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Diese Symptome fasst man in der TCM als „Leber Qi Stagnation“ zusammen. Sie ist ein weit verbreitetes Störungsbild, vor 
allem in der westlichen Welt. 
 
 „Qi“ kann als „Energiefluss“ übersetzt werden. 

 

  



#WirSindYIN - Community 

   Seite 6 
 

April 2022 

Empfehlungen für einen harmonischen Leberfluss 
 

Regelmäßige sanfte Bewegung wie leichtes Laufen, Radfahren oder spazieren gehen.  
Natürlich kann es auch Yoga und dergleichen sein, mein ganz persönlicher Tipp bei Leberstagnation ist, eine Bewegung 
auszuführen, die „nach vorne“ geht, eine Bewegung, die gefühlt „weiter geht“ und Körper und Seele „voranbringt.“  
 
Unerlässlich für den freien Fluss der Leber ist, Deine Emotionen zu beachten und die dahinterliegenden Themen 
wahrzunehmen. 
Was blockiert Dich? 
Was macht Dich immer wieder wütend? 
Wo hast Du das Gefühl einfach nicht weiter zu kommen? 
 
Da die Leber auch Deine Kreativität und Deinen Selbstausdruck beherbergt, empfehle ich Dir eine Tätigkeit wie Schreiben, 
Malen, Basteln, Zeichnen... die es Dir ermöglicht, Dein Inneres „zum Fließen“ zu bringen. 
 
Zwischen 13 und 15 Uhr(energetische Tiefzeit der Leber) macht es viel Sinn, eine Mittagsruhe einzulegen, denn „Die Leber 
erholt sich im Liegen!“.  
 
Um die Leber in Fluss zu bringen, ist der saure Geschmack wertvoll. Heißes Wasser mit einem Spritzer Zitronensaft vor allem 
am Morgen und auch über den Tag verteilt trinken, hilft dem Leberfluss und somit auch der Verdauung. 
 
Die Reduktion von weißem (raffiniertem) Zucker kann ebenso dazu beitragen, dass sich Stagnationen lösen. Vor allem 
raffinierter Zucker produziert viel Feuchtigkeit im Körper, die sich dann festsetzt und das Trägheitsgefühl zusätzlich 
verstärkt. 
 
Um Blockaden zu lösen, macht es Sinn, vor allem warme und gekochte Nahrung zu sich zu nehmen. Rohkost und Kaltes 
schwächt die Verdauung und unterstützt dadurch Stagnationen. 
Rituale und viel Regelmäßigkeit liebt die Leber! 
 
Um das Leber Qi zu unterstützen, empfehle ich Dir Blütentees wie Orangenblüte, Rosenblüte oder Lindenblüte, da gerade die 
sehr ätherische Blütenessenz Dein hochsensibles System gut „entstauen“ kann. 
Bei akuter Stagnation kann Brennesseltee oder Pfefferminztee den freien Leberfluss unterstützen. 

Mein persönlicher Tipp ist Chrysanthemenblütentee: Einige Blüten mit kochendem Wasser aufgießen und 10 Minuten ziehen 

lassen. Erhältlich in TCM-Apotheken. Einige Wochen 1-2 Tassen am Tag trinken, dann eine Pause. 
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Da dem Holzelement die Farbe Grün zugeordnet wird, unterstützt es Deine Leber, grüne Nahrungsmittel vermehrt in Deinen 
Speiseplan aufzunehmen, vor allem: frische grüne Kräuter und Sprossen. 
Auch bittere Salate wie Rucola, Endivie oder Radiccio unterstützen den Leberfluss. Bitte immer gemeinsam mit einer warmen 
Mahlzeit! 
 
Achte gut auf Deine Verdauung. Wenn Du Dich nach einer Mahlzeit schwer und trägt fühlst, dann kann Dein Körper diese 
nicht gut verarbeiten. 
Wie fühlst Du Dich nach dem Genuss von scharfen Gewürzen wie Chilli, Zwiebel und Knoblauch? 
Wie geht es Dir, wenn viele verschiedene Zutaten bei einer Mahlzeit verwendet werden? Oft ist es hilfreich für die 
Verdauung und den freien Leberfluss, wenn pro Mahlzeit nur EIN Getreide, EINE Obstsorte ...verwendet werden. 

 
Ganz  wichtig, bei allem was Du tust, ist, dass Du jede Form von Druck (Stess, Leistungsdruck, zu starres Befolgen von 
„Regeln“...) vermeidest. Druck bedeutet für die Leber: Widerstand, Wut, Aggresssion, Unwohlsein... . 
 
Und nicht zuletzt: 
Wenn Du Dich mit Deiner Vergangenheit aussöhnst, wohlwollend und gütig an Deine Vorfahren denken kannst, dann 
unterstützt das Deinen freien Leberfluss sehr! 
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Dehnungen und Praktiken, die den Fluss der Leberenergie unterstützen 

Meridiandehnung Leber 

 

Die Dehnung wird beidseitig für längere Zeit gehalten – das können ruhig mehrere Minuten sein. Wichtig ist, dass Du dabei 
nicht über die Schmerzgrenze gehst. 

Meridiandehnung Gallenblase 

Auch hier wird beidseitige für etwa 2 Minuten gedehnt ohne dabei die 
Schmerzgrenze zu überschreiten. 
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Klopfen 
 

Eine sehr hilfreiche Herangehensweise, um Blockaden sanft zu lösen ist das Klopfen. Ich empfehle Dir, Dein Gesäß und Deine 
äußeren Oberschenkel täglich für mehrere Minuten sanft zu klopfen. Du kannst dies entweder mit der Faust oder der 
Handkante tun. Wenn Du fertig bist, schüttle Deinen ganzen Körper sanft aus, damit alles, was sich durch das Klopfen gelöst 
hat, abfließen kann. 

 

Exkurs Leberreinigung 

In der westlichen Welt, in der die Leber hauptsächlich als Entgiftungsorgan gesehen wird, gibt es viele Herangehensweisen, 
wie die Leber regelmäßig gereinigt und entgiftet werden soll. Oft sind diese Kuren sehr intensiv und anstrengend für den 
Körper. Vor allem für uns Frauen, die wir so gut auf unser YIN aufpassen müssen. 
Ich selbst habe noch keine derartige Kur gemacht, deshalb kann ich Dir hier keine Empfehlung geben. Schreib mir aber gerne 
unter info@meintempo.at und ich empfehle Dir eine kompetente Kollegin. 
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