
Andrea Erlsbacher   www.mut-fuer-veraenderung.com 

 

                                                                                                                                                    
 

   

LEBERFUNKTIONSENERGIE 
 
 
Hauptfunktion  :  von 02.00  - 04.00 h früh 
Jahreszeit:       :  Frühling  
Numerologisch:  Bezug  zur  Zahl 5 (Seelenzahl) 
                            (Qualität: Fülle, Ausdehnung, Ethik, Sinnhaftigkeit, Toleranz) 
 

 
 
Die Leberfunktion (und auch die Gallenfunktion) stehen in den asiatischen Lehren für 
die Quintessenz, für das Holz-Element und sind die Verbindung der geistig-
seelischen Kräfte mit den Physischen. 
Sie bilden sozusagen die Brücke von unserer Essenz in die Ebene der 
Manifestation.  
 
Die Leber ist das Hauptorgan, das für die Verarbeitung, Umwandlung, Verteilung und 
Aufrechterhaltung der „Treibstoffversorgung“ des Körpers verantwortlich ist. 
Sie fungiert als Reinigungsstation für Medikamente, Hormone und Alkohol. 
Die Leber filtert 1,5 l Blut pro Minute und produziert ca. 1 Liter Galle täglich. 
 
Gefühle der Unsicherheit und Instabilität bilden oft die Basis einer nicht 
balancierten Leberenergie. Wenn z.B. die Mutter sich in der Kindheit nicht 
entsprechend kümmern konnte, kein „stabiles“ Nest vorhanden war, hat das oft 
zur Folge, dass ein Gefühl der Sicherheit nicht aufgebaut werden konnte. 
Frühe Verlustgefühle können sich dann später so zeigen, dass Veränderungen im 
Leben eher als bedrohlich wahrgenommen werden. 
Auch unbewusste Schuldgefühle, weil die Wertvorstellungen der Mutter (vor allem 
gesellschaftliche Regeln) nicht erfüllt werden, können negativ wirken. 
 
Aber … es kommt der Punkt, wo wir aufgefordert sind, die Prägungen aus der 
Kindheit in Frage zu stellen und hinter uns zu lassen, Verantwortung zu übernehmen 
und unser ureigenes Potential hervorzubringen.  
Aus der Sicht der Seele und Evolution haben wir genau die Eltern gewählt, die auf 
einer höheren Ebene (unbewusst) unserer Entwicklung gedient haben. 
Spirituell gesehen, gibt es keine „Schuld“ und Vergebung ist der Schlüssel 
zum Glück!!! 
 
 
Zusätzliche Belastungen: 
 

 Ärger und Wut, Frustration und Depression, aufbrausendes oder jähzornigem 
Verhalten. 

 Dauer-Stress, aber auch 

 eingefahrene Routine und Monotonie 
 
 
Bei Disharmonie wachen wir morgens steif und unbeweglich auf (wie auch nach 
üppigem Essen). 
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Ist die Energie in Harmonie, fließt man mühelos mit dem Leben mit und zwar 
von innen nach außen…. 
 
 
Eine balancierte Leberenergie fördert: 
 

 die Kraft des Neubeginns 

 aber auch die Fähigkeit inne zu halten, Intuitiv und  flexibel zu reagieren 

 kreative Schaffenskraft und Gefühlsausdruck 

 Energie und Ausdauer  

 das Sehen ohne Vorurteile 

 Hilft schüchternen Menschen sich zu öffnen 

 sich in Beziehungen emotional gehalten zu fühlen 
 
 
 
 
Das Strömen der Leberfunktion kann sich in folgenden Bereichen positiv auswirken: 
 

 für die Beweglichkeit von Wirbelsäule, Gelenken und Hüfte 

 für geschmeidige Sehnen und Bänder  

 bei Migräne, Übelkeit und Lichtempfindlichkeit 

 alles rund ums Auge: Fehlsichtigkeit, Bindehaut, Tränenfluß  

 bei Allergien und Heuschnupfen 

 Schilddrüsenerkrankungen, Gicht 

 PMS und starker Regelblutung (es besteht eine Verbindung zum Uterus) 

 Verdauungsbeschwerden, Schwindel 
 
 
 
 
 
Die Organsprache der Gallenfunktion werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch 
einmal aufgreifen. 
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Jin Shin Jyutsu © – Selbsthilfe zum Harmonisieren der Leber-Funktion (Strömen): 
 

 Linke Hand auf Punkt 4 links – rechte Hand auf Punkt 22 rechts 
Die Sequenz einige Minuten halten (strömen), bis man Wärme oder Pulsen 
spürt 
und umgekehrt 
 

Gallenblasenfunktion:  
(in der Zeit 20.02. – 06.03. kannst du dir mit diesem Strom sehr viel Gutes tun..) 

 
 Linke Hand auf Punkt 12 links – rechte Hand auf Punkt 20 rechts 

           Linke Hand auf Punkt 12 links – rechte Hand auf das Steißbein  
           und  umgekehrt 

 
 den Mittelfinger halten (vor allem für die Emotionen Ärger und Wut)  

 
(Infos zum Strömen auf meiner Homepage, in meinen Kursen oder unter www.jsj.at) 
 
 

 
 
 
Energetische Zusammenhänge aus dem JSJ: 
 
Wenn die Leberfunktion nicht einwandfrei arbeitet, kann sie die Lungenfunktion und 
die Milzfunktion nicht ausreichend unterstützen. 
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Balancierender Ton:   S (aessss) 
 
 
 
Hilfreiche Affirmationen: 
 
Gott ist meine Zuflucht und Sicherheit! 
 
Die Vergangenheit ist vorbei, sie kann mich nicht berühren! 
 
Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist! 
 
  
 
 
So kann man die Funktion der Leber zusätzlich unterstützen: 
 
Leberreinigung – bester Zeitpunkt ist jeweils vor dem Jahreszeitenwechsel (März, 
Juni, September, Dezember) 
 
Einige Beispiele: 
 

 10 Tage lang bei jedem Jahreszeitenwechsel Leberkräutertee trinken 
6 Stunden oder über Nacht kalt ziehen lassen, 2 Tassen ca. 10 Minuten 
köcheln und auf nüchternen Magen trinken 

 Leber & Gallenblasenreinigung nach Dr. Moritz (siehe Internet) 

 Natursubstanzen, gezielt eingesetzt (siehe z. B. www.natursubstanzen.com) 
 
Hilfreich: 
 

 Entgiftende Bäder mit Basensalz, Meersalz oder Kräuterauszügen 

 Smoothies mit herben Frühlingskräutern: Löwenzahn, Brennessel, etc.. 

 Ernährung mit hohem Frischeanteil – die Leber liebt die Farbe GRÜN 

 Verzicht auf Alkohol, Kaffee, Medikamente  

 Einschränkung von tierischem Eiweiß, Zucker und frittierten Speisen  

 Mehrmals täglich 15 Minuten gekochtes Wasser trinken – starke 
Gewebereinigung 

 Ölziehen mit reinem Sesam- oder Sonnenblumenöl (bei Zahnfleischproblemen 
angereichert mit Essenzen) 

 Vermeiden: Sauna, zu heiße Bäder, Aggressivität, überhitzte Atmosphäre 
 
 
 
 
Wichtige Anmerkung: 
Sämtliche Empfehlungen ersetzen bei Beschwerden nicht die Abklärung durch  
einen Arzt! 
Die Umsetzung erfolgt in Eigenverantwortung. 


