Schwangerschaft reagieren. Es ist, als
könnten sie sich Jahre später noch die
ersten Tage mit Baby im Bauch an der
Nasenspitze ansehen. Oft sind sie sogar
in der Lage, aus einer großen Auswahl
von Fotos ganz präzise diejenigen zu
erkennen, auf denen sie bereits
schwanger waren. Die Art und Weise, in
der sie diese Fotos dann anschauen, ist
eine verliebte. Und zwar nicht etwa
selbstverliebt, sondern voller Liebe für
diese Lebensphase und die bewegenden
Gefühle, die mit ihr verbunden waren.
Eine eigene geheimnisvolle Romantik
wohnt all dem inne, sodass sich diesen
Frauen bei der Erinnerung an die
Entstehungszeit ihres Kindes immer
wieder das Herz öffnet.

Auch mit den Erinnerungen aus dem
Anfang Ihrer eigenen Kinderwunschzeit
verhält es sich so. Es mag sogar sein,
dass ihr Zauber daher rührt, weil er
persönlicher und intimer ist als viele
Situationen in Ihrem Leben danach.

Ein Tagebuch oder Album, in dem Sie Ihre ersten
Erinnerungen an Ihre Kinderwunschzeit festhalten, ist
ein echter Schatz und liebevolle Kraftquelle zugleich.

DER PUNKT DER
GLÜCKSELIGKEIT
Gibt es einen geheimen Ort im
Universum, von dem aus sich die
Babys ihre Eltern suchen? Viele
Frauen spüren Ihr Kleines schon vor
der Empfängnis nahen.
Wir wissen nichts darüber, wo im
Universum sich die Babys wohl
befinden, bevor ihre zukünftigen
Mütter sie empfangen. Kleine
Hinweise über ihre mögliche
Existenz können wir dagegen im
Vorfeld und schon bei der
Entstehung eines Kinderwunsches

sehr wohl finden. Diese stammen
aus den romantischen
Seelenbereichen vieler Frauen. Sie
meinen dann beispielsweise, dass
sie schon lange vor der Empfängnis
das Nähern ihres Kindes gespürt
hätten. Oder sie hätten in dieser
Zeit verstärkt von ihrem kleinen
Wunder geträumt.
QUELLE DES LEBENS
Auch unter Hypnose zeigen sich
Erinnerungsbereiche an eine Phase,
von der die Menschen meinen, sie
noch vor ihrer Empfängnis erlebt zu
haben. Sie erleben sich dann nicht
körperlich im intellektuellen Sinne,
sondern nehmen sich selbst wahr

als ein Bild: geborgen in einem
Punkt der absoluten Glückseligkeit.
Fragt man sie, wie man sich das
vorstellen kann und wie sie sich
dabei empfinden, antworten sie:
»Ich bin ein Punkt mit einem Kreis
darum herum.«
EINEN GEFÜHLSANKER SETZEN
Die gefühlsbetonteren meiner
Patientinnen stellen sich diesen
Punkt gerne vor. Sie malen ihn
irgendwo an einer Stelle in ihrer
Wohnung hin, auf die sie im Lauf
des Tages öfter schauen. Der Punkt
ist dabei ganz winzig klein und
unscheinbar und befindet sich
vielleicht auf einem Lampenschirm,

