
 die Geburt des Kindes in einem ganz ruhigen, entspannten
Zustand
wie der Kopf des Kindes ohne Schmerz über den Rand des
Dammgewebes gleitet
die sich öffnende Blume (der Muttermund öffnet sich wie eine
Rosenknospe)
die blauen Satinbänder (die längslaufenden Muskelbänder ziehen
nach oben und schieben die ringförmigen Muskelbänder hoch)

Und dann stelle dir bildlich vor deinem inneren Auge vor, wie ruhig
und entspannt du unter der Geburt bist. Wie fühlt sich das an? Was
siehst du? Wo bist du? Was riechst du? Was ist um dich herum?
Wie ist dein Körperempfinden? Wie geht es dir? Wie geht es
deinem Baby? Was macht dein Baby?
Gehe deine Suggestionen/Affirmationen für die Geburt durch
Verstärke deine Suggestionen/Affirmationen durch Emotionen
Projiziere dir ein Gefühl für die Geburt von der Vergangenheit in
die Zukunft
Visualisiere dir ein Bild, dass dich für die bevorstehende Geburt
unterstützt
Visualisiere dir deinen gesamten Geburtsverlauf

Visualisierung

Das Gehirn kann Imagination kaum von Realität unterscheiden. Das
Visualisieren realer Situationen löst ähnliche Gehirnwellen aus wie das
reale Erleben.
Wir können uns also mit Visualisierung eine eigene, neue und positive
Realität erschaffen. Deshalb ist Visualisierung so kraftvoll für die
Programmierung unseres Geistes. Besonders kraftvoll sind die
Visualisierungen im Hypnose-/Trancezustand. Beispiele:

Wie kannst du die Selbsthypnose selbst zu Hause üben?

Gehe bewusst mit der Atmung in eine tiefe Entspannung.

Vor dem Schlafengehen

Gehe deine Suggestionen durch und sage dir dann „Meine
Suggestionen wiederholen sich in jeder Nacht drei Mal ganz
unbemerkt während meines Schlafes. So verstärkst du ihre
Wirksamkeit.



Wie möchtest du dich fühlen? Was möchtest du noch erleben? Was
brauchst du noch?

Wie möchte ich die Schwangerschaft weiter erleben?

hebammen- oder ärtzlich geleitete / geteilte oder keine Vorsorge? Mehr oder
weniger davon? Welches Gefühl soll meine Betreuung in mir auslösen?

Was möchte ich noch erledigen/erleben/vorbereiten. Innerlich und äußerlich?

Wie möchte ich meine Geburtsvorbereitung weiter

gestalten?

M E I N E  S C H W A N G E R S C H A F T

Wie stelle ich mir meine Schwangerschafts-

Begleitungung weiter vor?


