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Meditation Visualisierung Traumgeburt 

Finde einen gemütlichen Sitz. Mache es dir richtig gemütlich. Leg deine Hände gerne mit den 
Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel. Nehm deine Schultern nochmal hoch zu den Ohren 
und roll sie zurück. Öffne deinen Brustkorb nach vorne. 

Und wenn du dann soweit bist, schließe deine Augen. Atme tief durch die Nase ein – durch den 
Mund aus. Noch einmal. Tief durch die Nase einatmen – und durch den Mund aus. Noch einmal tief 
durch die Nase ein – und ruhig durch den Mund aus. 

Dann erlaube deinem Atem wieder seinen ganz natürlichen Rhythmus zu finden. Gleichmäßig in 
deinen Körper hinein und wieder hinaus zu fließen. Und erlaube dir über deinen Atem vollkommen 
im Hier und jetzt anzukommen. In diesem Moment. 

Dein Atem ist das Geschenk, das du hast, das dich immer wieder ins Hier und Jetzt bringt. Denn dein 
Atem ist immer Jetzt und immer Hier. Dein Atem ist das Erste, das du tust, wenn du geboren wirst 
und es ist das Letzte, das du tust, wenn du irgendwann von dieser Welt in eine andere Welt gehst. 
Mit deinem Atem fängt alles an und hört alles auf.  

Atme hier ganz bewusst ein und aus. Und nimm dir einen Moment der Dankbarkeit für deinen Atem. 
Für diese Lebenskraft, die durch dich hindurch fließt. Dein Atem zeigt dir immer, wie es dir geht. Dein 
Atem ist wie ein innerer Kompass, den du immer hast. Entspanne hier tiefer und tiefer in dich hinein.  

Spüre die Fläche, die dich trägt und gib dein Gewicht einfach ab. Entspanne deine Muskeln und 
komme zur Ruhe. Wenn du magst, geh ein paar Atemzüge in die Ruheatmung. Dein Körper kennt sie 
schon und lässt mit jeder Ausatmung immer mehr los.   

Du merkst, wie deine Gesichtszüge immer weicher werden und die Entspannung langsam deinen 
Körper hinunter fließt. Über Nacken und Schultern, Wirbel für Wirbel deinen Rücken hinab bis in dein 
Becken. Das wohlige Gefühl fließt weiter durch deine Oberschenkel, deine Unterschenkel bis in deine 
Füße und Zehen. Dein Körper wird ganz weich und ruhig.  

Lass vor deinem inneren Auge eine Art Aufzug erscheinen. Er ist genau so groß oder klein, wie du 
dich wohl fühlst. Offen oder geschlossen. Ein ganz klassisches Standardmodel oder ausgefallen und 
ungewöhnlich, so wie er für dich einladend aussieht. Du gehst hinein und der Aufzug setzt sich gleich 
langsam in Bewegung. Mit jeder Zahl, die du auf der Anzeige vor dir aufblinken siehst, gehst du 
automatisch ein Stück tiefer in die Entspannung und Ruhe.  
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Du fühlst dich ganz gelöst, sicher und geborgen.  
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Falls dein Aufzug Türen hat, öffnen sie sich jetzt und trittst in einen gemütlichen Kinosaal. Lass ruhig 
deinen Blick für einen Moment schweifen und wähle einen schönen Sitz aus, von dem du einen guten 
Blick auf den schweren, roten Vorhang vorne hast.  

Nimm Platz und lass den Raum genau so werden, wie er sich perfekt anfühlt. Sinke ganz gemütlich in 
deinen großen, weichen Kinosessel. Die Temperatur ist wunderbar wohlig und das Licht ganz 
angenehm gedimmt. Vielleicht riechst du deine Lieblingskinonascherei oder schmeckst die leckere 
Süße deines Getränks.  

Jetzt geht der Vorhang auf und auf der Leinwand erscheint der Film deiner Wunschgeburt. Du spürst 
in dir die Vorfreude auf diesen schönen Film. Du kannst ihn dir als Stummfilm oder mit Ton ansehen, 
ganz wie du magst. Der Film beginnt mit der frühen Phase der Geburt. Du siehst dich vor dir auf der 
Leinwand, wie dein Körper langsam beginnt sanft und intuitiv auf die Wellen zu reagieren. Auf der 
Leinwand und im Kinosaal umspielt ein Lächeln dein Gesicht, weil du weißt: Mein Baby macht sich 
auf den Weg.  

Schau dir die Szene genau an. Du bist allein oder in Begleitung, so wie du es gerade möchtest. Du 
findest deinen Takt mit den Wellen und siehst dir dabei zu, wie du dich rund um wohl, sicher und 
geborgen fühlst, während du das tust, was dir in diesem Moment gut tut. Während die Gewissheit 
wächst: Jetzt ist endlich die Zeit da, mein Baby bald kennen zu lernen.  

Beobachte dich, wie du die Wellen begrüßt, in genau der Umgebung und genau der Begleitung, die 
du dir wünschst. Wie die Pausen, lange und entspannend, so viel Raum lassen, alles zu tun, was dich 
noch wohler fühlen lässt.  

(* Zeit zum Einfühlen lassen*)  

Du siehst dich auf der Leinwand auf die immer kraftvolleren Wellen reagieren. Dein Körper bewegt 
sich ganz intuitiv und du kannst genau beobachten, wie harmonisch du mit den Wellen arbeitest und 
dein Körper Atmung und Bewegung optimal einsetzt, um deinem Baby auf dem Weg in deine Arme 
zu helfen. Die Pausen zwischen den Wellen werden kürzer und du siehst dein Ich auf der Leinwand 
konzentriert und in Ruhe die fortschreitende Geburt erleben. Schau dir die Umgebung an und nimm 
wahr, dass alles um dich rum genau so gestaltet ist, dass es dir hilft, dich noch geborgener, 
entspannter und wohler zu fühlen und dich völlig auf die Geburt einzulassen. Es ist alles da, was du 
brauchen könntest. Du kannst dir jederzeit nehmen, was dir gut tut und bekommst gereicht, was du 
willst. Alles und alle dienen nur dazu, dir und deinem Baby eine wundervolle Geburtsreise zu 
ermöglichen.  

(*Zeit zum Einfühlen lassen*)  

In deinem Film wird die Geburtsreise noch intensiver. Du findest dich an dem Ort, an dem dein Baby 
zur Welt kommen wird. Du siehst dich, wie du kraftvoll und weich zu gleich auf die mächtigen Wellen 
reagierst, die deinem Baby nun bald auf die Welt helfen. Du beobachtest dich, wie du sie 
widerstandlos durch dich hindurch fließen lässt und als das erkennst, was sie sind: Ausdruck deiner 
Stärke, deiner Macht und deiner Hingabe. Du siehst deinen Körper in perfekter Harmonie reagieren.  

Genieße es, diese Göttin zu bestaunen.  

(* Zeit zum Einfühlen lassen*)  
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Der Film geht langsam auf sein Ende zu. Du darfst dir anschauen, wie dein Baby geboren wird. 
Vielleicht willst du es ganz deutlich sehen und den Kopf beobachten, der sich langsam nach draußen 
schiebt und von liebevollen Händen begrüßt und begleitet wird. Oder vielleicht siehst du von etwas 
weiter weg, dich und deine Begleitung euer Baby auf der Welt begrüßen.  
Egal wie du die Szene betrachtest, du nimmst genau wahr die Liebe, Freude und Stolz, die den Raum 
füllen.  

Mit diesem Bild geht der Vorhang langsam zu und das schöne Schlussbild wird kleiner und 
verschwindet.   

Du stehst auf und wirst wie magisch angezogen von dem schweren, roten Vorhang, der gerade 
wieder die Leinwand bedeckt. Noch während du nach vorne läufst, öffnet sich der Vorhang erneut 
und der Film scheint von vorne zu beginnen. Du gehst immer weiter und kannst ganz einfach in die 
Leinwand schlüpfen und bis jetzt keine Beobachterin mehr, sondern Teil der Szene.  
  
Du spürst, wie du die Geburt willkommen heißt und dein Körper langsam beginnt auf die Wellen zu 
reagieren. Du spürst, wie du dich rund um wohl, sicher und geborgen fühlst, während du das tust, 
was dir in diesem Moment gut tut. Glücklich und voller Vorfreude merkst du wie die Gewissheit 
wächst: Jetzt ist endlich die Zeit da, mein Baby bald kennen zu lernen.  

Du fühlst dich geschützt, geborgen und unterstützt, in genau der Umgebung und genau der 
Begleitung, die du dir wünschst. Du nimmst wahr, wie du intuitiv auf die Wellen mit Entspannung 
und Ruhe reagierst. Die Pausen dazwischen sind lange und entspannend, du tust alles, was dich noch 
wohler fühlen lässt.  

(* Zeit zum Einfühlen lassen*)  

Immer kraftvoller und intensiver werden deine Wellen. Dein Körper bewegt sich ganz intuitiv und du 
merkst, wie harmonisch du mit den Wellen arbeitest und dein Körper Atmung und Bewegung optimal 
einsetzt, um deinem Baby auf dem Weg in deine Arme zu helfen. Die Pausen zwischen den Wellen 
werden kürzer und du bist hoch konzentriert und in Ruhe. Deine Umgebung ist genau so gestaltet, 
dass es dir hilft, dich noch geborgener, entspannter und wohler zu fühlen und dich völlig auf die 
Geburt einzulassen. Es ist alles da, was du brauchen könntest. Du kannst dir jeder Zeit nehmen, was 
dir gut tut oder bekommst gereicht, was du willst. Alles und alle dienen nur dazu, dir und deinem 
Baby eine wundervolle Geburtsreise zu ermöglichen.  

(*Zeit zum Einfühlen lassen*)  

Du befindest dich an dem Ort, an dem dein Baby zur Welt kommen wird. Du erlebst, wie du kraftvoll 
und weich zu gleich auf die mächtigen Wellen reagierst, die deinem Baby nun bald auf die Welt 
helfen. Du spürst, wie du sie widerstandlos durch dich hin durch fließen lässt und als das erkennst, 
was sie sind: Ausdruck deiner Stärke, deiner Macht und deiner Hingabe. Dein Körper bewegt sich in 
perfekter Harmonie und du nimmst genau wahr, wie du auf Druck und Kraft mit noch mehr 
Entspannung, los lassen und geschehen lassen reagierst.  

Genieße dieses gewaltige Erleben, den Hormonrausch und das Wissen: jetzt wird mein Baby 
geboren.  

(* Zeit zum Einfühlen lassen*)  
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Erlebe die Geburt deines Babys. Gib der Dehnung nach, die dein Becken und den Geburtsweg immer 
mehr ausfüllt. Lass dein Baby geboren werden.   

Lass dich fallen in das Gefühl zum aller ersten Mal diesen kleinen Menschen im Arm zu halten. Spüre 
die Liebe, Freude und den Stolz, die den Raum füllen.  

Noch während du im Glück dein Baby begrüßt, bemerkst du wieder sanften Druck, den dein Bauch 
aufbaut und die Plazenta gleitet weich aus dir heraus. Die Geburt ist beendet. Du hast dein Baby 
geboren.  

Der Vorhang schließt sich und du kehrst zurück in den Kinosaal. Du spürst noch ein wenig der 
Euphorie über die schöne Geburt deines Babys genießt noch kurz dieses schöne Erlebnis. Langsam 
werden die Lichter etwas heller und du gehst zurück zum Aufzug.  

Wenn du so weit bist, betritt den Aufzug und er setzt sich mit dir langsam in Bewegung.  
Mit jeder Zahl, die auf der Anzeige aufblinkt, kehrst du ein Stück weiter zurück ins Hier und Jetzt. Die 
tiefe Entspannung weicht mit jeder Zahl ganz sanft Wachheit und Präsenz.  
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Du bist zurück hier im Raum, bewegst dich und streckst dich, wenn du magst. 
Und du weißt: du kannst jederzeit diesen Film nochmal erleben, neu erleben oder verändert erleben. 
Du musst nur den Aufzug nehmen und zurück in den Kinosaal fahren.  


