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Erstelle deine pränatale Landkarte 

 

Einführung: 

WOW! Ich bin freue mich, dass du dich dieser inneren Reise – auf der du so 
unglaublich viele Schätze bergen kannst – stellst. Ich bin diesen Weg selbst 
gegangen und kann dir mit Sicherheit sagen: es so wertvoll und befreiend die 
eigenen pränatalen Erfahrungen und die Geburt zu klären. 

Bevor ich dir die Übung erkläre, möchte ich dich wissen lassen, dass viele Menschen 
eine schwere und belastende Zeit im Bauch ihrer Mutter hatten. Wenn du dich durch 
die Übung mit diesen Erfahrungen konfrontierst, kann es sein, dass du dich danach 
gestresst fühlst. Das bedeutet nicht, das es dir plötzlich nicht gut geht. Denn diese 
Erfahrungen wirken aus deinem Unterbewusstsein heraus in allen deiner 
Alltagserfahrungen mit. Es ist nur so, dass diese Erfahrungen und ihr Stressgehalt 
sich dir durch die Übung zeigen. Das kann eine sehr intensive Erfahrung sein und 
gleichzeitig eine riesengroße Chance innerlich aufzuräumen um inneren Frieden und 
Klarheit zu bekommen. Wie innen so außen ;) 

Allerdings geht es bei der Übung nicht darum tief in die Emotionen einzutauchen. Es 
geht lediglich darum einen Überblick zu bekommen und mit dem Ergebnis dann 
später weiterzuarbeiten. Entweder alleine oder mit Unterstützung. 

Für den Fall, dass du dich nach der Übung gestresst fühlst, findest du am Ende der 
Übung eine EFT Klopfanleitung die dir hilft dich wieder zu erden und den Stress 
loszulassen. Du kannst sie auch für jede andere Situation nutzen, die dich im Alltag 
stresst. 
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Übung „So erstellst du eine pränatale Landkarte“: 

Ich erspare dir die ganze Theorie, die hinter dieser Übung steht und springe gleich in 
die Praxis: nimm dir zwei Kissen. Ein Kissen legst du vor dir auf den Boden und 
sagst laut zu ihm: du bist ein „JA“. Das zweite Kissen legst du danach mit etwas 
Abstand ebenfalls auf den Boden und sagst laut zu ihm: „du ist ein „NEIN“. Alternativ 
kannst du auch unbeschriftete weiße Blätter nehmen. 

Jetzt hast du einen Feld - genau genommen 2 Felder- erschaffen mit dem du 
sprechen kannst. Denn alles ist Energie. (Diese Methode funktioniert genauso wie 
z.B. das Familienstellen.) 

Als nächstes fragst du die verschiedenen Punkte der Checkliste die unten steht ab. 
Das funktioniert so: du verbindest dich bewusst mit deinem hohen Selbst.  

Anmerkung für Anfänger: es reicht aus, wenn du dreimal (oder öfter) laut sagst: „ich 
bin jetzt komplett mit meinem hohen Selbst verbunden“. Mach es so wie es sich 
intuitiv stimmig für dich anfühlt. 

Dann stellst du deinem hohen Selbst zum ersten Punkt auf der Checkliste folgende 
Frage: 

„Liebes hohes Selbst, war/hat/bin…..(Platzhalter für den Punkt aus der 
Checkliste)….?“ 

Dann stellst du dich auf das Kissen das für „JA“ steht und fühlst wie es sich anfühlt: 
stimmig oder unstimmig, bleibt dein Körper stabil stehen oder will er schnell aus 
diesem Feld wieder weg? Vertraue hier ganz auf deine intuitive Wahrnehmung. Dann 
verlässt du ganz bewusst das Feld indem du vom Kissen runtersteigst. Zum 
Vergleich stellst du dich jetzt auf das Kissen das für „NEIN“ steht.  

Die Antwort auf deine Frage, die sich für dich stimmig anfühlt, trägst du dann auf der 
Checkliste ein. Danach machst du das Gleiche mit allen andern Fragen auf der Liste. 

Hinweis: es wird sich nur das zeigen wofür deine Seele gerade bereit ist. Es kann 
also gut sein, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du die Übung noch 
einmal machst weitere Themen zeigen. 

Aufräumen/entlassen der Felder: 

Wenn du die Übung beendet hast, dann entlasse ganz bewusst die beiden Felder 
wieder. Sage zu jedem Kissen: „du ist jetzt wieder nur ein Kissen und ich entlasse 
das Feld.“ und dann kannst du es wieder wegräumen. 
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Checkliste: 

- meine Seelenreise zu meinem Körper bei meiner Zeugung belastend für 
mich? 
 

- es schwer für das Ei aus dem ich entstanden bin vertrauensvoll das Spermium 
zu empfangen? 
 

- es für das Spermium schwer in das Ei einzudringen / hatte es Angst? 
 

- meine Zeugung voller Liebe? 
 

- ich ein Wunschkind? 
  

- meine Mutter glücklich als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist? 
 

- mein Vater glücklich als er erfahren hat, dass er Vater wird? 
 

- gab es vor mir eine Schwester oder einen Bruder, den meine Mutter tot 
geboren hat? 
 

- hatte ich einen ungeborenen Zwilling/Drilling? 
 

- meine Mutter mit mir während der Schwangerschaft kommuniziert? 
 

- mein Ankommen in der Gebärmutter meiner Mutter entspannt? 
 

- mein Einnisten in der Gebärmutter meiner Mutter friedlich? 
 

- meine Plazenta mich während der ganzen Zeit im Bauch meiner Mutter gut 
ernährt? 
 

- hatte meine Mutter als sie mit mir schwanger war eine liebevolle, respektvolle 
Beziehung zu meinem Vater? 
 

- habe ich schon im Bauch von meiner Mutter die Verantwortung für sie 
übernommen? 
 

- wurde meine Mutter während der Schwangerschaft mit mir operiert? 
 

- meine Mutter als sie mit mir schwanger war Alkohol oder Drogen konsumiert? 
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- meine Geburt belastend für mich? 
 

- wurde meine Nabelschnur zu früh durchtrennt? 
 
 

Diese Liste könnte jetzt noch mit sehr vielen weiteren Fragen ausgestattet werden. 
Diese gehen allerdings in den individuellen Bereich hinein. Natürlich kannst du jede 
deiner Fragen an das Feld stellen.  

Fühle einfach mal in dich hinein: gibt es noch ein Geheimnis, das in dir schlummert 
und aus der zeit kommt in der du im Bauch deiner Mutter warst? Wenn du das Gefühl 
hast, dass da noch etwas ist, versuche es in einer Frage zu packen und befrage das 
Feld. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen wie wichtig es ist, dass du auf dein 
eigenes Gefühl hörst!!! Egal was deine eigenen Eltern über deine Geburt und die 
Schwangerschaft erzählen. Aus meiner Erfahrung heraus – mit mir selbst und 
Klientinnen- kann ich sagen, dass Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht immer 
die Wahrheit über die Geburt ihrer Kinder erzählen. Denn oft empfinden sie Schuld, 
Scham, Ohnmacht oder andere Gefühle diese bezüglich. 

---- Ende der Übung „So erstellst du eine pränatale Landkarte“ ---- 

Jetzt hast du deine innere Landkarte bezüglich deiner pränatalen Erfahrungen erstellt 
und dann kannst du auf deine Weise damit weiterarbeiten. Entweder am selben Tag 
oder später. Wie gesagt, es ist eine Reise, kein Kurzsprint. 

Was meine ich damit, wenn ich schreibe „du kannst damit weiterarbeiten“? Damit 
meine ich folgendes: diese Erfahrungen müssen nicht bei dir bleiben bis du diese 
Welt wieder verlässt. Ich will dir gerne verraten was möglich ist, wenn du sie 
transformierst – und das ist nur ein Ausschnitt an Möglichkeiten: 

transformierte Zeugung = befreite Schöpferkraft 

 
transformierte Einnistung in der Gebärmutter deiner Mutter = 

befreites Ur-Vertrauen 

 
transformierte Plazenta Energie = befreiter Geldfluss 

  



 

© 2022 Sei frei - Sei du selbst  www.sabrinahaar.com 

erlöste Geburtserfahrung = befreite Ekstase 

transformierte Mutter -Vater – Kind Beziehung während der 
Schwangerschaft = liebevolle, freie Beziehungen 

 

Vielleicht hast du gerade erkannt, welches Potential in dieser inneren 
Transformationsarbeit liegt. Falls du dabei meine Unterstützung haben möchtest, 
dann schreibe mir eine E-Mail an sabrinahaar@web.de . Dann machen wir einen 
Termin für eine Einzelsession aus. 

 

 

EFT Klopfanleitung 

Ich selbst unterstütze meinen Kundinnen vor allem mit Theta Technik und empfehle 
ihnen zur Selbstanwendung EFT –falls sie noch keine eigene effektive 
Selbsthilfemethode haben die sie lieben. 

EFT ist eine Technik die schnell und effektiv den Cortisol- und Adrenalinspiegel 
senkt. Sie lässt sich sehr leicht anwenden ohne viel darüber wissen zu müssen. Du 
kannst einfach loslegen. 

Solltest du dich allerdings dafür interessieren, dann habe ich für dich einen 
kostenlosen EFT Workshop auf meinem YouTube Kanal. Du findest ihn hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi-CuTy5w4I&list=PLHzJ6ZYxFQEGu-
NIJskWuZV-GcHvq8svx 

 

Wenn du ohne vertiefendes Wissen starten willst, dann geht es hier weiter → 

 

 

 

 

mailto:sabrinahaar@web.de
https://www.youtube.com/watch?v=Wi-CuTy5w4I&list=PLHzJ6ZYxFQEGu-NIJskWuZV-GcHvq8svx
https://www.youtube.com/watch?v=Wi-CuTy5w4I&list=PLHzJ6ZYxFQEGu-NIJskWuZV-GcHvq8svx


 

© 2022 Sei frei - Sei du selbst  www.sabrinahaar.com 

Kurze Einführung zu den Klopfpunkten: 

 Du siehst sie auf diesem Bild eingezeichnet: 

 

Jeder Punkt wird ca. fünf bis sechs Mal sanft beklopft. Auf welcher Seite sie beklopft 
werden - ob links oder rechts - oder beide Seiten gleichzeitig, ist egal. Es ist auch für 
die Wirkung der Klopfakupressur ohne Bedeutung, ob du die Klopfrunde in der 
Reihenfolge anwendest, wie ich sie beschrieben habe oder nicht. Das wichtigste ist 
wirklich, dass du klopfst und dabei möglichst fünf verschiedene Klopfpunkte 
miteinbeziehst.  

Der Punkt an der Handkante, welcher auf dem Bild nicht eingezeichnet ist, steht für 
den Handkantenpunkt. Er befindet sich an der Außenkante deiner Hand: gegenüber 
vom Daumen und dann ca. 1 Centimeter höher gehen. 

Jetzt kennst du alle notwendigen Klopfpunkte für die Klopfsequenz und kannst 
starten. 

 

Klopfsequenz 

Vor jeder und nach jeder Klopfsequenz wird der Stresswert festgelegt. Auf einer 
Skala von 0 bis 10, wie gestresst fühlst du dich? Das Ziel ist es durch das Klopfen 
der Klopfrunden den Stresswert so weit wie möglich Richtung 0 zu bringen. Wobei 
eine 0 nicht zwingend notwendig ist. Es geht darum sich wieder geerdet, gut und 
entspannt zu fühlen. 

Falls du extrem unruhig oder abwesend bist, dann starte bitte mit Klopfrunde 1 und 
wiederhole sie so lange, bis du bereit bist für die nächste Runde.  
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Wenn du dich schon jetzt dazu in der Lage fühlst still zu sitzen oder zu liegen, dann 
starte bitte mit Klopfrunde 2. 

Klopfrunde 1: 
 
Dreimal an der Handkante klopfen: 
 
- Auch wenn innere Anteile von mir vielleicht noch nicht ganz im Jetzt und Hier 
angekommen sind, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. 
- Auch wenn innere Anteile von mir vielleicht noch irgendwie in der Gegend 
herumschwirren und ich noch nicht ganz in meinem Körper anwesend bin, liebe und 
akzeptiere ich mich voll und ganz. 
- Auch wenn ich viel lieber vollkommen präsent in meinem Körper sein will und es im 
Moment noch nicht bin, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. 
 
Augenbraue innen: Ich bin noch nicht präsent… 
 
Augenbraue außen: Anteile von mir schwirren noch herum…Dabei war es nur eine alte 
Erinnerung. Ich öffne mich dafür zu erkennen, dass mein Leben jetzt in Sicherheit ist. 
 
Unter dem Auge: Ich habe das Gefühl irgendwo anders zu sein, nur nicht hier in 
meinem Körper. Ich lasse jetzt alle meine Anteile wissen, dass ich jetzt in Sicherheit 
bin. 
 
Nase: Dabei ist der einzige Ort an dem ich wirklich sein kann im Jetzt und Hier in 
meinem Körper… 
 
Kinn: Ich öffne mich für die Möglichkeit im Jetzt und Hier anzukommen… Ich bin jetzt 
in Sicherheit. 
 
Schlüsselbein: Ich lasse jetzt allen Stress und alle Angst los, der mich davon abhält 
voll und ganz im Jetzt anwesend zu sein…. 
 
 
 
Unter dem Arm: Ich bin jetzt mehr und mehr in meinem Körper anwesend… 
Kopf: Ich komme jetzt ganz im Jetzt und Hier an… 
 
---- Ende der Klopfrunde 1 ---- 
 

Und jetzt die Veränderung überprüfen: auf einer Skala von 0 bis 10, wie gestresst 
fühlst du dich jetzt? 
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Klopfrunde 2: 

Hier hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du lässt dich von mir anleiten und machst die 
Klopfmeditation „Reise durch meinen Körper“. Du findest sie hier: 

https://www.youtube.com/results?search_query=sabrina+haar+stress 

ODER du folgst der schriftliche Ausarbeitung der eben genannten Meditation:  

Setze dich entspannt hin. Bitte mache es dir so gemütlich, wie nur möglich. Wenn du 
eine Decke haben möchtest oder eine Kerze anzünden willst, dann ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt dafür und dann beginnt die entspannende Reise durch den Körper. Ich bitte 
dich deine Aufmerksamkeit während der Reise durch deinen Körper immer zu dem 
Körperteil zu lenken, das gerade dran ist und für diese Zeit dort zu bleiben.  

Da der Text pro Klopfpunkt in der Regel mehr als 5 bis 6 mal Klopfen dauert, wird jeder 
Klopfunkt so oft geklopft bis der Text durchgearbeitet ist. Los geht’s: 

Dreimal an der Handkante klopfen: 

- Auch wenn ich mich gerade sehr gestresst und angespannt fühle, liebe und 
akzeptiere ich mich voll und ganz 
- Auch wenn ich mich gerade sehr gestresst und angespannt von diesem Tag fühle 
und allem, was passiert ist, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz.  
- Auch wenn ich mich gerade vollkommen angespannt fühle, von all dem Stress, der 
sich in mir über den Tag verteilt angesammelt hat und mein Körper mir das durch 
Verspannungen in den Muskeln zeigt, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. 

Augenbraue innen: Dieser Stress… 
 
Augenbraue außen: Ich fühle mich so gestresst… ich frage mich, wie sich gerade mein 
Kopf meine Ohren, meine Augen, meine Nase und mein Mund anfühlen… 
 
 
 
Unter dem Auge: Diese Anspannung in meinem ganzen Kopf… 
 
Nase: Sie hat sich den ganzen Tag über angesammelt, ist mehr und mehr geworden 
und jetzt öffne ich mich für die Möglichkeit sie loszulassen… 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=sabrina+haar+stress
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Kinn: Ich danke meinem ganzen Kopf für alles, was er den ganzen Tag über für mich 
getan hat und ich lasse jetzt alle Anspannung in meinem Kopf los… mehr und mehr 
lasse ich jetzt los in allen meinen Muskeln. Ich fühle, wie die Anspannung jetzt meinen 
ganzen Kopf verlässt und auch meine Gedanken kommen mehr und mehr zur Ruhe. 
Ich lasse jetzt auch all die unangenehmen Selbstgespräche los, die ich heute mit mir 
geführt habe. Alle meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. 
Loslassen, entspannen, jetzt…. 
 
Schlüsselbein: Ich gehe jetzt mit meiner Aufmerksamkeit in meinen Hals. Ich frage 
mich, wie sich mein Hals anfühlt. All die Anspannung in meinem Hals… all die Worte, 
die ich heute nicht ausgesprochen habe. Vielleicht tragen sie ja zu der Anspannung 
bei… Ich danke meinem Hals und meiner Stimme, für alles, was sie heute für mich 
getan haben. Ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit die Anspannung loszulassen. Ich 
lasse jetzt mehr und mehr die Anspannung in meinem ganzen Hals los und meine 
Muskeln beginnen zu entspannen. Ich fühle, wie die Anspannung meinen ganzen Hals 
verlässt. Alle meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. 
Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Unter dem Arm: Ich gehe jetzt mit meiner Aufmerksamkeit in meine Schultern und die 
Schultergelenke. Wie fühlen sich meine Schultern und die Gelenke an? All die 
Anspannung und die Last in meinen Schultern. Ich danke meinen Schultern für alles, 
was sie heute für mich getan und getragen haben. Ich öffne mich jetzt für die 
Möglichkeit die Anspannung und all die Last in meinen Schultern loszulassen. Ich 
lasse jetzt mehr und mehr alle Anspannung und Last los und meine Muskeln beginnen 
zu entspannen. Ich fühle, wie die Anspannung meine Schultern und die 
Schultergelenke verlässt. Alle meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle 
Anspannung los. Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Kopf: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit über beide Arme zu den Händen. Ich 
fühle meine Daumen… meine Zeigefinger… beide Mittelfinger… beide Ringfinger… 
meine kleinen Finger… meine Handflächen… meine Handrücken… und jetzt fühle ich 
beide Hände ganz, bis zum Handgelenk. Wie fühlen sie sich an? Ist da Anspannung 
und wenn ja, dann ist es jetzt Zeit diese loszulassen. Ich danke meinen Händen, für 
alles, was ihr heute für mich getan habt und für all eure Unterstützung. Ich öffne mich 
jetzt für die Möglichkeit die Anspannung in beiden Händen vollkommen loszulassen. 
Festhalten und loslassen…ist jetzt mehr und mehr bei mir im Gleichgewicht. Ich lasse 
jetzt mehr und mehr alle Anspannung in meinen Händen los und meine Muskeln 
beginnen zu entspannen. Ich fühle, wie die Anspannung meine Hände verlässt. Alle 
meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. Loslassen, 
entspannen, jetzt… 
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Augenbraue innen: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in beide Arme. Ich fühle 
meine Unterarme… meine Armbeugen und Ellenbogen…beide Oberarme bis zu den 
Schultern. Wie fühlen sich die Arme an? Ist da Anspannung? Ich danke jetzt meinen 
Armen, für alles, was ihr heute für mich getan habt und ich öffne mich jetzt für die 
Möglichkeit die Anspannung in beiden  
Armen vollkommen loszulassen. Ich lasse jetzt mehr und mehr alle Anspannung in 
meinen Armen los und meine Muskeln beginnen zu entspannen. Ich fühle, wie die 
Anspannung meine  
Arme verlässt. Alle meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. 
Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Augenbraue außen: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in meine Brust. Wie 
fühlt sie sich an? Ist da Anspannung? Jetzt ist die Zeit all die Anspannung loszulassen. 
Zuverlässig atmet die Lunge in meiner Brust ein und aus. Sie schenkt mir Sauerstoff 
zum Leben…Mein Herz schlägt zuverlässig und pumpt das Blut durch meinen 
Körper… Ich danke jetzt meiner Brust und all ihren Organen für alles, was ihr heute für 
mich getan habt und ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit die Anspannung in meiner 
Brust vollkommen loszulassen. Ich lasse jetzt mehr und mehr alle Anspannung in 
meiner Brust los. Meine Muskeln beginnen zu entspannen. Ich fühle, wie die 
Anspannung meine Brust verlässt. Alle meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle 
Anspannung los. Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Unter dem Auge: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in meinen Bauch. Wie 
fühlt er sich an? Ist da Anspannung oder eine Verhärtung der Muskeln? Jetzt ist die 
Zeit all die Anspannung loszulassen. All die Organe in meinem Bauch haben jetzt nur 
eine Sache die zu erledigen ist: loslassen – mehr und mehr. Ich danke jetzt meinem 
Bauch und all seinen Organen für alles, was ihr heute für mich getan habt. Ich öffne 
mich jetzt für die Möglichkeit die Anspannung in meinem Bauch vollkommen 
loszulassen. Ich lasse jetzt mehr und mehr alle Anspannung in meinem Bauch los. 
Meine Muskeln beginnen zu entspannen. Ich fühle, wie die Anspannung meinen Bauch 
verlässt. Alle meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. 
Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Nase: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in meinen Rücken. Wie fühlt er sich 
an? Ist da Anspannung? Ich fühle den oberen Rücken…den mittleren Rücken und den 
unteren Rücken…Ich danke jetzt meinem ganzen Rücken und der Wirbelsäule für 
alles, was ihr heute für mich getan habt und ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit die 
Anspannung im Rücken vollkommen loszulassen. Ich lasse jetzt mehr und mehr alle 
Anspannung in meinem ganzen Rücken los. Meine Muskeln beginnen zu entspannen. 
Ich fühle, wie die Anspannung meinen Rücken verlässt. Alle meine Muskeln lassen 
jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. Loslassen, entspannen, jetzt… 
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Kinn: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in mein Becken und in mein Gesäß. 
Wie fühlen sie sich an? Jetzt ist die Zeit all die Anspannung loszulassen. Ich danke 
jetzt meinem Becken und dem Gesäß für alles, was ihr heute für mich getan habt und 
ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit die Anspannung dort komplett loszulassen. Ich 
lasse jetzt mehr und mehr alle Anspannung in meinem Becken und Gesäß los. Meine 
Muskeln beginnen zu entspannen. Ich fühle, wie die Anspannung jetzt mein Becken 
und Gesäß verlässt. Alle meine Muskeln lassen jetzt mehr und mehr alle Anspannung 
los. Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Schlüsselbein: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in meine beiden Beine. Ich 
fühle die Oberschenkel… die Knie und Kniekehlen…beide Unterschenkel bis zu den 
Füßen. Wie fühlen sie die Beine an? Ist da Anspannung? Ich danke jetzt beiden Beinen 
dafür, dass ihr mich heute überall hingetragen habt, wo ich hinwollte. Ich öffne mich 
jetzt für die Möglichkeit die 
 
Anspannung in meinen beiden Beinen vollkommen loszulassen. Ich lasse jetzt mehr 
und mehr alle Anspannung in meinen Beinen los und meine Muskeln beginnen zu 
entspannen. Ich fühle, wie die Anspannung meine Arme verlässt. Alle meine Muskeln 
lassen jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Unter dem Arm: Jetzt gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in beide Füße. Ich fühle die 
Fersen mit den Fußsohlen… die Fußrücken… alle Zehen… Wie fühlen sich die Füße 
an? Ist da Anspannung? Ich danke jetzt beiden Füßen für jeden Schritt, den ihr heute 
für mich getan habt und ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit die Anspannung in 
beiden Füßen und den Zehen vollkommen loszulassen. Ich lasse jetzt mehr und mehr 
alle Anspannung in meinen Füßen los und meine Muskeln beginnen zu entspannen. 
Ich fühle, wie die Anspannung jetzt meine Füße verlässt. Alle meine Muskeln lassen 
jetzt mehr und mehr alle Anspannung los. Loslassen, entspannen, jetzt… 
 
Kopf: Jetzt fühle ich meinen ganzen Körper und er sinkt jetzt mehr und mehr in die 
Tiefenentspannung. Ich fühle, wie die ganze verbliebe Anspannung jetzt meinen 
Körper verlässt. Mein ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt, gelöst und locker. 
 
Jetzt kannst du noch eine Weile aufmerksam bei deinem Körper bleiben und die 
Entspannung genießen. Wenn du bereit bist, komme wieder mehr und mehr im Raum 
an… 
 
 
Wenn du jetzt noch Lust dazu hast, dann bitte die Engel darum, dass sie dich komplett 
mit goldenem Licht aus der aller höchsten Ebene aufladen. Entspanne und warte ab, 
bis du das Gefühl hast, dass du ganz aufgeladen bist. 
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Jetzt ist deine Reise durch den Körper beendet. Du kannst sie immer wiederholen, 
wenn du das Gefühl hast, dass du Entspannung oder Erholung brauchst. Sie ist immer 
für dich da! 
 
 
Ausklang 

So, das ist also mein wundervolles, kostbares Geschenk an dich. Ich wünsche mir für 
dich, dass du genauso viele Aha-Momente bei der Aufarbeitung deiner Zeit im Bauch 
deiner Mutter erlebst wie ich. Mir persönlich ist dabei eine Schuppe nach der anderen 
von den Augen gefallen. Ich wurde kraftvoll, mein Schoßraum wurde lebendig und 
meine weibliche Urkraft wurde aktiviert.  

Ich liebe es diese tiefe Transformationsarbeit zu machen und ich freue mich, wenn 
wir ein Stück - oder auch gerne länger- zusammen reisen und ich dich unterstützen 
darf. Deswegen lade ich dich herzlich ein  

 

 meinen YouTube Kanal zu abonnieren: 

https://www.youtube.com/channel/UCU0fr86OB9y4k5k_GojR3NQ 

 und/oder dir meinen Podcast auf Spotify anzuhören: 

https://open.spotify.com/show/3goaHAt325UCRMhjFPbIsj 

  

Bis bald und alles Liebe für dich, 

Sabrina 
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