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Modul 1 – Kurseinheit 1 – Positionierung: Wo stehe ich? Wer bin ich?  Wo will ich hin?  

 
Deine Reise beginnt jetzt. Du stehst jetzt am Anfang dieses Weges. Es ist wichtig, dir klar zu werden, wer du gerade jetzt bist. An was du denkst, was 
deine Sorgen sind, was deine Wünsche sind. Wo du stehst. Wer du bist. Wohin du willst. Bitte nehme dir Zeit, nach innen zu fühlen und alle Fragen dir 
ehrlich zu beantworten. Alles darf da sein!   
 

1. Wie möchtest du deine Tagesroutine mit den Kursinhalten gestalten?  

Wann übst du? Wann schaust du dir die Videos an? Hast du dir den Donnerstag von 8:00 bis circa 9 Uhr schon freigehalten?  
Plane dir für die Übungen, Meditationen und auch Yoga freigeräumte Zeiten ein, warte nicht darauf, dass du es dann machst, wenn du mal Zeit 
hast. Das wird nicht funktionieren! Nimm dir jeden Tag 15-30 Minuten zum Üben. Wenn es auch nur mal 5 Minuten sind ist es auch ok. 
Verurteile dich nicht, wenn es mal nicht funktioniert aber komm dann wieder zurück. Rede mit deinem Liebsten, dass du diese Zeit benötigst 
und dafür Ruhe benötigst. Und v.a. sei du es dir selbst wert, jetzt diese Zeit für dich zu nehmen. Es wird eine Reise für dich und wie bei jeder 
Reise muss man Zeit investieren, um zu planen und alle Vorbereitungen durchzuführen. Sei es dir wert. Für dich! Für deinen Herzenswunsch. 

 
Wann nehme ich mir bewusst Zeit an welchen Tagen? 

 
 
 

                                                                                        Donnerstag ➔  8:00 Uhr bis circa 9 Uhr: Live- Call mit Zoom.  
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2. Wie sind derzeit deine Gefühle? Was denkst du oft? Wie fühlst du dich oft? Weißt du was der Auslöser ist? 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Hast du das Gefühl, dass dir dein derzeitiger Zustand weiterhilft? Was würdest du gerne am liebsten loswerden? Finde die Dinge, von denen  
        du dich gerne verabschieden möchtest?  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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4. Betrachte nun das neue Bild.  Dein Wunsch ist schwanger zu werden, ein Baby zu bekommen.  

 

    Deine Wohlfühlzeit, Dein Wohlfühlraum, Deine Momente des Lebens, deine persönliche Wartezeit                       

 
Wie wirst du dich fühlen, wenn du schwanger bist? Und warum fühlst du dann anders? Was ändert sich? Was verbindest du mit dem Mama sein? 
Warum willst du Mama werden? Welches Bedürfnis wird damit gestillt? Wer bist du jetzt? Was fehlt dir jetzt?  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
5. Du darfst jetzt die Zeitstrecke, deine Zeit des Wartens, von der weder du noch ich weißt, wie lange sie dauert, so gestalten wie du dir es 

wünschst.  
Denke daran, wir alle verfolgen Lebenszielen. Oft gehört ein Baby mit dazu. Uns Frauen wird schon früh gesagt, dass wir verhüten müssen und 
aufpassen müssen, dass man ganz schnell schwanger werden könnte. So denken wir, wenn wir dann ein Kind wollen, soll es auch ganz schnell 
passieren. Oft ist das eben nicht so. Wir starten mit leichten Zweifeln, bis dann die Verzweiflung und teilweise auch richtige Angst da ist, dass 
wir nicht schwanger werden. Manchmal kontrollieren wir alles. Das ist dann sehr belastend und wir verkrampfen uns immer mehr. Auch wenn 
ich es sehr verstehe ist es dennoch so: Wenn du daran ziehst, es versucht zu erzwingen wird es nicht eher eintreten. Deshalb ist es wichtig, für 
dich etwas zu integrieren, was dir Freude macht. Den Fokus etwas ausweitet. Dich in Gelassenheit und Entspannung zu trainieren und dich 
positiv zu stimmen. Das heißt nicht, dass du deinen Wunsch nicht behalten darfst. Natürlich doch! Ich möchte dich ermutigen, dir Genuss zu 
erlauben, positive Dinge in dein Leben zu holen.  

  



 

4 

 
 
Was möchtest du für diese Zeit für dich integrieren? (Zum Beispiel: Spazierengehen, gute Filme, einen Kochkurs, einen Sprachkurs, …). 
Was wolltest du schon immer tun?   
 
Finde mindestens 3 Dinge und notiere sie gleich auf diesem Arbeitsblatt!  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Kurseinheit 2: Deine Meditation „Dein Ruheort und verbinde dich mit deinem Herzenswunsch Baby“ 

 
1. Meditation 

 
Es folgt deine Meditation „Verbinde dich mit deinem Herzenswunsch Baby“. Ich arbeite dort mit Elementen des autogenen Trainings 
(Ruheformel), mit einer Fantasiereise und mit einer Visualisierung. Bitte erlaube dir in der Meditation alles zu fühlen was du fühlst und wenn 
es gar nichts ist, dann ist es so. Du musst nichts erreichen. Alles darf sein. So wie du bist, bist du wunderbar. Es geht darum bewusst zu 
bemerken was auftaucht. Alles hat seine Berechtigung. Du darfst dich sehr gerne auf meine Worte einzulassen. 
Bitte suche dir für die Meditation ein ruhiges Plätzchen, eine kuschlige Decke, eine Unterlage oder du legst oder setzt dich auf deine Couch, 
wenn du magst zünde dir eine Kerze an, ein Duftöl oder eine Duftkerze. Du solltest für die nächsten 30 Minuten nicht gestört werden (die 
Meditation ist circa 15 Minuten, die Nacharbeit, je nachdem wie du dich fühlst, 15 Minuten bis zu einer Stunde). Lege dir bitte einen Stift und 
diese ausgedruckte Arbeitsgrundlage bereit. Alles was du jetzt brauchst damit du dich wohlfühlst ist erlaubt. Die Meditation kannst du auch 
gerne öfters hören. Und prüfe bitte immer wieder was du fühlst und schreibe dir das auf. Dadurch wird dir vieles bewusster werden. Du wirst 
erkennen wo deine Blockaden sind.  
 
Bitte sende mir, wenn du meinst es ist alles aufgeschrieben, das Arbeitsblatt zu, damit auch ich weiß, wo du stehst. 
 
Höre dir jetzt die Meditation an und nehme dir anschließend so viel Zeit wie du brauchst. Komm dann wieder zurück zu diesem Arbeitsblatt. 
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2. Nach der Meditation 

 
Wie fühlst du dich jetzt? Welche Gefühle hast du in der Meditation erlebt? Konntest du einen Ruheort finden? Was haben die Worte: „Ich bin 
ganz ruhig“ oder „tiefe Ruhe durchströmt mich“ in dir ausgelöst?  
Wie war das als du das Paar gesehen hast? Was hast du empfunden als du festgestellt hast, dass du diese Frau warst? Was hat es bei dir 
ausgelöst? Welche Gefühle kamen auf? Hast du auch Widerstände gespürt? Konntest du dich als Mama sehen? Konntest du es zulassen? 
Konntest du schöne Gefühle empfinden? Hast du auch abwehrende Gedanken und Gefühle empfunden wie „bei mir passiert das nie“? Wie bist 
du damit umgegangen? Wie war es für dich als du gesehen hast, dass du Mama bist und dein Baby in deinen Arm lag? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Bitte benenne 3-4 positive Gefühle, die während der Meditation vorherrschend waren. 

____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
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Erfülle dir deine Wünsche und Träume bereits jetzt! 
 
4. Denke an deine Wartezeit bis zum Baby, aber auch grundsätzlich an dein Leben und ergänze weitere Ziele, die du in dein Leben integrieren 

möchtest. Du hast hierzu bereits in der Kurseinheit 1 eine Ausarbeitung dazu gemacht. Lege sie gerne dazu, aber schreibe sie nochmal auf 
und versuche jedoch dieses Mal noch tiefer zu gehen. 

 
 

    Deine Wohlfühlzeit, dein Wohlfühlraum, deine Momente des Lebens, deine persönliche Wartezeit                               

 

 
Bitte versuche jetzt für dich herauszufinden, was die Gefühle, die du bei Punkt 3 benannt hast in dir auslöst.  Ich weiß, du bist nicht schwanger 
und es ist dein sehnlichster Wunsch. Dennoch, was erfreut dich, erfüllt dich, macht dir Spaß, was wolltest du schon immer mal tun oder haben 
oder machen und hast es nicht getan. Sei es eine Sprache zu lernen, regelmäßig Sport zu machen, eine kleine oder große Reise zu planen, 
deinen Partner mit einem Essen zu überraschen, eine Massage zu buchen und auch deinen Beruf zu überdenken. Alles ist erlaubt! Denke daran, 
die Zeit steht dir jetzt zur Verfügung Klarheit zu bekommen. Dinge, in dein Leben zu holen, die du immer schon machen wolltest.  
Frage dich, ob das, was du gerade lebst, deinem Herzen entspricht. Du bist die Schöpferin deines Lebens. Was du denkst und fühlst, hat einen 
enormen Einfluss auf das wie du dein Leben wahrnimmst. Es hat einen großen Einfluss auf deinen Körper. Natürlich passieren manche Dinge im 
Außen die du nicht beeinflussen kannst. Aber deine innere Reaktion darauf kannst du beeinflussen. Du darfst, auch wenn dich die Situation mit 
deinem jetzigen unerfüllten Kinderwunsch belastet, Positives in dein Leben integrieren. Denn du bist nicht dein unerfüllter Kinderwunsch. Du 
bist viel mehr!  
 
Du darfst auch den Fokus darauf legen was gut läuft. Du darfst Hoffnung, Träume und Wünsche haben. Erlaube es dir. Glaube an dich. Glaube 
an deine Träume. Glaube an dein Baby. Wenn du dein Baby im Arm hast, wird sich erstmal einiges ändern. Die Frauen, die bereits Kinder haben, 
wissen das schon. Es wird wunderschön aber du hast tatsächlich erstmal weniger Zeit für alles. Also nutze heute die Zeit dich genau zu 
hinterfragen, was deine Wünsche an dein Leben sind, unabhängig vom Mama sein. Mama sein ist wunderschön, aber ich bin davon überzeugt, 
dass jede Frau auch eine Vorstellung davon hat, was sie in ihrem Leben noch machen möchte, was ihre Aufgabe ist.  
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Tief drin im Herzen weißt du es auch. Schaffst du es ein wenig auszugraben? Träume ruhig „groß“. Es geht auch nicht darum, ob es realistisch 
ist. Oft begrenzen wir uns dabei unsere Träume zu leben, weil wir uns entweder zu unfähig dazu finden, denken, dass wir nicht geeignet sind 
oder uns schlichtweg nicht die Erlaubnis geben groß und frei zu denken. Wenn du dir selbst nicht die Erlaubnis gibst. Wer soll sie dir denn 
geben? Denke bitte daran, dass du die Schöpferin deines Lebens bist und lasse alles zu.  
 
Schreib alles auf was dir in den Sinn kommt. Vielleicht magst du dich an dem „Rad des Lebens“ (nächste Seite) orientieren. Es zeigt 
unterschiedliche Bereiche auf. Überlege dir, ob du etwas verändern möchtest oder ob du zufrieden bist. Die Aufteilung muss nicht genau so 
wie dargestellt sein, du kannst sie gerne auf deine Wünsche anpassen. Jedem Menschen ist etwas anderes mehr oder eben weniger wichtig. 
Vielleicht fällt dir auch noch ein anderer Bereich ein, der eben für dich wichtig ist (Zum Beispiel: Finanzen, Charakter, …). Wichtig ist nur, dass 
du dir Gedanken machst, was du noch in dein Leben hineinholen magst. Viel Spaß dabei! 
 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Rad des Lebens:

Familie/Freunde Partnerschaft Abenteuer/Reisen

Beruf Wohnraum Spiritualität

Gesundheit/Ernährung
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5. Erstelle dein Visionsboard 

 
Dieses Visionsboard soll für dich in deiner Wartezeit, aber auch darüber hinaus Gültigkeit haben. Du darfst jetzt kreativ werden. Besorge dir 
ein großes Blatt Papier. Mindestens in der Größe eines Zeichenblocks DINA3. Auf der nächsten Seite habe ich dir ein paar Beispiele zur 
Inspiration aufgezeigt. Wenn du möchtest kannst du diese ausschneiden und diese auf dein Visionsbord einkleben. 
  
Kaufe dir einige Zeitschriften, surfe im Internet und drucke dir die für dich passenden Bilder aus. Mache deine eigene Collage. Drücke in ihr 
aus wie du dich (mit deinem Partner, mit Freunden, mit deiner Familie) jetzt fühlen möchtest. Zeige welche Wünsche,  Träume und Ziele  du 
hast. Du kannst dir in deinem „Mama-Ich“ ausmalen, wie du dann sein möchtest. Es könne auch kleine Dinge sein wie zum Beispiel wieder 
einmal reiten gehen, Schlittschuhlaufen oder Eis essen gehen. Alles was du oben aufgeschrieben hast und du dir erfüllen magst, deine 
kleinen und großen Träume, dein Traum vom Baby, eine Fortbildung, eine kleine oder große Reise, ein neues Möbelstück, neue Kleider oder 
Tassen, mehr Sport darfst du nun in deiner Collage verewigen.  
 
Träum ruhig groß!! 
Auf meinen Visionsboard 2015 war eine Yogaausbildung, eine Ausbildung im psychologischen Bereich und ein Baby und viele Reisen 
abgebildet. Alles ist wahr geworden. Es lohnt sich so seine Träume und Wünsche zu visualisieren, um sie so fest in seinem Bewusstsein zu 
verankern. Damit erlaubst du deinem Unterbewusstsein auch daran zu glauben. Zeitgleich wird dein Körper darauf geeicht, dass du bereit 
bist. Eigentlich ist es ja ganz einfach, wenn wir uns selbst das nicht erlauben, dass zu glauben wie sollen wir das denn erfahren?  
Das Gute daran ist ebenso, umso glücklicher du bist, weil du z.B. Vorfreude empfindest auf das, was kommt, aber auch weil du dich darum 
kümmerst Positives in dein Leben zu holen, umso mehr schaltest du und dein Körper auf „empfangen“.  
Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne dein Visionsboard mit uns teilen. Mich würde das sehr freuen. 
Wenn du aber keine Zeit oder Lust hast kreativ sein, dann stell dir deine Träume bitte gedanklich vor und/oder schreibe sie in einfach in 
Worten auf.  Wenn du ein bestimmtes  Ziel hast und prüfen möchtest ob es wirklich dein Herzensziel und nicht dein Kopfziel ist, gehe ins 
Gefühl. Wenn du Frieden und Freude fühlst, dann ist es deine Herzenssache.  
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Zusammenfassung der Aufgaben der Woche 

Bitte fühle dich nicht überfordert. Du darfst in deinem eigenen Tempo vorgehen und das machen was für dich gut erscheint. Letztendlich 
dauert das Ausfüllen des Arbeitsblattes gar nicht so lange. Selbst die Meditation dauert nur 15 Minuten. Es geht darum neue Gedanken in 
dein Leben zu integrieren. Es geht darum dir bewusst zu werden welche Wünsche und Träume du hast. Es geht darum, dir zu erlauben, im 
hier und jetzt glücklich zu leben. 
Mit den folgenden Übungen wird dir bewusster, wo du stehst, was du für Möglichkeiten hast und was du eben auch noch integrieren 
kannst oder auch was du noch loslassen darfst. 
 

 Fülle das Sheet aus und sende es mir. 

 Verbinde dich so oft es geht mit deinem Wunschtraum und gehe ins Vertrauen. 

 Mach dir bewusst, dass das was du denkst deine Realität formt und gebe dir die Erlaubnis Positives in dein Leben zu integrieren. 

 Erfülle dir ab jetzt deine kleinen und großen Wünsche. Du darfst das! Du darfst jetzt glücklich sein! Du darfst deine Träume leben! 

 Etabliere eine kleine Morgen- und eine Abendroutine. Sage dir morgens und abends drei Dinge, für die du dankbar bist. 

 Erstelle ein Visionsboard. Wenn du möchtest: Stelle es in die Gruppe. Darauf freue ich mich so sehr! 

 Pimp dich in den Tag mit einem Ingwer-Zitronen-Wasser und stärke dein Immunsystem! 

 Es wäre fantastisch, wenn du ab und zu Yoga in deinen Tagesablauf integrierst. Ich zeige dir in meinem    
 Yogavideo kleine Übungen, die du leicht auch während des Tages machen kannst.  

 Mache Dinge, als ob du sie zum ersten Mal machst! Mache dir bewusst, dass du dein Leben steuern darfst  
  und dir die Zeit des Wartens als deine wunderschöne Zeit der Freude gestalten darfst. 

 
Deine Fragen, Gefühle und alles was du möchtest ➔ Bitte in der Gruppe teilen.  
Persönliche Anliegen gerne an mich. Schön, dass du hier bist! Schön, dass du mitmachst! Schön, dass du bereit bist dein Leben aktiv in die 
Hand zu nehmen. Ich bin sehr berührt und weiß, dass du ein Leben lang davon profitieren wirst, also: Bleib dran! 
 

Deine Dani 
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