
SEITE | 8  
 

Die Mitte – dein Hara 
 

In der fernöstlichen Kultur und speziell der traditionellen japanischen Medizin 
gilt der Bauch – japanisch „Hara“ – als die Quelle von Gesundheit und als 
Zentrum der individuellen Lebenskraft. Diese Kraft – Ki genannt – wird für alle 
Lebensprozesse benötigt. Sie macht alles lebendig. Dadurch ist dein Bauch Aus-
gangspunkt für dein Wohlbefinden, deine Lebendigkeit und deine Individualität. 
Die Beschaffenheit deines Bauches entscheidet auch darüber, ob und wie sehr 
du dich getrieben und gestresst fühlst.  

 

Daher solltest du deinem Bauch immer genug Aufmerksamkeit schenken, z. B. 
mit kleinen und großen Impulsen, speziellen Übungen und mehr Aufmerksamkeit 
beim Sport oder allen anderen Aktivitäten. Damit du für dich mehr innere Ruhe 
und größere Gelassenheit findest. 

 

Für deine Notizen 
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Bauchbehandlung 
 

Der Bauch gilt als die Quelle des Lebens, von dort wird der ganze Körper mit 
Energie versorgt. Alle Impulse gehen vom Bauch aus – alle Gedanken und 
Bewegungen. Der Bauch ist die Region zwischen Brustbein und Schambein, 
unterhalb der Rippenbögen und unterhalb/zwischen dem Beckenkamm.  

Mit der Bauchbehandlung wirkst du auf deine Bauchorgane ein, damit regulierst 
du deine Verdauung. Du bringst dein Ki in Fluss. Und du löst alle Arten von 
Blockaden in dir, weil du – indem du die Verdauung in Schwung bringst – das 
Loslassen auf allen Ebenen unterstützt.  

Idealerweise startest du mit der Bauchbehandlung in den Tag. Also schon vor 
dem Aufstehen, am besten gleich im Bett anwenden. Dabei liegst du auf deinem 
Rücken, deine Knie sind unterlagert oder die Beine aufgestellt, ein kleines Kissen 
stützt deinen Kopf. 

 

Für deine Notizen – Ergänzungen zur Anleitung 
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Anleitung für die Bauchbehandlung  
 

 Lege deine Hände auf den Bauch und nimm einige tiefe Atemzüge. 
 Streife deinen Bauch mit beiden Händen von oben nach unten ab. 

Die Mittellinie kannst du besonders kräftig streichen. 
Dann gehst du in eine kreisförmige Bewegung im Uhrzeigersinn über.  

 Jetzt behandelst du dich erst mit dem Daumenballen, dann mit den 
Fingerspitzen. Und jeden Schritt führst du drei Mal aus, du beschreibst also 
drei Kreise mit dem Daumenballen, dann drei Kreise mit den Fingerspitzen. 
 Du beginnst oberhalb des Schambeins und beschreibst auf dem Bauch 

einen Kreis, auf der rechten Körperhälfte hoch, auf der linken Seite 
abwärts.  
Du gehst im Atemrhythmus in die Tiefe. Insgesamt behandelst du etwa 
15 Punkte gemäß der Schemazeichnung.  

 Dann behandelst du einen kleineren Kreis um den Bauchnabel herum. 
Du beginnst unterhalb der Brustbeinspitze einen kleineren Kreis von 
acht Punkten zu arbeiten, wiederum drei Mal mit dem Daumenballen, 
dann drei Mal mit den Fingerspitzen. 

 Jetzt kreist du nochmals mit beiden Händen auf dem Bauch im 
Uhrzeigersinn. Deine Kreise werden immer kleiner, bis die Hände auf dem 
Bauchnabel zur Ruhe kommen. 

 Zum Abschluss nimmst du einige tiefe Atemzüge. 

 
 

           

 

Die Behandlung reguliert die Verdauung, stabilisiert deine Mitte und bringt 
dein Ki in Fluss. 

 


