
Ich treffe heute die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ich entscheide
mich, mir wieder vollkommen zu vertrauen. In meinem Herzen scheint ein Licht.
Und dieses Licht ist immer bei mir. Ich entscheide mich dafür, mich zu zeigen.
Ich zeige mich der Welt – so wie ich bin. 

Alles ist miteinander verbunden und ohne Licht, kann es auch keinen Schatten
geben. So wie die Liebe zu mir gehört, gehört auch die Angst zu mir. Und ja,
manchmal blickt sie durch und zeigt sich. In diesen Momenten bin ich dankbar,
dass sie da ist. Meine Angst erinnert mich in Wahrheit doch nur daran, wofür
mein Herz schlägt und was mir wirklich wichtig ist. Sie zeigt mir, dass mir die
Geburt meines Kindes unbeschreiblich viel bedeutet. Durch ängstliche Momente
weiß ich wieder, wofür ich losgehe. Und sie erinnern mich daran, dass jede
Veränderung IN mir beginnt. Und deshalb entscheide ich mich dafür, in die Liebe
zu gehen und zu vertrauen. Ich vertraue meinem Körper. Ich vertraue meinem
Kind. Ich vertraue meiner inneren Stimme, meinen Instinkten und meinem
Herzen. Und ich entscheide mich dafür echt zu sein.

Ich entscheide mich dafür, nicht länger meine innere Stimme klein zu halten,
sondern fange wieder an, vollkommen Ich zu sein. Ich fange an, wieder genau in
mich hinein zu hören. Denn das in mir, in meinem Herzen, bin ich.
Ich erkenne, dass meine größte Angst, in Wahrheit, die Angst vor meiner eigenen
Größe ist. Ich wähle jetzt, wieder meine eigene Wahrheit zu leben und in meine
eigene Kraft zu gehen. Und ich wähle jetzt, mich nicht länger kleiner zu machen,
als ich bin. Ich wähle jetzt, dass die Meinungen und die Worte anderer, nicht
meine sind. Ich wähle jetzt, dass vergangene Geburtserlebnisse und
Geburtserlebnisse anderer Frauen um mich herum, nichts mit der Geburt meines
Kindes zu tun haben. 

Ich bin nicht länger hilflos. Ich bin so unendlich machtvoll und jeden Tag lasse
ich meine Kraft mehr und mehr in meinem Leben erstrahlen. Ich besitze die
Fähigkeiten, meinem Kind einen wundervollen und sanften Start in die Welt zu
ermöglichen. Meine Stärke ist, auf mich und mein Kind zu hören. Auf mein
Bauchgefühl zu hören. Meiner Intuition zu vertrauen. Meinen Urinstinkten zu
vertrauen. Ich bin mir bewusst, wie viel ein einziger Mensch bewirken kann. In
mir steckt bereits alles, die Welt sogar verändern zu können. Mit meiner Liebe.
Mit meinem Strahlen. Mit meinem Vertrauen. 

Und deshalb entscheide ich mich dafür, mein Licht, das seit der ersten Sekunde
meines Lebens in meinem Herzen scheint, in diese Welt hinaus zu tragen. Dieses
Licht hilft mir dabei, jetzt wieder in meine Kraft zu kommen. Nur ich weiß, was
mein Kind und ich brauchen. Nur ich habe zu jeder Zeit, in jedem Moment, mit
jedem Herzschlag und mit jedem Atemzug eine direkte Verbindung zu meinem
Kind. Ich bin verbunden mit mir. Ich bin verbunden mit meinem Kind. Ich bin
verbunden mit der Natur. Ich bin verbunden mit meiner mütterlichen Intuition.

I C H  V E R T R A U E  M I R



Ich erlaube mir meine Flügel wie ein Schmetterling auszubreiten und
loszufliegen. Ich nehme dieses Gefühl war, wie ich getragen werde und zu jeder
Zeit sicher und beschützt bin. Ich erlaube mir, dass ich meinen Wünschen
nachgehen kann. Dass ich eine positive, bestärkende, kraftvolle Geburt erleben
kann. Dass alles gut ist, so wie es ist. Dass alles okay ist, so wie es kommt. Dass
ich an mich glaube und ich vertraue darauf, dass mich meine Flügel immer
weiter und weiter tragen werden. Und ich spüre diese Gewissheit in mir, dass ich
in Wahrheit so viel größer und stärker bin, als ich jetzt vielleicht in diesem
Moment glaube.

Ich kämpfe nicht länger. Ich gebe den Kampf auf. Den Kampf gegen mich. Den
Kampf gegen andere Menschen. Den Kampf gegen die Meinungen und
Erwartungen anderer. Den Kampf gegen die Norm. Ich bin wieder bereit in
Frieden zu sein. Ich kämpfe nicht länger gegen mich selbst und gebe den
Anspruch auf, perfekt zu sein. Da wo ich jetzt bin, bin ich genau richtig. Ich gebe
mein Bestes und ich habe immer mein Bestes gegeben. Und ich bin so dankbar
dafür, dass ich mir jetzt genau in diesem Moment erlaube, allen Ballast
loszulassen. Alles was mich daran hindert, in Leichtigkeit mit meinen Flügeln
vom Wind getragen zu werden, lasse ich los. Ich – lasse – los.

Und ich erlaube mir, eine Gegenwart zu erschaffen, die voller Mitgefühl, voller
Liebe, voller Freude, voller Dankbarkeit und voller Vertrauen ist und in der alles
sein darf. Es ist okay, dass mein Weg nicht nur gerade aus geht. Jedes Leben
besteht aus Kurven und Hürden. Ich bin bereit dazu und ich kann alles schaffen.
Deshalb wähle ich jetzt und in diesem Moment, alles was mich blockiert
loszulassen und den freigewordenen Platz mit Liebe zu füllen. Ich wähle, mich
ab heute nicht mehr hilflos oder machtlos zu fühlen, sondern meine Urkraft,
meine Intuition, meine Herzensstimme in mir wieder zu spüren und einzusetzen.
Der größte Erfolg, den ich jemals in mir selbst haben werde, ist, dass ich in mir in
Frieden bin. 

Das Größte was ich meinem Kind geben kann ist, dass ich es sehe. Im Hier und
Jetzt. Ich sehe dich, mein Kind. Ich höre dich, mein Kind. Ich spüre dich, mein
Kind. Und wenn ich dich umarme mein Kind, umarme ich mich selbst. Ich sehe
mich. Ich höre meine innere Stimme und ich spüre meinen Körper. Meine
weibliche Intuition vibriert in mir.Ich bin gut so wie ich bin und mein Kind ist
genau für mich gemacht. Alles ist gut. Alles ist richtig, so wie es jetzt gerade ist.
Ich verbinde mich mit meinen Urinstinkten, die schon immer in mir sind. Ich bin
immer begleitet. Ich bin immer geliebt. Und ich bin immer beschützt. Und alles
was jetzt gerade ist, ist richtig und ich gehe jetzt in diesem Moment wieder
vollkommen in meine Kraft. 

Und ich lebe jetzt wieder vollkommen in Einklang mit dem strahlenden Leuchten
in mir. Ich lebe in Einklang mit der Natur. Ich lebe in Einklang mit meinen
Instinkten und meiner Intuition. Ich lebe in Einklang mit meiner Weiblichkeit. 
Ich bin vollständig. Ich bin Ich und das ist alles, was ich sein muss.


