
 
 
 
 
 
 
 

 

Was ist das Geheimnis der weiblichen Kraft? Was macht die Besonderheit und den Unterschied zu der männlichen Kraft aus? Was für 
eine Frau braucht ein Mann und nach welcher Frau sucht er denn sein ganzes Leben? Ein Mann braucht eine Frau, die ihm dabei hilft 
sein Potenzial mit minimaler Anstrengung, ohne große Mühe und Kraftaufwand zu realisieren. Es ist keineswegs eine streitsüchtige, 

egoistische und meckernde Frau.  Mit solch einer Frau wird ein Mann schwächer, er verliert seine Kraft. Ein Mann braucht eine Hüterin-
Frau. Dies ist eine Frau, die ihm die Kraft verleihen, sein Wohlbefinden erhalten kann. Sie kann ihm seine Energie in Form seiner Kraft 
und des materiellen Wohlstands geben, ihn inspirieren, ihm das Selbstvertrauen geben, das Verständnis und Weisheit zeigen. Solch 

eine Frau führt ihren Mann durch die sakralen Wege ihres Kosmos und schenkt ihm die ganze Welt! Ein Mann spürt in seinem Inneren 
intuitiv solch eine Frau, die sich vervollkommnt, über die Stammesenergie verfügt und diese zu lenken vermag. Er kann sie unter 

Tausenden in der Menschenmenge erkennen. Solch eine Frau vermag ihm das zu geben, was andere nicht können. Sie schließt ihn an 
die Energiequelle seines Familienstammes an, sie reinigt Karma dieses Stammes, hilft ihm seine Stammesaufgaben zu lösen und 

aufzuarbeiten. 

 

   
 
 



1. Seminar Teil 1 „Die Natur der weiblichen Energie“ beinhaltet folgende Themen: 4 Verfassungen 
einer Frau, 5 Geheimnisse der weiblichen Kraft, Vorahnung/Intuition – wie soll sie gefördert 
werden, was schadet der Weiblichkeit. 

2. Seminar Teil 2 „Wie wird das weibliche Energiefeld wieder aufgebaut?“ beinhaltete folgende 
Themen: Verfahren zur Mehrung der weiblichen Kraft, die Wirkung der weiblichen Stimme, die 
Bedeutung der Haare für eine Frau, schmackhafte und anziehende Befindlichkeit einer Frau, die 
weibliche Anziehungskraft, die weibliche Magie. 

3. Statisches Meditieren – Einstimmung/Harmonisierung des mentalen weiblichen Feldes. 
4. Dynamisches Meditieren – Gruppenarbeit zur Eröffnung der weiblichen Energien durch Tanzen. 
5. Energetische Frauengymnastik „Kostbare Perle“ ist eine uralte Verfahrensweise mit speziellen 

Übungen zur Entfaltung der Weiblichkeit. Diese Gymnastik fördert und hält das weibliche 
Wohlbefinden aufrecht, stärkt die glatte Muskulatur der weiblichen Organe, erhöht das 
energetische Potenzial einer Frau, ihre sexuelle Kraft und Anmut, fördert das Selbstwertgefühl 
und psychische Stabilität. 

6. Zauberhafte Mantren mit Lautschwingungen, die die Ströme der Weiblichkeit, Anmut, Liebe und 
des Gedeihens verstärken. 

7. Praktische Übungen nach den uralten überlieferten weiblichen Anwendungen – es sind 
eigenständige praktische sakrale Handlungen mit einer reinigenden Wirkung. Sie helfen sich 
von den vergangenen Beziehungen, Gebundenheiten, karmischen Knoten befreien. 

8. Gesichtsyoga – eine Reihe der Übungen für junges Strahlen und Frische im Gesicht. 
9. Kunsttherapie – eine meditative Übung. Mit Hilfe der Handmotorik und Farblösungen/Bild 

geschieht eine innere Verwandlung der Gedankenprozesse im Bewusstsein. 

 

 
Pankova Elena (Russland, Altai): wedische Psychologin Dipl., Trainerin für energetische Praktiken der weiblichen Natur, 
Ethnographin, Forscherin der Chroniken der wedischen Familienstammeskultur im Urahnenerbe, Fachfrau für klassische 
bioenergetische und Akupressurmassage mit angewandter Kinesiologie und craniosacraler Therapie, Fachfrau für 
Irisdiagnose in Richtung „Parasitologie“, Autorin der Bücherreihe „Das Urahnenerbe der wedischen Urquellen“, 
Autorin der ganzheitlichen Methode der Gesundheitsförderung für Dreiklang von Geist, Seele und Körper des 
Menschen.   
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