
Bist du ein visueller Mensch? Denkst du viel in
Bildern?
Wusstest du bei einer Prüfung zum Beispiel immer
genau wo - also auf welcher Seite im Heft - die
Antwort stand? Dass es rot eingerahmt auf einer
bestimmten Seite geschrieben stand? 
Liest du selbst gerne nochmal vorgelesene Artikel
durch und willst es selbst SEHEN?

Visuell
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Die sich öffnende
Blume
nach oben ziehende
Muskelschichten
Blaue Satinbänder
Ausgedruckte Fotos
Affirmationen

Musik
Meeresrauschen/Kam
infeuer
Partner spricht mit dir
„Lass los“
„Mach den Kiefer auf“
Affirmationen

Ätherische Öle
Düfte

Zitronenwasser
Bonbon
Eiswürfel
Dunkle Schokolade

Partner legt Hand auf
Schulter
Selbst-Akupressur
Ohrläppchen/Handgel
enk
Massage
Wärmflasche auf
unteren Rücken

Oder hörst du lieber zu. Kannst du Gespräche
nochmal genau wiedergeben. Hast du ein
sensibles Gehör. Nimmst du akustische Dinge
wahr, die andere vielleicht noch gar nicht hören? 

Oder bist du sehr geruchsempfindlich? Bist du also
ein olfaktorischer Mensch, der Gerüchte stark
wahrnimmt? Positiv wie negativ? Hast du eine feine
Nase?

Akustisch

Olfaktorisch

Beispiele für Anker:

Gustatorisch
Oder nimmst du viel über den Geschmack auf.
Kannst du Dinge gut direkt aus dem Essen heraus
schmecken und ist dir der Geschmack deines
Essens sehr wichtig?

Kinästhetisch
Oder bist du ein körperbezogener, kinästhetischer
Typ Mensch. Sind dir Berührungen und
Umarmungen wichtig? Spürst du gerne deine
Mitmenschen und Tiere direkt an dir oder bist du
gerne für dich? Wenn du auch an dir
bevorstehende Geburt denkst. Hast du das Gefühl
lieber für dich in Ruhe zu sein - ohne körperliche
Berührungen - oder glaubst du, gerne einen
geliebten Menschen an dir zu SPÜREN?



Welcher Sinn/welche Sinne sind bei dir stark ausgeprägt

und sensibel?

Wie kannst du diesen Sinn als Anker für deine Geburt

nutzen?
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Vor was und wie kannst du dich zu schützen, da deine

ausgeprägten Sinne im positiven wie im negativen sehr

schnell starke Gefühle auslösen können:


