
                  Kraft Sammeln     

             

          Ein Frauenseminar zur Heilung der Bauchkraft 

                     Vom 16. – 18. März in Müllheim 

 
Diese Tage laden dich ein, Kontakt aufzunehmen mit der Bauchkraft in dir. Hier ist 
ein Ort, an dem sich Kraft natürlicherweise sammelt. Wir brauchen diese Basis, eine 
innere Sammlung, einen ruhenden Moment, ein Grundniveau an Lebensenergie und 
innerer Kraft. Sie nährt uns, schenkt uns Standhaftigkeit, Erdverbundenheit, Gelas-
senheit und gibt uns den nötigen „Wumms“.  Von dort aus kann sie natürlicherweise 
aufsteigen, sich verteilen und ausdrücken.  
 
Doch oftmals zerstreuen wir diese Kraft in vielen unnötigen Aktivitäten, so dass sie 
uns selbst nicht mehr zur Verfügung steht. Dann erleben wir eine Kraftlosigkeit, 
Erschöpfung oder unnatürliche Passivität. Wir brauchen diese Kraft, um für uns zu 
stehen und zu gehen! 
In diesen Tagen bist du eingeladen, deinen Umgang mit Kraft zu erforschen. Wie 
verlierst du Energie? Welche alten Erfahrungen hältst du fest und bindest damit 
Kraft?  Was brauchst du – auch in deinem Alltag – um Kraft zu sammeln und zu 
nähren in dir? 
 
Wir arbeiten mit Fragen der Selbsterforschung und einer Führung im inneren 
Prozess. Und mit Körper – und Energieübungen aus dem Qi Gong: 



 
Kraft hat gemäß der altchinesischen Auffassung ihren Sitz im unteren Dantien, 
einem Energiezentrum im Unterbauch, das auch „Meer des Qi“ genannt wird. Hier 
ist der Speicher des Qi, der die Grundenergie für alle Körperfunktionen wie 
Stoffwechsel, Muskelaktivität, Wärmehaushalt etc. bereitstellt.  
Die Qi Gong-Übungen dienen dem Aufnehmen von frischem Qi, dem Loslassen von 
trübem, verbrauchtem Qi und der Sammlung und Zentrierung. Sie unterstützen dich, 
deinen Bauch als zentralen Ort deines Energie-Systems liebevoll in deine 
Aufmerksamkeit zu nehmen und auch über diese Tage hinaus einen Heilungsprozess 
zu erlauben. 
 
 
 
Termin:  Freitag, 16.3. (19.30h) – Sonntag, 18.3.18. (ca. 17h) 
Ort:         Etage Zwei, Müllheim 
Kosten:  225,- Euro  
Info und Anmeldung: Charlotte Hansen – Martin / hansen-martin@web.de/  07631-
171963 
 
 
Leitung:                                         Körperarbeit: 
Luna U. Müller                             Charlotte Hansen - Martin 
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