
Dem Baby im Mutterleib Liebe senden 
 

Vom Moment der Empfängnis an bist du allem, was um dich herum ist, bewusst. Gefühle, 
Emotionen und Glaubenssätze der Mutter gelangen oft auch zum Baby in der Gebärmutter. 

Traumatische Gedanken, Gefühle von nicht gewollt zu sein, von überlastet sein und andere 
Stresse können vom Baby empfunden werden und beeinflussen den Noradrenalin und den 
Serotonin Spiegel. Auch Alkohol und Drogengebrauch beeinflussen die mentale Gesundheit 

und Körperentwicklung des Fötus. Einige Babies beginnen als Zwillinge, aber die Natur erlaubt 
die Geburt nur etwa einem Drittel der als Zwillinge Empfangenen. Das verursacht manchmal, 

dass sich der allein gebliebenen Zwilling absolut einsam fühlt. Versuchte Abtreibungen haben 
auch einen Einfluss auf die Betroffenen.  
 

“Dem Baby im Mutterleib Liebe senden” ist eine erstaunliche Heilmethode. Du kannst diese 
Heilung für dich selbst machen sowie für deine Kinder und Eltern. Als ein Mann oder eine Frau 
hast du das Recht, deinem Kind, als es im Mutterleib war, Liebe zu geben. Du darfst diese 

Übung auch für deine eigenen Eltern machen; sei dir dabei aber bewusst, dass sie den Freien 
Willen haben, ob sie es annehmen oder nicht. Mit Klienten brauchst du ihre verbale Erlaubnis, 

um diese Heilung zu machen.  
 

Diese Heilmethode beeinflusst viele Krankheiten, wie Alkohol-Syndrom beim Fötus, bipolares 

Leiden, POS, Autismus und Zwangsverhalten. Oft werden diese Krankheiten durch diese 
Heilung einfach aufgelöst. 
 

Nach “dem Baby im Mutterleib Liebe senden” wirst du immer noch negative Emotionen kennen. 
Diese Heilmethode wird das Unbewusste neu programmieren, so dass es jetzt vom Platz der 
wahren Liebe her kommt. Verfange dich nicht im Drama der Gefühle während dieser 

Anwendung, bleib fokussiert. 
 

  



Anwendung: Dem Baby im Mutterleib Liebe senden 

 
 

1. Erde und zentriere dich. 

 
2. Sende dein Bewusstsein hinunter ins Zentrum der Mutter Erde, in Alles Was Ist.  

 

3. Bring die Energie wieder hoch durch deine Füsse in deinen Körper hinein und weiter hoch 
durch alle Chakren.  

 
4. Geh durch dein Kronen-Chakra hinaus und hinauf, erhebe und projiziere dein 

Bewusstsein hinaus, weiter als alle Sterne des Universums.  

 
5. Geh übers Universum hinaus, vorbei an den weissen Lichtern, vorbei am dunklen Licht, 

vorbei am weissen Licht, vorbei an der gelee-artigen Substanz, was die Gesetze sind, 
hinein in ein perl-schimmerndes irisierendes weisses Licht, hinein in die Siebte Ebene des 
Seins. 

 
6. Sammle bedingungslose Liebe und gib dem Schöpfer den Befehl: „Schöpfer von Allem 

Was Ist, es ist angewiesen, dass _________ Liebe gesendet wird, als er/ sie ein Baby im 
Bauch ihrer Mutter war. Danke. Es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht.” 

 

7. Sei nun Zeuge, wie die Bedingungslose Liebe des Schöpfers das Baby umgibt, ganz gleich 
ob es nun du selber bist oder deine eigenen Kinder oder deine Eltern. Sei Zeuge, wie 
Liebe die Gebärmutter füllt und schau zu, wie die Liebe den Fötus einhüllt und alle 

Giftstoffe, Vergiftungen, negativen Emotionen einfach eliminiert werden. 
 

8. Wenn du fertig bist, geh mit deinem Bewusstsein durch das Kronen-Chakra des Klienten 
aus seinem Körper hinaus und trenne dich, indem du dich in einem Strom von Wasser 
oder Licht abduscht/ abspülst. Geh über dein Kronenchakra wieder in deinen Körper 

hinein, sende dein Bewusstsein hinunter in die Mutter Erde, um dich zu erden. Dann zieh 
die Energie wieder hinauf, bis hinauf über dein Kronenchakra. Gehe zurück in deinen 
Raum (space) und mache einen Energybreak. 


