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Anleitung für diese Wochen

Dies alleine wäre eine Jahresaufgabe. Echt, so sehe ich das, denn diese 
Aufgabe beinhaltet sehr sehr viel, um in unserem Leben uns selbst nahe 
zu kommen, frei zu werden, in Frieden zu kommen, Harmonie, Glück, 
Gesundheit, Fülle, Bewusstsein in uns und in unserer Familie zu integrieren. 
Zu erlösen, zu befreien, zu verändern und letztendlich Schritt für Schritt zu 
leben. 

So wie es auf Deinem Lebensfluss sich zeigt und gut geht.

Wie lange Du diese Arbeit tust und wie oft Du wiederholst und Dich auch 
immer wieder daran erinnerst, das ist nun Dein Weg und Deine Entscheidung.

Hier meine Empfehlung zum Tun, ich würde mich sehr über Rückmeldungen 
freuen wie es sich in Eure Leben integriert und was jede einzelne die damit 
wirkt, für sich an Veränderungen wahrnimmt.

Das wäre sehr wertvoll für mich, ja.

Was gibt es nun hier?

6 kosmische Gebärmutter Energien die ich malen durfte. Dazu ist zu sagen, 
dass ich sie nicht ansatzweise, in der Schönheit malen konnte, wie sie 
sich zeigten. Sie sind viel filigraner und ihr könnt sie Euch riesen groß am 
Himmelszelt vorstellen… sie sind gefüllt mit Energiefeldern und die Luft im 
Inneren scheint zu vibrieren, „zu wabbern“ …auch sind sie andauernd in 
Bewegung. Es gibt keinen Stillstand innerhalb dieses Energiezeichens. Jedes 
Einzelne ist wie ein Tor zur Unendlichkeit… zurück zum Ursprung, um dort 
das Geburtsrecht zu erhalten, endlich anzunehmen und in uns zu integrieren. 
In unseren Familien usw. Das Geburtsrecht auf Liebe, Freiheit, Glück, Fülle, 
Gesundheit und wunderbare Beziehungen, welcher Art auch immer. Natürlich 
ist da noch die Dualität, doch es wird Zeit diesem Geburtsrecht wieder den 
Mittelpunkt in unserem Leben zuzuteilen. 



Es uns selbst zu erlauben und zu integrieren, denn duale Gefühle und 
Zustände haben wir eh in unseren Leben. Ob wir sie wollen oder nicht, sie 
sind. ES IST und es ist an uns, unseren Fluss gen Sonne auszurichten und nicht 
andauernd von einem Wasserfall zum nächsten zu steuern. Verändere Deinen 
Kurs! Jetzt!

• 6 kosmische Gebärmutter Energien
• 6 dazugehörige Seelensprachen Videos die spontan kamen
• 1 Basis Meditation 

Beginne mit der Energie, mit der Du beginnen möchtest.

Bleibe mindestens 14 Tage mit einer Energie bis du zur nächsten gehst!

Ich gebe hier nun ein Beispiel für die Arbeit. Es wird an Dir liegen Dich 
vollkommen darauf einzulassen. Denn es ist Dein Leben, Deine Spiegel, Dein 
Fluss, Dein Spielfeld!

Deine Veränderung und Heilung! Und die Deines Umfeldes!

Suche Dir nun eine Gebärmutter aus und beginne mit der Basismediation, 
diese Meditation machst Du einmal zu Beginn und einmal zu Abschluß, bevor 
Du mit einer nächsten Gebärmutter beginnst. 

Dazwischen kannst Du sie natürlich auch nutzen, sie wirkt sehr heil-unterstützend. 



Basismeditation

Dazu legst Du Dir die Gebärmutter auf Dein Sakralchakra auf, um Dich so mit 
der Energie und der Codierung, die in der Zeichnung ist zu verbinden.

Genieße diese Meditation und sei einfach damit.

Danach oder am nächsten Tag blickst Du auf das Thema in Deinem Leben was 
Du Dir ausgesucht hast.

Ich nehme hier mal das Thema Familie.

Schreibe den IST ZUSTAND Deiner Familie auf. Gerne blicke auch in Deine 
erweiterte Familie, so wie es sich eben für Dich gut anfühlt. Schreibe auf wie 
Eure Familie ist, was es für Probleme gibt, wie Du Dich damit fühlst, wie ist es 
mit den eigenen Eltern, wie geht es Dir mit Deinen Kindern. Was gibt es alles 
zu sehen. Widme Dich dem gefühlt Negativen und dann dem Positiven.

Schreibe Stichpunkte auf! 

Dann nimm Dir ein Thema von dem was Du Dir aufgeschrieben hast und 
beginne damit in die Arbeit, ins Wirken mit der dazugehörigen Gebärmutter 
Energie zu gehen. Immer mit Dir als Mittelpunkt.

Es ist wichtig AN und IN DIR zu verändern… nicht an den anderen zu wirken. 
Das geschieht durch Deine Veränderung und Heilung. Überlasse es den 
kosmischen Energien wie der Verlauf sein wird. 

Wie machst Du das nun?

Du hast Dein Thema das Du bearbeiten möchtest parat. 

Nun nimm das Symbol zur Hand und mache eine Atemübung damit, während 
die zugehörige Seelensprachen Aufnahme von mir läuft. 



Atme in die Gebärmutter Energien ein, konzentriere Dich auf Dich und Deinen 
Körper und auf das Thema das Du in Frieden, Loslösung, Annahme oder 
Heilung bringen möchtest. Du brauchst es gar nicht genau benennen was 
geschehen soll, atme in die Thematik, die Unfrieden bringt oder einfach ungut 
ist und bitte um Heilung. Ungeachtet von Raum und Zeit, so wie es für alle 
Beteiligten zum höchsten Wohle ist.

Das mache so lange wie die Musik der Seelensprachen Mediationen läuft. Das 
sind je ca. 7 bis 8 Minuten…

Dann lege Dich hin, die Gebärmutter Energie JETZT auf das Herzchakra 
und sprich folgende Worte:

• Ich bin frei von jeglicher Schuld und jeglichen Anhaftungen 
ungeachtet von Raum und Zeit, die mir Selbiges aufgebürdet haben 
oder ich mir selbst auferlegt habe.

• Ich bin, die ich bin und ich nehme nun mein Geburtsrecht an, 
Mitglied einer glücklichen, freien und heilen Familie zu sein. 

• Ich bin LIEBE und lasse die LIEBE in den Raum meiner Familie 
fließen.

• Ich bitte um Heilung, so wie es jetzt hier und heute sein darf.

Das oder so ähnlich, sprich Deine Worte, mach wiederum Dein Rezept daraus, 
so wie beim Power Ho´oponopono und bearbeite somit alles was Dir in den 
Sinn kommt zum Thema Familie. 

Genauso wie Du über den Tag mit dem Power Pono weitermachen kannst 
und Dich z.B. gedanklich IN DIE GEBÄRMUTTER ENERGIE stellst und aus dieser 
Energie Pono sprichst. 

Oder einfach LICHT atmest.

Dein Geburtsrecht atmest! 



Einatmest, inhalierst und damit mehr und mehr in Dir heil wirst.

Es ist eine unglaublich machtvolle und heilende Arbeit. 

SEI DAMIT!

Freunde Dich an damit und beginne es zu leben.

Du kannst immer und überall damit arbeiten, wenn Du es mal für Dich 
integriert hast.

Gut und so gehe mit allen Gebärmütter Energien um.

Ich weiß das ist viel Arbeit, viel für sich selbst erst mal zu sortieren und zu 
verstehen.

Sich damit vertraut zu machen.

Das braucht Zeit.

Viel Zeit und ein echtes damit SEIN.

Symbol zu Familie Gebärmutter



Hier noch die Sätze die ich empfehlen würde für die anderen  
Gebärmutter Energien.

Fülle – Reichtum – Erfolg – Beruf (das zählt da alles mit dazu)

Dann lege Dich hin, die Gebärmutter Energie JETZT auf das Herzchakra 
und sprich folgende Worte.

• Ich habe es verdient die Fülle in meinem Leben zu leben, und 
ungeachtet von Raum und Zeit, bitte ich um Loslösung und Heilung 
von allem, was mich im Innen und im Außen von meinem freien 
Fluss abhält.

• Ich bin, die ich bin und ich nehme nun mein Geburtsrecht an, reich 
zu sein, erfolgreich zu sein, mich in meinem Beruf wohlzufühlen und 
die Fülle in allen Bereichen im Außen und Innen zu integrieren.

• Ich bin LIEBE und lasse die LIEBE in den Raum meiner Fülle fließen.
• Ich bitte um Heilung, so wie es jetzt hier und heute sein darf.

Symbol zu Fülle, Reichtum Gebärmutter 



Liebe und Frieden

Dann lege Dich hin, die Gebärmutter Energie JETZT auf das Herzchakra 
und sprich folgende Worte.

• Ich habe es verdient Liebe und Frieden in meinem Leben zu leben, 
anzunehmen und auch zu geben. Ungeachtet von Raum und Zeit 
bitte ich um Heilung von allem was mich im Innen und im Außen 
von der Liebe fernhält, von meinem inneren Frieden abhält. Ich bin 
es mir wert, das zu verändern und zu heilen. Jetzt. 

• Ich bin, die ich bin und ich nehme nun mein Geburtsrecht Liebe und 
Frieden leben zu dürfen.

• Als Selbstverständlichkeit zu sehen und in mir zu integrieren.
• Ich bin LIEBE und lasse die LIEBE in den Raum meines Herzens 

fließen… für Liebe und Frieden in mir. 
• Ich bitte um Heilung, so wie es jetzt hier und heute sein darf.

Symbol zu Liebe, Frieden Gebärmutter 



Gesundheit

Dann lege Dich hin, die Gebärmutter Energie JETZT auf das Herzchakra 
und sprich folgende Worte.

• Ich habe es verdient gesund zu sein, und Gesundheit auch in 
meinem Umfeld zu erfahren. Ungeachtet von Raum und Zeit, bitte 
ich um Heilung von allem was mich im Innen und im Außen von 
Gesundheit abhält und mich oder andere krank macht. Ich bin es 
mir wert, das zu verändern und zu heilen. Jetzt. 

• Ich bin, die ich bin und ich nehme nun mein Geburtsrecht der 
Gesundheit an. 

• Ich bin LIEBE und lasse die LIEBE in meinen Körper fließen. In 
Körper, Geist und Seele, für den Nährboden der Gesundheit in mir 
und meinem Umfeld. 

• Ich bitte um Heilung, so wie es jetzt hier und heute sein darf.

Symbol zu Gesundheit Gebärmutter



6. Sinn – Bewusstsein

Dann lege Dich hin, die Gebärmutter Energie JETZT auf das Herzchakra 
und sprich folgende Worte.

• Ich habe es verdient mich zu leben, mich in meinen urweiblichen 
oder urmännlichen Wurzeln zu erkennen und mich so in diese Welt 
einzubringen. Ungeachtet von Raum und Zeit, bitte ich um Heilung 
von allem was mich im Innen und im Außen von meiner Berufung 
abhält. Ich bin es mir wert, das zu verändern und zu heilen. Jetzt. 

• Ich bin, die ich bin und ich nehme nun mein Geburtsrecht an, die zu 
sein die ich bin. Der zu sein der ich bin. JETZT.

• Ich bin LIEBE und lasse die LIEBE in den Raum meiner Berufung 
fließen, um mich leben zu können. 

• Ich bitte um Heilung, so wie es jetzt hier und heute sein darf.

Symbol zu 6. Sinn Gebärmutter



Ehe, Partnerschaft, Freundschaft, Beziehungen

Dann lege Dich hin, die Gebärmutter Energie JETZT auf das Herzchakra 
und sprich folgende Worte.

• Ich habe es verdient Ehe, Partnerschaft (hier füge individuell ein 
um was es sich handelt), Beziehungen welcher Art auch immer 
oder eine innige Freundschaft. Ich habe es verdient in meinem 
Leben Freude, Glück, Liebe, Harmonie anzunehmen und auch zu 
geben. Dies zu leben, zu lieben, mich und andere zu lieben und in 
wunderbaren Begegnungen und Beziehungen zu sein. Ungeachtet 
von Raum und Zeit, bitte ich um Heilung von allem was mich im 
Innen und im Außen davon fernhält. Ich bin es mir wert, das zu 
verändern und zu heilen. Jetzt. 

• Ich bin, die ich bin und ich nehme nun mein Geburtsrecht 
diesbezüglich (wieder benennen) an.

• Ich bin LIEBE und lasse die LIEBE in diesen Raum (wieder benennen) 
fließen.

• Ich bitte um Heilung, so wie es jetzt hier und heute sein darf.

Symbol zu Partnerschaft, Ehe, Beziehung Gebärmutter



Gut das war es jetzt.

Ich habe es so einfach wie möglich beschrieben.

Bitte wie immer gilt:

Vertraut Euren Wahrnehmungen und tut nach Eurem Gefühl.

Es können vollkommen andere Sätze kommen, die ihr sprecht oder die, die 
ich aufgeschrieben habe sind absolut stimmig. Mal an einem Tag ja und am 

nächsten wieder gar nicht. Versteht ihr?

Geht ganz in Eurem Tempo und findet Euch auf Eurem Lebensfluß ein,  
mit den Impulsen von mir. 

Übt, probiert Euch aus und lebt diese Arbeit!

Je mehr ihr diese integriert, umso leichter könnt ihr immer und überall damit 
wirken. Im Auto, beim Spaziergang, unter der Dusche… da wo eben gerade 

ein Gedankenblitz oder ein Gefühl dazu da ist. 

Die Atemübung innerhalb der 14 Tage mit einer Gebärmutter Energie könnt 
ihr täglich machen oder auch nur ab und an. Auch das bleibt Euch überlassen. 

TAUCHE DU SO EIN, WIE ES FÜR DICH GUT IST!


