
Die Healing Map
Das Konzept für feinfühlige Frauen, die

sich sehnlich ein Baby wünschen und die
Heilung auf allen Ebenen ihrer Beziehungen

erfahren wollen, 
um Raum und Liebe für sich und ihr Baby

zu kreieren.

 

 



Die Healing Map

Aus meiner eigenen Geschichte - aus meinem Babywunsch, an
dem ich fast zerbrochen bin - und aus meiner Arbeit mit vielen

wundervollen Frauen ist die Healing Map entstanden.
Meine selbst entwickelten Methode für feinfühlige Frauen, die

sich sehnlichst ein Baby wünschen und die Heilung auf allen
Ebenen ihrer Beziehungen schaffen wollen. Für Frauen, die all ihre
Rucksäcke ablegen und ihren Kindern ein Leben im Frieden und in
Freiheit ermöglichen wollen. Frauen, die über sich hinauswachsen
und die Zeit bis zur Schwangerschaft und darüber hinaus nutzen

wollen, um mit ihrer eigenen Vergangenheit Frieden zu schließen.
 

In der Regel ist die Zeit, in der wir Frauen sehnlichst auf unser
Baby warten, eine belastende Zeit. Familiärer Druck,

gesellschaftlicher Druck, Entfernung vom Partner, Ängste, Sorgen
und viele Zweifel begleiten uns auf unserem Weg. In meiner
Erfahrung spielen hier viele unterbewusste Glaubenssätze,

Erfahrungen und abgekaufte Geschichten eine wichtige Rolle. Wer
bist du, wenn du all das ablegst? Was oder wen erlaubst du dir zu

empfangen, wenn all das keine Rolle mehr spielt?

Die Healing Map besteht aus den 4 Säulen
1.Beziehungen
2.   Inner Child
3. Familie        
4. Weiblichkeit



Säule: Beziehungen1.

 

Wenn wir Frauen uns sehnlichst ein Baby wünschen und es nicht so funktioniert,
wie wir es uns gewünscht haben, leidet als erstes die Beziehung zu unserem

Partner darunter.
Oftmals schämen wir uns, wir haben das Gefühl versagt zu haben, wir ziehen uns

zurück und wir nehmen die Bedürfnisse des anderen nicht mehr wahr. Wir
fühlen uns in unserem eigenen Schmerz gefangen.

 
Aus meiner Erfahrung ist es sinnvoll, mit dieser Säule zu beginnen, da eine

erfüllte Beziehung zu deinem Partner die Basis für euer gemeinsames Wunder
ist.

Wenn wir diesem kleinen Wunder einen unbeschwerten und vertrauensvollen
Weg ins Leben ermöglichen wollen, ist eine stabile, liebevolle und herzliche
Partnerschaft das wichtigste Fundament. Eine Partnerschaft, in der ich mich

selbst Zuhause fühle, in der ich ganz und ich selbst sein darf. In der das Baby die
Krönung dieser Liebe ist.

Und egal, wie groß der Babywunsch ist, ist es nicht das, was wir uns alle
wünschen? Diese bedingungslose, wahrhaftige Liebe. Denn hinter allem steht

immer die Liebe.



Und vielleicht kennst du das auch, dass ihr, wie nach einem Plan
miteinander schlaft. Alles wird auf die paar fruchtbaren Tage im
Monat gesetzt und was darunter leidet ist eure Leidenschaft. Es

dreht sich nur noch um den Eisprung und wann es Sinn macht Sex
zu haben. Wo ist dieses hemmungslose übereinander herfallen

geblieben? Wann hat es angefangen, dass es sich manchmal wie
mechanisch anfühlt und es einfach nicht mehr so aufregend ist?
Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass ihr euch immer mehr

voneinander entfernt und jeder mehr und mehr seinen eigenen
Weg geht.

Wenn du dich in meinen Zeilen wieder erkennst, dann wünsche ich
mir von Herzen für dich, für deinen Partner und für dein Baby,
dass ihr ab heute wieder anfangt eure Beziehung an die erste

Stelle zu setzen. Denn aus Liebe entsteht Liebe.



2. Säule: Dein Inner Child

Jede von uns hat dieses kleine Kind in uns. Diesen kleinen,
kindlichen Anteil in uns, unser Mini-Mädchen. Wenn wir als Baby

auf die Welt kommen, sind wir voller grenzenlosem Vertrauen, wir
hinterfragen nicht, wir sind einfach. Bis die Menschen um uns
herum uns in ihrem besten Wissen das Gegenteil beigebracht

haben. Weil wir als Kinder bis wir 7 Jahre alt sind alles geglaubt
haben, haben sich kleine oder größere Verletzungen in uns

manifestiert, die uns im Laufe unseres Lebens sagen, dass etwas
für uns nicht funktioniert, dass wir lieb, nett und angepasst sein

sollen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir dafür sorgen
müssen, dass es anderen gut geht und und und. Das ist das kleine,

verletzte, traurige, ängstliche oder wütende Kind, dass in jeder
von uns lebt. Mal mehr, mal weniger. Mal bewusster und mal
unbewusster. In meiner Erfahrung sind wir uns ihrer oft nicht

bewusst und handeln aus dem kleinen Mädchen heraus, obwohl
wir doch schon lange die erwachsene Frau sind.

 



Und vielleicht kennst du das auch, dass du mit deinen Freundinnen
zusammensitzt und euch eine Freundin voller Freude und Stolz

erzählt, dass sie schwanger ist. Innerlich würdest du am liebsten
anfangen zu weinen. Du bist neidisch, traurig, wütend und fühlst
dich auch noch schlecht, weil du dich eigentlich gar nicht richtig
für sie freuen kannst. Innerlich hast du Angst, ob du überhaupt

nochmal das Geschenk bekommen wirst Mutter zu werden und du
malst dir mal wieder aus, wie du daran kaputt gehst. Äußerlich tust
du so, als könnte dich jetzt gerade nichts glücklicher machen und

du umarmst sie voller überschwänglicher Freude. Vielleicht kennst
du das auch… Es ist Sonntagabend und kommt gerade mit 2

leckeren Pizzen nach Hause. Voller Vorfreude sitzt du am Esstisch,
du öffnest die Pizzaschale und klappst das Ding mit einem dicken
Wumms und Wut im Bauch wieder zu. Du schaust ihn wütend an,

würdest die Pizza am liebsten gegen die Wand klatschen und
verziehst dich schmollend auf die Terrasse. Er hat genau das

geholt, was du nicht magst. Der Abend ist gelaufen.

Wenn du dich in diesen Zeilen wiederfindest, freue ich mich, wenn
du dich dem kleinen Mädchen in dir widmest. Um die

Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, dürfen wir alle
Anteile in uns liebevoll annehmen und in unser Leben integrieren.



3. Säule: Familie

Unsere Familie prägt uns fürs Leben. Mit ihren Gedanken, mit
ihren Vorstellungen, mit ihren Erwartungen und mit ihren Werten.
All das, was unsere Eltern von ihren Eltern mitbekommen haben,

geben sie unbewusst an ihre Kinder weiter. Die vermeintlich guten
Dinge und die vermeintlich schlechten Dinge. Wobei es in meiner
Welt kein negativ und positiv gibt, weil uns alles, was wir erleben,
zu der Frau gemacht hat, die wir heute sind. Oftmals machen wir

unsere Eltern für etwas verantwortlich, das in unseren Augen
schiefgelaufen ist. Wenn wir unsere Eltern für die Dinge

verantwortlich machen, die schlecht gelaufen sind, dürfen wir
ihnen auch für die Dinge danken, die gut gelaufen sind, die uns

stark gemacht haben und an denen wir wachsen durften. Für die
Heilung auf allen Ebenen, ist die Heilung der eigenen

Familiengeschichte von großer Bedeutung. Für unsere eigene
Reise, für das Loslösen von familiären Verstrickungen und

Mustern, für das Ganzwerden und für unser Baby. Je mehr wir uns
lösen von Dingen, die nicht uns entsprechen, umso mehr Raum

und Liebe können wir kreieren für unser Baby. Umso mehr
ermöglichen wir der Babyseele, sich im Frieden auf den Weg zu

machen. Und umso friedlicher und liebevoller ist die Beziehung zu
unserer Familie – unabhängig davon, ob sie bei uns sind oder

nicht.



Und vielleicht kennst du das aus? Du sitzt mit deiner Familie am
Tisch und du fühlst dich irgendwie nicht wohl. So energielos und

so fehl am Platz. Du hast irgendwie das Gefühl nicht genug zu
sein. So, als würdest du etwas beweisen müssen. Du weißt wie
sehr deine Mutter sich ein Enkelkind wünscht – ein Baby ihrer

Tochter, dass sie betüdeln kann. Und du würdest es ihr so gerne
ermöglichen. Du würdest es ihr gerne ermöglichen. Und was ist
mit dir? Wo bleibst du? Wie oft fragen sie dich, wie es dir denn

eigentlich geht. Wie es dir eigentlich geht mit deinem
Kinderwunsch. Und vielleicht schaut deine Mutter dich mitleidig

an, weil sie meint, dass sie weiß, wie es dir geht. In dir kommt Wut
hoch. Wut, weil du das Gefühl hast, dass eigentlich niemand weiß,
wie es in dir aussieht. Wut, weil es niemals wirklich um dich geht.
Und du sagst mal wieder nichts. Du hältst die Situation mal wieder

aus. Du machst gute Miene zu bösem Spiel und du fährst traurig
und müde nach Hause.

Wenn du dich in meinen Zeilen wiederfindest wünsche ich dir,
dass du anfängst dich mit deiner Familiengeschichte zu

beschäftigen, dich zu lösen von all den Verstrickungen, Grenzen zu
setzen und dich an die erste Stelle zu setzen. Wenn wir anfangen
die Dynamiken in unserer Familie zu verstehen, geben wir uns die

Möglichkeit anders zu entscheiden, wahrhaftig für uns zu
entscheiden und uns von allem zu lösen, was nicht uns entspricht.

Dann ist wahre Freiheit möglich. Für uns und für unsere eigene,
kleine Familie.



4. Säule: Weiblichkeit

Viele Frauen in unserer heutigen Gesellschaft rennen durch ihr
Leben. Sie erfüllen Erwartungen, kümmern sich um andere und

erlauben sich nicht anzuhalten – aus Angst etwas zu verpassen. Wir
wollen kontrollieren, wir wollen alles im Griff haben und nichts
dem Zufall überlassen. Besonders in der Babywunschzeit. Wir

messen Temperatur, rennen von einem zum anderen, lesen in Foren
und leben zwischen Hoffen und Bangen. Wir erlauben wir uns nicht
anzuhalten. Wir erlauben uns nicht hinzuschauen. Wir erlauben uns
nicht das Gute an dieser Situation zu sehen. Wir erlauben uns nicht
die Geschenke auszupacken und still zu werden. Für mich bedeutet

Weiblichkeit zulassen, fühlen, annehmen und alles da sein lassen,
was da sein möchte. Für mich bedeutet es Hingabe, mich fallen

lassen, Sinnlichkeit, sexuelle Energie und Vertrauen. Vertrauen
darauf, dass alles gut ist, so wie es ist und an allem zu wachsen, was

sich zeigen möchte.



Und vielleicht kennst du das auch… Endlich. Dein Kalender zeigt
an, dass deine fruchtbaren Tage wiederbeginnen. Du stellst dir vor,
dass ihr ab jetzt jeden zweiten Tag wundervollen, hemmungslosen
Sex habt. In der Vorstellung bist du schon schwanger. Und was ist?

Pustekuchen. Dein Partner hat keine Lust, fühlt sich unter Druck
gesetzt oder euer Sex ist so mechanisch und überhaupt nicht so
aufregend, wie in deiner Vorstellung. Dir fällt es so schwer dich

fallen zu lassen, dich treiben zu lassen und die Kontrolle
abzugeben. Hast du überhaupt einen Eisprung? Kommt deine

Periode immer zur selben Zeit oder ist dein Zyklus so
unregelmäßig, dass es jeden Monat wieder eine Überraschung ist?

Vielleicht bist du wieder am Boden zerstört, wenn du deine Periode
bekommst und du verfluchst es einfach nur. Vielleicht fällt es dir

schwer deine Gefühle zu zeigen und sie zuzulassen? Vielleicht hast
du Angst davor einfach still zu werden und wahrzunehmen, was

sich da in dir zeigen möchte? Was da schon länger in dir brodelt?

Wenn du dich in meinen Zeilen wiederfindest, lade ich dich
herzlich ein, dich wieder mit der weiblichen Kraft in dir zu

verbinden. Mit dieser unfassbaren Urkraft, die in jeder von uns
steckt. Je mehr wir wieder anfangen unserer inneren Stimme

zuzuhören, unserer sanften und sinnlichen Seite Gehör
verschaffen, uns fallen lassen, die Kontrolle abgeben und uns dem

Fluss des Lebens hingeben, umso mehr werden wir uns in uns
selbst Zuhause fühlen, umso wahrhaftiger werden die

Beziehungen in unserem Leben, umso mehr Liebe kreieren wir für
uns, für unsere Beziehungen und für unser Baby.



Über mich

Ich bin Jessi und ich bin Gründerin der Healing Map.
Vor ein paar Jahren bin ich an meinem Babywunsch fast zerbrochen. Und

mit mir auch fast meine Partnerschaft und alle anderen Beziehungen in
meinem Leben. Druck, Angst, Vorwürfe, Kontrolle, all das hat meinen

Alltag bestimmt. Ich hatte keine Ahnung mehr davon, wie sich
Leichtigkeit und Lebensfreude anfühlten. Damals hat mich meine

Freundin gefragt, was mir denn überhaupt Freude bereitet und ich bin
weinend zusammengebrochen, weil ich es ihr nicht sagen konnte. Erst als

ich angefangen habe hinzuschauen. Hinzuschauen, was mir mein Baby
sagen wollte, indem sie sich noch nicht auf den Weg zu mir gemacht hat.

Indem ich mir erlaubt habe mir alle Themen, Gedanken und Gefühle
anzuschauen, die sich im Laufe meines Lebens in mir manifestiert haben,

durfte Heilung auf allen Ebenen entstehen. Heute habe ich eine
wundervolle Partnerschaft, wahrhaftige Freundschaften, unfassbar viel
Spaß mit meiner Mini-Jessi und ich liebe und ehre die weibliche Seite in

mir. Ich habe mich gelöst von Erwartungen, von Bewertungen, von
Abhängigkeiten und die volle Verantwortung für mich und mein Leben

übernommen. Ich liebe, feiere und genieße jeden Tag meines Lebens und
ich bin endlich angekommen – in mir selbst.



Meine Mission ist es feinfühlige Frauen dabei zu unterstützen, dass sich
endlich ihr sehnlicher Wunsch erfüllt, sie schwanger sind und ihr Baby in

den Armen halten dürfen. Ich glaube bedingungslos daran, wenn wir
Frauen uns von allem lösen, was uns nicht dient, wir der kleinen

Babyseele einen wundervollen Start in ein freies, freudvolles und
selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 

Es ist Zeit für eine neue Ära. Eine friedliche Ära voller Leichtigkeit, Licht
und Freude.

 
Wenn du die Verantwortung für dich und für dein Baby übernehmen und
dich mit mir auf den Weg machen möchtest, freue ich mich dich in einem

kostenlosen Inner Light Session kennenzulernen
(https://jessicapolke.youcanbook.me)

 
Inner Child Einzelsessions 

Healing Sessions – monatliches buchbares Paket inclusive einer 90-
minütigen Healing Session pro Woche, Email-Betreuung und

unterstützenden Audio Dateien und Meditationen
Healing Deep Dive - Empfange dein Baby in Leichtigkeit & Freude – 10
Wochen Deep Dive durch alle 4 Säulen der Healing Map für die Heilung

auf allen Ebenen für dich und dein Baby.
 

Du findest mich auf Facebook unter Jessica Polke, auf Instagram unter
@jessica_polke_coaching und in unserer wundervollen Facebook

Community: Kinderwunsch erfüllen leicht gemacht.
 

Danke, dass es dich gibt und danke, dass du die Verantwortung für dich
und dein Baby in die Hand nehmen möchtest.

 
Deine Jessi


