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Langeweile aus Sicht der TCM (traditionellen chinesischen Medizin) 

 

Ich bin Sandra Sauer, TCM Coach, Tuina Praktikerin und Focusing Trainerin (in Ausbildung). 
Ich begleite seit knapp 20 Jahren Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg. Meinen Fokus 
habe ich im letzten Jahr auf die Leichtigkeit & Klarheit gelegt.  
 
Die Langeweile ist eines meiner Lieblingsthemen. In Zeiten in denen „keine Zeit haben“ und 

„im Stress sein“ ein Statussymbol sind, ist es fast schon eine Schande, wenn man erwähnt, 

dass einem langweilig ist. Aber dazu kommt es oft erst gar nicht. Leistungsdruck, nie enden 

wollende To-Do-Listen, unendlich viele Pflichten und Verantwortungen lassen uns ständig 

etwas tun. Wir nehmen uns täglich 180% vor und sind am Ende des Tages frustriert, weil wir 

nur 120% geschafft haben. Dann kommen die Selbstzweifel und die Selbstkritik und schon 

beginnt der Teufelskreis. Im ersten Schritt zeigt sich das in einer Gereiztheit, Überforderung 

und Wut. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Element Holz (eines von insgesamt 5 

Elementen in der TCM), welches dem Organ Leber zugeordnet wird, aus dem Gleichgewicht 

gekommen ist. 

WUT ist eine ganz wichtige Energie. In unserer Gesellschaft allerdings gar nicht gerne 

gesehen. WUT ist ein Versuch der Leber, Stauungen und Blockaden im Körper zu 

überwinden.  

Damit ihr eine Idee bekommt, was „keine Zeit haben“ und „dichte Terminkalender“ mit 

eurer  Leber machen, hier ein Bild dazu. Die WUT entspricht in etwa einem Baum, der in 

einer kleinen Kiste wächst. Irgendwann reicht der Platz nicht mehr aus um zu wachsen. 

Wenn die Leberenergie stark ist, sprengt der Baum die Kiste. Das heißt, du explodierst und 

schreist vermutlich herum. 

Anders herum, wenn die Leberenergie zu schwach ist, wird der Baum deformiert (verbiegt 

sich). Er wird nie sein schönes & volles Wachstum – sein volles Potenzial – entfalten 

können. In dem Fall schluckst du deinen Ärger hinunter, implodierst ;) und bist weiterhin 

angepasst. Wenn dieser Zustand längere Zeit anhält, kommt es zu unterschiedlichen 

Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Tinnitus, Schlafstörungen, trockene 

und gerötete Augen, Bluthochdruck, innere Unruhe, Schmerzen im unteren Rippenbogen, 

Menstruations-beschwerden, PMS, brüchigen und rilligen Nägeln, Einschlafen der 
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Extremitäten, ständige Frustration, Perspektivenlosigkeit und Müdigkeit, um nur einige 

davon zu nennen.   

Fazit, wenn wir in unser Leben regelmäßig FreiRAUM und Zeiten von Langeweile einplanen, 

kann sich unsere Leber entspannen, gleichmäßig fließen und alle anderen Organe 

ausreichend mit Blut versorgen. Du fühlst dich gut, leicht und bist „im Flow“ - wie man das 

so schön sagt. Du weißt ganz klar wohin du gehen willst, was getan werden muss und WILL.  

In diesem Sinne wünsche ich dir Mut für die Umsetzung und ein genussvolles Langweilen. 

Und sollte es dir nicht gelingen und du dir Unterstützung wünschen, dann bin ich sehr, sehr 

gerne für dich da. 

Alles Liebe 

Deine Sandra 

 

 

 


