
Ich vertraue meinem Körper, meinem Baby und der Natur

Mein Baby fühlt sich geborgen, sicher und geliebt

Ich liebe meinen Körper

Mein Kind weiß genau wie es am besten auf die Welt kommen kann

Ich sehe mich unter der Geburt stark und voller Kraft

Ich habe tiefes Vertrauen in mich und mein Kind

So wie ich es mache, ist es genau richtig

Ich gebe mich dem Erlebnis der Geburt vollkommen hin

Liebevolle Menschen umgeben mich

Mein Geburtsort ist ein Ort voller Wärme, Geborgenheit und Vertrauen

Die Menschen um mich beschützen mich und geben mir die Zeit, die ich
brauche

Mein Körper findet leicht seinen eigenen Rhythmus für die Geburt

Ich weiß genau wie ich atmen muss

Mein Körper bewegt sich instinktiv durch die Geburt

Ich fälle instinktiv die richtigen Entscheidungen

Ich vertraue meinem Bauchgefühl

Ich atme langsam mit jeder Welle

Ich bin dafür gemacht dieses Baby auf die Welt zu bringen

Ich kann jede Welle mit meiner Atmung reiten

Die Welle kommt aus mir - sie kann niemals stärker sein als ich 

Mit jeder Welle öffnet sich mein Körper ganz sanft und natürlich 

Mein Körper und mein Kind arbeiten im Einklang mit der Natur
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Ich atme instinktiv richtig und lasse mit jeder Welle alle Anspannung abfließen

Ich begegne jeder Geburtswelle nur mit meiner Atmung – mein Körper ist ruhig

Ich bin auf eine sanfte, leichte Geburt eingestellt

Ich überlasse das Gebären meinem Kind und meinem Körper

Ich sehe, wie mein Atem einen wunderbaren Ballon füllt

Ich entspanne mich, wenn wir schnell und leicht durch jede Phase der Geburt
gehen

Das Gewebe in meinem Geburtsweg ist rosa und gesund

Mein Kind weiß, welche Position es einnehmen will

Ich bin bereit, mich auf alles einzustellen – welche Wendung die Geburt auch
nimmt!

Ich vertiefe meine Entspannung, je weiter ich im Geburtsverlauf fortschreite

Meine Muskeln arbeiten für eine leichte Geburt vollkommen harmonisch

Ich vertraue meinem Körper und werde mich von ihm leiten lassen

Ich entspanne mich vollständig und überlasse die Geburt der Natur

Ich öffne mich wie eine Blume

Überall auf dieser Erde bringen Frauen MIT MIR gerade ihr Kind auf die Welt

Ich schaffe alles für 1 Minute

Mein Baby weiß ganz genau wann und wie es auf die Welt kommen will

Es ist völlig in Ordnung, den errechneten Termin zu überschreiten

Ich a t m e mit der Welle

Jede Welle bringt mich näher zu meinem Baby
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