Reise in die eigene
Schwangerschaft und Geburt

Therapeutisches Intensiv - Seminar
Frühste Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper am Ursprung lösen

UNSERE UR- WUNDE UND UR- POTENTIAL BERÜHREN
„Wenn es uns gelingt, unsere frühen Verletzungen zu transformieren und
ausheilen zu lassen, dann ist in jedem schweren Schicksal ein unendlicher
Reichtum, ein Kern von Glück, Zufriedenheit und Freude verborgen.“
Franz Renggli ( schweizer Pränatal- und Körperpsychotherapeut, ein Pionier auf diesem
Gebiet)

RÜCKVERBINDUNG
URSPRUNG

FRÜHE PRÄGUNGEN

REINSZENIERUNG & WANDLUNG

DREHBUCH DES LEBENS

Das Spezifische von frühen
Traumata ist ihre Reinszenierung.

Alles, was wir in der ersten Zeit
unseres Lebens, von der Zeugung
während der Schwangerschaft und
Geburt bis ca. zum zweiten
Lebensjahr erfahren haben, ist das
Grund- Skript für unser späteres
Leben.
Es beeinflusst unser Fühlen, Denken
und Handeln - in jedem Moment.
Frühe Erfahrungen sind die Matrix
für unsere seelische und körperliche
Gesundheit, für Beziehung, Liebe
und Sexualität. Sie treten besonders
bei wesentlichen Veränderungen
und Lebensübergängen zutage.
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Primäre Erfahrungen werden
durch Situationen in Beziehung
und Begegnung, in der Arbeit, mit
unseren Kindern usw. immer
wieder aktiviert und in gleicher
oder ähnlicher Weise wiederholt.
Und zwar so lange, bis wir diese
Urstruktur erkennen, fühlen und
aufarbeiten können.
Als Erwachsene zeigen sich frühe
Erfahrungen in einer Dimension
von
ungreifbaren,
tiefen
Empfindungen, die sich nicht
einordnen lassen und unser
Leben und Lieben stark belasten.

VERLETZUNG OHNE
SPRACHE UND ERINNERUNG
Die Urwunde ist eine Art „blinder
Fleck“ oder „missing link“. In der
Regel können wir unsere frühen
Verletzungen nicht erinnern, weil
sie auf einer vorsprachlichen
Ebene gründen.

Heilraum
WILLKOMMEN
am Lebensbeginn - JETZT
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Während der Reise spiegelt sich
im Bewusstseinsfeld der Gruppe
durch einfühlsame Präsenz und
Resonanz
(einer
subtilen
systemischen Aufstellung ähnlich)
die frühe Beziehungserfahrung. Es
gestaltet sich ein heilendes Feld,
welches unsere Erfahrungen der
Zeit im Mutterleib und darüber
hinaus, sichtbar werden lässt. Oft
erweist sich dies als Schlüssel zu
einem tiefern Verständnis der
bisherigen Lebenserfahrung.

Dies stärkt unsere Fähigkeit, den
Bruch des „kleinen Herzens“ am
Ursprung zu heilen und mit
offenem Herzen zu leben und zu
lieben.

DER EMBRYO IN UNS

gehört nicht der Vergangenheit an,
er existiert hier und jetzt
als
„kleines Herz“ - als der
Raum
unserer verletzlichsten Intimität.
Ein Embryo und Kleinkind ist hoch
sensibel und empfindet alles viel
unmittelbarer und intensiver. Es ist
nicht fähig zu abstrahieren, zu
verstehen und bringt alles, was ihm
widerfährt emotional mit sich in
Verbindung. Stress in den frühen
Erfahrungen ist meist mit tiefen
existenziellen Schuld- und Schamgefühlen gekoppelt. Diese frühen
Stressmuster sind in Gehirn, Geist,
und Körper tiefliegend verankert.
Wie aus fötalem Stress Gefühle
werden.... Vielleicht kennen Sie das:
plötzlich überfällt Sie eine diffuse
Angst, eine Trauer, eine Wut, der
Adrenalinspiegel
steigt,
Sie
kommen in Spannung und Stress,
Ihnen fehlen die Worte oder Sie
erleben sich als falsch, fremd oder
fehl am Platz.... dann sind meist
Verletzungen aus unserer früheren
Zeit aktiviert worden.

Die Reise - Frühe Verletzungen können heilen An einem Wochenende haben 4 Personen die Möglichkeit, auf einer
tiefen körperseelischen Ebene im geborgenen Schutz der Gruppe, die
emotionalen Themen jener frühen Zeit auftauchen zu lassen. Darin
gebundene Kräfte können wahrgenommen und durch mitfühlende
Erkenntnis und positive, korrigierende Erfahrung befreit werden – eine
Möglichkeit zur Heilung und für einen Neuanfang im Leben.
2 - 3 Teilnehmer, welche diese Arbeit kennenlernen wollen, sind als
Teilnehmende ohne eigenen Prozess willkommen. Die Arbeit im
pränatalen Feld, wird durch und für die Reisende gestaltet. Gleichzeitig
gibt es eine eigene Prozess-Ebene für Jeden darin. Wie das als ein
Ganzes zusammen spielt, ist gleichsam einer höhere Ordnung, die wirkt.

TERMINE 2019:
19.-20.01.19 / 16.-17.02.19 / 30.-31.03.19 /
25.-26.05.19 / 03. – 04.08.19 / 26. -27.10.19
30.11.- 01.12.19

Ausgleich bei eigenem Prozess:
600.- Leitung Nicole Eger mit Assistenz
200.- Teilnahme ohne eigenen Prozess
ANMELDUNG: praxis@nicole-eger.de
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Da die erste Zeit des Lebens eine Zeit «ohne Worte» ist, steht beim Heilen
dieses Lebensabschnitts das Erleben über den Körper und die Arbeit aus
der unmittelbaren Erfahrung im Vordergrund.
Die Reise erlaubt:
Orientierung
* die Umstände zu erkennen, mit denen wir ins Leben gekommen sind
* uns dort mit tiefen Mitgefühl zu begegnen
* ein tieferes Verständnis unserer nonverbalen Geschichte und unseres
grundsätzlichen Menschseins
Trauma-Lösung
* Distanzierung überwältigender Erfahrungen
* Auflösung von Fötalem-Stress, der Lebensgefühle diffuser Angst, Ohnmacht,
Verlassenheit, verzweifelter Einsamkeit und Bedrohung entstehen lassen kann.
* oft nachhaltige Veränderungen existenzieller persönlicher Themen
* Erfahrung heilender Felder im Raum und in der Beziehung

LEBEN
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„Dies ist eine Einladung an den Anfang
unserer körperlichen Existenz
zurückzukehren, dorthin wo alles begann und
gleichzeitig das zu fühlen, was weder
Anfang noch Ende hat.“

HEILPRAKTIKERIN MED.
TRAUMATHERAPEUTIN
SE UND NARM - TRAUMATHERAPIE
PRÄNATALE KÖRPERPSYCHOTHERAPIE
www.nicole-eger.de

24 Jahre selbständig tätig in eigener Praxis,
Einzelarbeit, Prozessbegleitung in Gruppen
und Fortbildungen

Nicole Martina Eger
Praxis für Psychotraumatologie & Bewusst-Sein
Lothringer Str. 5 , 81667 München

