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JSJ - LUNGENFUNKTION 
 
Hauptfunktion: morgens von 04.00  - 06.00 h  
Jahreszeit Herbst 
dem Sternzeichen Widder zugeordnet  
numerologisch Bezug  zur  Zahl 9 (Merkur Zwilling) 
 

 
 
Die Lungen haben nicht nur die Aufgabe der Atmung, sondern sie dienen auch als 
Verstärker für unsere Stimme. Die verschiedenen Organe des Körpers bestimmen 
je nach Klang die Farbe der Stimme wie die unterschiedlichen Instrumente eines 
Orchesters. Die Lungen regulieren die Lautstärke. 

Wenn wir uns von Anderen unterdrückt fühlen, depressiv sind oder unsere Gefühle 
unterdrücken, wird der Ausdruck von Freude und Heiterkeit limitiert.                                
Da unsere emotionalen Stimmungen direkt mit unserer Atmung in Verbindung 
stehen, atmen wir dann nicht mehr tief. Unser Atem wir flach und schnell oder wir 
vergessen das bewusste Ausatmen.                                                                                    
Diese Spannungen sammeln sich um die Knochenstruktur des Brustkorbs und geben 
uns ein Gefühl von Druck: unter Druck zu stehen oder unterdrückt zu werden. 

Blockaden im Bereich der Lungenfunktion entstehen, wenn wir lang anhaltend sehr 
viel Druck ausgesetzt sind. Oft hat man bereits als Kind zu viel Verantwortung 
getragen, bzw. versucht, sich durch Anstrengung und Leistung die Liebe der Eltern 
zu sichern. Ein Hang zum Perfektionismus kann eine Folge davon sein. 
 
Das Lösungsmotto soll sein: Statt Enge und Druck Freude und Inspiration 
aufbauen 
 
 
Wenn wir den Brustkorb von seinen Spannungen befreien, wird die Thymusdrüse 
aktiviert. Sie arbeitet für unser Immunsystem und unser Herz-Chakra. 
 
 
Eine balancierte Lungenenergie fördert: 
 

 .. dass wir uns angenommen fühlen und unseren Raum einnehmen  

 .. die Überwindung von Trauer, Lösung von Schuldgefühlen, Loslassen u.            
Verzeihen  

 .. die Verarbeitung alter Kindheitsverletzungen 

 .. die Abnabelung vom Elternhaus, für Menschen, die nicht erwachsen werden 
wollen 

 .. die Loslösung aus Pessimismus, Negativdenken und Opferhaltung 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Das Strömen der Lungenfunktion kann sich in folgenden Bereichen positiv 
auswirken: 
 

 Lungenkrankheiten, Erkältungen, Grippe 
Atembeschwerden, Asthma, Bronchitis, Husten 

 Kräftigt die Stimme, bei Stottern  

 Allergien mit Bezug zu den Atemwegen, z.B. Heuschnupfen 

 Ekzeme, Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis 
 
 
 
JSJ-Strömen: 
 

 Linke Hand auf Punkt 14 links (Rippenbogen) – rechte Hand auf Punkt 22 
links (unter dem Schlüsselbein) 

           und umgekehrt für die andere Seite 
 Ringfinger halten 
 Bewusstes Atmen 

 
 
 
 

 
 


