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Unerfüllter

Kinderwunsch
Liebevoll 

Abschied vom Kinderwunsch 
nehmen

 
 



Ein eigenes Kind - das ist lange Zeit ein großer Wunsch gewesen. 
Dafür habe ich viel getan. Ich habe Untersuchungen über mich
ergehen lassen, Zeit im Kinderwunschzentrum verbracht und bin
bewusst über meine körperlichen Grenzen gegangen. 
Dafür habe ich seelisch und körperlich einen Preis bezahlt. 

Vielleicht findest du dich in diesen Zeilen wieder. 
Dann teilen wir das Wissen um Schmerz, Sehnsucht, Trauer, Wut
und Hoffnung.

Aber wir teilen auch die Entscheidung, das Leben wieder in die
Hand zu nehmen und die gerade beschriebenen Gefühle nicht
länger bestimmen zu lassen.

Ich freue mich unendlich, dich mit diesem Workbook begleiten
zu dürfen, um den Abschied vom Kinderwunsch einzuleiten.
Ich kann dir versichern, dass es sich lohnt. 

Auf dich wartet etwas anderes. 
Du weißt noch nicht was, aber du weißt, dass es da ist. 
Dafür bist du hier. 
 

Intro Von mir zu dir 
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Heute Vom 

Herz-Ist-Zustand

Vielleicht hast du schon festgestellt, dass du das Herz bei mir
immer wiederfindest. Ob als Bild, Symbol, im übertragenen Sinn
oder Organ - meine Arbeit am Herzen ist ein zentrales Element.

Ok, ich bin natürlich keine Herzchirurgin. 
Aber als Coachin habe ich verstanden, dass unser energetisches
Herz besondere Zuwendung braucht. Das wirkt sich automatisch
auf alles andere aus. Eine Win-Win Situation; und die können wir
gut gebrauchen. 

Wenn wir an das Herz denken, denken wir automatisch an
Gefühle. Wunderbar, denn genau damit beschäftigen wir uns in
diesem Workbook.

Auf dich warten 4 Schritte, um den Abschied vom Kinderwunsch
zuzulassen und anzugehen:

Gefühle sehen 
Gefühle zulassen 

Gefühle annehmen 
Gefühle verabschieden 
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Wie geht es dir?

Das ist eine ernst gemeinte Frage. 
Lass mal die Oberflächlichkeit von "Mir gehts gut" weg.

Fühlt sich dein Herz schwer an, weil dein Kinderwunsch nicht
wahr geworden ist? 
Bist du traurig, weil du keine Mutter sein kannst? 
Enttäuscht, weil dein Körper nicht mitmacht? 
Fühlst du dich allein, weil alle um dich herum Kinder haben und
du nicht? 
Bist du wütend über so viel Ungerechtigkeit?

Erlaube dir, einmal ganz genau hinzuschauen, was in dir los ist.
Was hat sich im Laufe der Zeit in dir, in deinem Herzen, an
Gefühlen angesammelt? 
Sie zu verdrängen ist ab heute keine Option! 

Was du fühlst, habe ich gefühlt und fühlen so viel mehr Frauen,
als du denkst. 
Du bist also nicht allein. 

Jetzt Gefühle sehen
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Spüren Gefühle 

zulassen 

Auf den nächsten zwei Seiten hast du Platz, deinen Gefühlen
freien Lauf zu lassen. 
Sei so ehrlich, wie du nur sein kannst. Du machst das nur für dich
und niemand liest mit. 
Schreib alles auf, was dein Herz belastet. 
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Spüren Gefühle 

zulassen 
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Du kannst sehr stolz auf dich sein, dir dein Herz mit all seinen
Gefühlen angeschaut zu haben. Das erfordert viel Mut, weil es
mitunter so viel Schmerz aufwühlt. Ich hoffe sehr, dass du aber
auch positive Gefühle entdeckt hast, die du mehr in dein Leben
lassen möchtest.

Alle Gefühle, die hochgekommen sind, wollen gesehen werden.
Sie brauchen dich, um zu heilen. 
Schreibe dir jetzt 4 Gefühle auf, die deine Aufmerksamkeit am
allermeisten in Anspruch nehmen. 

1.

2.

3.

4.

Spüren Gefühle 

zulassen 
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Herz an Gefühle

annehmen 

Du hast nun 4 Gefühle gefunden, die dich und dein Herz sehr
einnehmen. 
Diese Emotionen begleiten dich nun durch die "Zeremonie von
Annehmen und Verabschieden".

Welches Gefühl beschreibt für dich auch ein Element?
Zum Beispiel könnte Wut für Feuer stehen und Traurigkeit
(Tränen) für Wasser.

Ich gebe dir gern mein Beispiel, mit dem ich diese Zeremonie durchlaufen habe.
Meine Gefühle waren: 
Wut: darüber, dass mein Körper nicht mitgespielt hat und es so ungerecht ist, wer Kinder
hat und wer nicht.
Schmerz: mein Herz tat weh und die Energie in meinem Körper konnte nicht fließen; alles
war blockiert und ich hatte im Solarplexus immer einen großen Druck.
Schwere: ich hatte immer einen Kloß im Hals und es fiel mir schwer, über meine
Kinderlosigkeit zu sprechen; auch mein Atem war schwer und floss nicht richtig durch
meinen Körper.
Allein sein: ich hab mich sehr allein gefühlt und mich lange niemandem anvertraut; hinzu
kamen Scham und Angst, noch mehr verletzt zu werden, wenn ich mit jemandem spreche. 

Die Zuordnung zu den Elementen war für mich: 
Feuer - Wut, die lichterloh in mir brannte  
Wasser - Schmerz, der die Energie blockierte und nicht fließen ließ
Luft - Schwere, die auf meinem Atmen und Sprechen lag und mir die Luft abschnürte
Erde - Allein sein, obwohl wir alle miteinander verbunden sind 
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Jetzt bist du an der Reihe.

Welches Element schreibst du deinen 4 Gefühlen zu:

Feuer 

Erde

WasserLuft

Gefühle

Herz an Gefühle

annehmen 
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FreiheitGefühle

verabschieden 

Es ist Zeit, dich von jedem Gefühl zu verabschieden.
Das dazugehörige Element wird dir die nötige Kraft geben und
dich bestmöglich unterstützen.
Vertraue darauf, dass dein Herz den Weg schon lange kennt. 

Nimm dir ein Blatt Papier, schreibe das Gefühl darauf, das du
diesem Element zuordnest.
Jetzt benötigst du noch ein Feuerzeug oder Streichhölzer,
sowie eine sichere Unterlage. 
Suche dir einen Ort, der neutral ist oder eine passende
Bedeutung für dich hat.

Du bist dort angekommen? 
Dann öffne dein Herz und fühle das Gefühl, das du auf den
Zettel geschrieben hast. 
Wie eine Kämpferin, die ihr Feuer zum Kampf erhebt, nimmst
du dein Feuer, zündest den Zettel an und lässt das Gefühl in
Rauch aufgehen. In dir schlägt immer das Herz der Kämpferin. 

Wenn du festhalten möchtest, wie du dich jetzt fühlst, halte
es hier fest: 
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Wasser ist in Bewegung und fließt. Es ist lebendig.
Genau das unterstützt dieses Element in dir.

Suche dir einen schönen Stein, schreibe das Gefühl darauf,
das du dem Element Wasser zuweist. 
Suche dir einen Bach, Fluß oder ein anderes fließendes
Gewässer.
 
Du bist dort angekommen? 
Dann öffne dein Herz und fühle das Gefühl, das du auf den
Stein geschrieben hast. 
Werfe oder lege diesen ins Wasser und überlasse es ihm,
jeden einzelnen Buchstaben mit der Zeit abzuwaschen. 
Vielleicht hast du den Stein noch schön gestaltet und warst
kreativ? Das ist gut so - bereite deinem Gefühl einen
liebevollen Abschied, wie ein Kind es tun würde. 
In dir schlägt immer das Herz des Mädchens.

Wenn du festhalten möchtest, wie du dich jetzt fühlst, halte
es hier fest: 

FreiheitGefühle

verabschieden 
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In Mutter Erde steckt so viel Wachstum. Wie in uns. Wir sind
mit der Erde verbunden und damit alle miteinander. Unsere
Wurzeln sind unser Fundament, auf das wir immer bauen und
vertrauen können.

Nimm dir ein kleines Holzstück, eine Rinde oder ähnliches.
Schreibe das Gefühl darauf, das du dem Element Erde
zuweist und suche dir eine Stelle, an der du es vergräbst. 
 
Du bist dort angekommen? 
Dann öffne dein Herz und fühle das Gefühl, das du auf das
Holz geschrieben hast. 
Gib das Gefühl an die Erde zurück und wer weiß, vielleicht
lässt Mutter Erde etwas Neues daraus entstehen. Vielleicht
schenkt dein Holz anderen Tieren ein Zuhause, Nahrung oder
Schutz. Wie in ihr so viel Fürsorge steckt, so ist sie auch in dir
verankert. Ganz egal, ob mit oder ohne Kind, in dir schlägt
immer das Herz der Mutter. 

Wenn du festhalten möchtest, wie du dich jetzt fühlst, halte
es hier fest: 

FreiheitGefühle

verabschieden 
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Luft ist Leben, weil sie unser Atem ist. Der Wind trägt
Geheimnisse vertrauensvoll an andere Orte. So kannst du der
Luft auch dein Gefühl anvertrauen. 

Suche dir einen Ballon, den du steigen lassen kannst oder
einen Zettel, schreibe das Gefühl darauf, das du dem
Element  Luft zuweist. Wenn du einen Zettel gewählt hast,
zerreißt du ihn in Konfetti.
Suche dir einen passenden Ort, den Ballon fliegen zu lassen
oder das Konfetti zu zerstreuen.
 
Du bist dort angekommen? 
Dann öffne dein Herz und fühle das Gefühl, das du auf den
Ballon oder Zettel geschrieben hast. 
Lass los! Vertraue der Luft an, was du so lang festgehalten
hast. Jetzt kannst du nichts mehr kontrollieren - die Luft ist
wie eine Freigeistin, die ihren eigenen Kopf hat. In dir schlägt
immer das Herz der Freigeistin. 

Wenn du festhalten möchtest, wie du dich jetzt fühlst, halte
es hier fest: 

FreiheitGefühle

verabschieden 
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Abschied nicht 

für immer

War diese Reise intensiv für dich?

Für mich war sie es damals. Sie hat mich viele, viele Tränen
gekostet und eine Weile dachte ich, es sei alles noch schwerer.
Doch dann kam dieser magische Moment. 
Ich spürte eine Veränderung in mir. 
Mein Herz fühlte plötzlich mehr. Ich konnte ganz klar benennen,
was ich fühlte und ... es überwältigte mich nicht mehr.

Natürlich, dazu habe ich noch ein bisschen mehr gemacht. 
Aber diese "Zeremonie von Annehmen und Verabschieden" war
der beste Anfang. 
Ich habe aufgehört, meine Gefühle zu verdrängen. Stattdessen
sehe ich sie an, heiße sie willkommen und verabschiede sie.
Das heißt nicht, dass sie nicht wiederkommen. 
Es ist nie ein Abschied für immer und das ist ok. 
Weil sie jetzt ein Teil von mir sind und nicht ein Feind. 

Ich wünsche dir, dass du erkennst, die Elemente dieser Welt und
die Herzen in dir immer für dich sind! 

Feuer - Wasser - Erde - Luft

Kämpferin - Mädchen - Mutter - Freigeistin 
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Ich hoffe, auch wir verabschieden uns an dieser Stelle nicht für
immer.
Es würde mich sehr freuen, von dir zu hören.

Vielleicht möchtest du tiefer in deine Herzen von Kämpferin,
Mutter, Mädchen und Freigeistin eintauchen? 
Buche dir gern ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir. 

Lass uns in Kontakt bleiben:
post@carmenhomann.de

Herz an!
Deine Carmen

 

Abschied nicht 

für immer
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