
Erde - MAGEN/MILZ  
In sich gehen nach heißem Sommer, Elternwerden, Festigkeit  
Verdauung anregen mit Milz-/Magen-Qigong  

Gelber Spät-Weibersommer/Mitte/Nachmittag/ 
Phase zwischen Yin und Yang 


	 	 	 Magen            Aufnehmen, Ordnen  

	 	 	 Milz            Aufbauen, Verbinden


   „Wenn die Wurzeln tief sind,   
   braucht man den Wind nicht zu fürchten.“ 

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

Die Erde ist die Mutter aller Dinge. Magen und Milz sind unsere Mitte.  
Aus der Mitte kommt die Kraft. Mitte stärken - Radmitte  

Der Magen ist der Yang-Meridian der Erde. Die Nahrung kommt von  
der Erde. Über das Essen wird Erde-Qi aufgenommen. Der Verdauungs- 
vorgang wird im Mund in Gang gebracht und in Magen und Milz weitergeführt.  
Der Magen nimmt die Nahrung auf und speichert sie, die Milz ist für den  
Transport der Nahrung im Magen-Darmtrakt verantwortlich. Die Milz versorgt  
alle anderen Organe mit Energie, indem sie Energie aus der Nahrung in Qi und  
Blut umwandelt.  
Die gesunde Milz sorgt für ausreichend Qi und Blut. 

Milz ist der Yin Meridian der Erde. Es heißt, die Milz öffnet sich zum Mund und zeigt sich an den Lippen. 

Das Denken und das Durchhaltevermögen stehen in engem Zusammenhang mit der Milz. Wenn Milz und 
Magen schwach sind, kann es zu Verdauungsproblemen, Assimilationsstörungen, Gewichtsproblemen und 
gedanklichen Störungen kommen (zu viele Sorgen).  
Grübeln, sich Sorgen machen und Unbeständigkeit zehren am Milz-Qi. Das Qi verknotet sich beim 
Grübeln, es stagniert, es entsteht Nässe im Körper, die Nässe wird zu Schleim eingedickt.  

Gefühle der Milz: mütterliche Liebe, Mitgefühl, Selbstsicherheit, Gelassenheit/Sorgen, Zwang, Gier. 
Gefühle des Magens: logisches, rationales Denken, Intellekt/Gedächtnis. 

Eine gesunde Mitte zeigt sich in guter Verdauung und Ausgeglichenheit, Gerechtigkeit, Mitgefühl und 
Musikalität.  

Dem Erde-Element tut gut: Nein sagen, Frust nicht in sich hinein fressen, sondern Konfliktlösung, statt zu 
viel denken und grübeln lieber ins Tun kommen und neue Herausforderungen suchen, sich selbst wichtig 
nehmen und wertschätzen. 

Affirmation (Große Umarmung klopfen): „Ich nehme Gutes an und auf, kann gut verdauen und 
verarbeiten. Das, was mir gut tut, nehme ich an und verwerte es bestmöglich, ich bin in meiner 
Mitte und fühle mich bestens genährt und gewärmt, ich verbinde mich mit dem radikalen Vertrauen 
des Lebens.“

Magen-Milz-Meridian-Dehnübung
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