
Holz - LEBER/GALLENBLASE 
   Wachstum, Gestaltung, Yang 
   Entspannung mit Leber-Qigong 
 

   Grüner Frühling/Osten/Morgen/Geburt 
	 	 	 Holz           Wachstum, Ausdehnung

	 	 


Es ist ein Ros entsprungen, Aus einer Wurzel zart,
Aus uns die Alten sungen, Von Jesse kam die Art,
Und hat ein Blümlein bracht Mitten im kalten Winter
Wohl zu der halben Nacht.

   Holz nährt Feuer, Holz wird von Wasser genährt, Metall reguliert Holz. 

Die Leber ist der Yin-Meridian des Holzes und ist für den geschmeidigen Fluss von Qi und Blut 
verantwortlich. Leber kontrolliert Blutspeicherung und wieviel Blut im Körper zirkuliert, ist Motor für 
Bewegung des Blutes. Entspannung fühlen wir, wenn Qi und Blut gut fließen. 

Das Leberqi steht in Zusammenhang mit der Fähigkeit zu sehen. Leberqi und Blut nähren die Augen. 

Leberblut nährt Sehnen und Muskeln und steht so in engem Zusammenhang mit der Bewegungsfähigkeit. 
Die Leber sorgt für den freien Fluss, Geschmeidigkeit, Entspannung und Flexibilität auf allen Ebenen. Nicht 
nur der geschmeidige Fluss des Blutes hängt von der Leber ab, sondern auch der Fluss aller sich bewegenden 
Abläufe im Körper. So reguliert die Leber auch unser Gefühlsleben, wie lange Gefühle adäquat zu einer 
bestimmten Situation in uns bleiben und hilft die Gefühle in Fluss zu halten, damit sie nicht krankmachend 
in uns steckenbleiben. 

Das Gefühl der Leber ist die Wut, Zorn, Reizbarkeit, Ärger. Zuviel Wut schadet der Leber. Entspannung 
durch Bewegung hilft, damit das Blut im Körper wieder geschmeidig zirkuliert. 
„Gesunde Wut“ ist lebenswichtig, hilft uns, sich abzugrenzen und gibt uns essentielle Impulse und 
Orientierung. Leber-Qi steigt nach oben. 

In der TCM spricht man von schädigenden Einflüssen der Gefühle, wenn die Gefühle nicht mehr im Fluss 
und nicht zu einer berechtigten Entsprechung einer Lebenssituation auftauchen.  

Die Gallenblase nimmt die Gallenflüssigkeit von der Leber auf und stellt sie für die Fettverdauung zur 
Verfügung. Eine gute Funktion der Gallenblase zeigt sich in Entscheidungsfähigkeit und in der Fähigkeit, 
Pläne tatkräftig umzusetzen, in zielorientiertem und strategischen Denken. 

Erkrankungen der Leber zeigen sich im Bewegungsapparat, in Sehstörungen, Depression (unterdrückte 
Lebensimpulse), Wut, Migräne, Hypertonie. 
HOLZ-Fülle-Typ-Eigenschaften: wütend und gereizt, intolerant, zornig, zielstrebig, reizbar. 
Stärke: Durchsetzungsvermögen, Ziele verwirklichen, andere mitreißen, Führungsqualitäten. 
Schwäche/Reaktion auf Stress: Aggression, Verspannung, gereizt, Wut, aufbrausend, laut, übermäßig 
zielstrebig, reagiert unangemessen. 
Symptome: Kopfschmerzen, Tinnitus, hoher Blutdruck, Muskelverspannungen. 
Dem Holz-Qi tut gut: Metall-Element (Lunge) nähren, dadurch wird Holz beruhigt, Klarheit, Struktur und 
sogar Weisheit geschenkt, Bewegung hilft, Leberqi im Fluß zu halten. Auch Kreativität, Schaffen von 
Ordnung und Lächeln-Lebensfreude tun dem Leber-Qi gut. 

Affirmation (Schläfe klopfen): „Ich vertraue meiner Intuition und meiner Ausrichtung, schaue 
mich um, bewege mich zu allen Seiten, wäge alle Möglichkeiten ab und wähle eine kreative 
Entscheidung, die mich nicht auspowert, sondern mich zur Freiheit führt. Ich wachse meinem 
zukünftigen Selbst entgegen und werde mit ihm eins.“

Leber-Gallenblasen-Meridian-Dehnübung
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