
APRIL – der Frühlingsputz 

 

Der Frühling wird in der Chinesischen Medizin und Philosophie dem Element Holz 

zugeschrieben. Pflanzen spriessen und die Natur erwacht zu neuem Leben. Es ist die beste 

Zeit für ein inneres Entrümpeln, um Gewicht, oder alte Muster loszulassen und mit Neuem zu 

ersetzen. Der Frühling und das Element Holz stehen in der Chinesischen Medizin in 

Zusammenhang mit der Leber. Die Leber ist zuständig für Reinigungsarbeit. Sie hilft der 

Entgiftung körpereigener und körperfremder Substanzen (Alkohol, Schadstoffe, Giftstoffe, 

Medikamente etc.). Der Frühling ist deshalb die beste Zeit für eine physische und psychische 

Entgiftung und Klärung des Körpers.  

 

• Genauso wie in der Natur die Pflanzen spriessen, sollten nun Sprossen, grünblättrige 

Gemüse und reinigende Kräuter ein Teil der Ernährung sein (z.B. Bärlauch, Brennessel, 

Brunnenkresse, Löwenzahn und andere Bitterkräuter). Diese unterstützen die Leber in 

ihrer Entgiftungs- und Reinigungsarbeit.  

 

• Gestaute negative Emotionen wie Wut, Stress oder Ärger belasten die Leber und 

stören ihren harmonischen Energiefluss. Körperliche Aktivität unterstützt den freien 

Energiefluss der Leber. Der Frühling hilft, winterlich müde Lebensgeister mit viel 

Bewegung im Freien wieder zu wecken.   

 

• Die Sehnen dehnen. Auch sie sind in der Chinesischen Medizin mit dem Element Holz, 

der Leber und dem Frühling verbunden. Die Sehnen sollten deshalb ganz besonders in 

dieser Jahreszeit oft gedehnt werden, um den jungen Frühlingsschritten neuen 

Schwung zu verleihen.  

 

• In der Chinesischen Medizin ist die Gesundheit der Augen mit der Leberenergie 

verbunden. Um die Augen zu stärken, auch gegen Allergien, ist es im Frühling hilfreich, 

die Leber in ihrer Energie zu verbessern und ihre reinigende Arbeit zu unterstützen. Da 

auch die Farbe «Grün» zum Element Holz gehört, können sich die Augen im jungen 

Frühlingsgrün mit Energie auftanken.   

 

• Frühling ist die Zeit des Aufbruchs, der Neuorientierung, der Wiedergeburt der Natur. 

Die Frühlingsenergie birgt viel Kreativität in sich.  

 

 

Chinesische Sprichwort:  

Mach deine Pläne fürs Jahr im Frühling  

und die für den Tag frühmorgens  


