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Alle Weisheit dieser Welt geht aus einer Gebärerfahrung 
hervor 

 
www.kristinarumpel.de 

 

 

Was ist der signifikanteste Unterschied zwischen Frauen und Männern? 

Frauen können 

- Leben empfangen 
- Leben in sich wachsen und reifen lassen 
- Leben gebären und somit in die Welt bringen 

Dies ist ein Geschenk, gleichzeitig verbindet es uns auch direkt mit dem Leben selbst 
und kann eine hoch spirituelle Erfahrung sein. Dass das von vielen Frauen nicht so 
gesehen werden kann, liegt sehr stark daran wie wir uns selbst sehen und was uns 
von der Gesellschaft/dem Umfeld darüber gesagt wird. 

Dabei besteht das „Leben schenken können“ aus zweiAspekten. Zum einen 
natürlich, das Kinder gebären und zum anderen als kreativen Akt. Denn auch jede 
Frau die keine Kinder hat, gebiert regelmäßig über das Ausleben ihrer Kreativität in 
diese Welt. Das kann in Form eines Projekts sein: 

1. die Idee dazu empfangen / sie fällt einem ein 
2. die Idee in sich wachsen und reifen lassen / neue Aspekte kommen dazu 
3. die Idee in die Welt bringen / Umsetzung der Idee 
 

Kristina sagt: „So wie wir gebären so leben wir auch. Gebären ist ursprünglich eine 
ekstatische, freudvolle, lustvolle Erfahrung“  
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#Übung 1 

Wenn du das nächste Mal eine Idee hast, die du in die Welt bringen willst, dann 
achte darauf wie du an das ganze herangehst: 

4. genießt du jeden einzelnen Schritt dabei und bist voller Freude oder willst 
du es lieber schnell hinter dich bringen? 

5. bist du präsent und bewusst mit dem was das Projekt von dir fordert? Das 
kann Zeit sein, Geld, Aufmerksamkeit etc. 

 
Während du dich dabei beobachtest, wie du mit dem Projekt und der Art wie du es in 
die Welt bringst umgehst, frage dich:  
Wo in meinem Leben gehe ich auf die gleiche Weise mit mir um? Und ist das ein Akt 
der Freude oder Leide ich dabei? Willst du diesen Weg so weiter gehen oder willst du 
etwas verändern? 

Natürlich kannst du diese Übung auch machen, wenn du gerade schwanger bist oder 
es werden möchtest. 

 

Wenn du Übung 1 vertiefen möchtest, dann können dir folgende Schritte dabei 
helfen: 

1. nimm an wo du gerade stehst alles darf da sein; fühle was da ist und sei 
ehrlich mit dir 

2. erkenne, dass du immer eine Wahl hast wie du die Dinge bewertest/sie 
anschaust  lenke deine Gedanken so, wie es dir gut tut 

3. Frage dich: lebst du dabei das was du innerlich wirklich leben willst? Nährt es 
dich; bist du damit glücklich? Wenn nicht: wieso ist das so? 

4. Stelle dich in den Mittelpunkt deines Lebens 
5. erlaube dir Hilfe anzunehmen 
6. verändere intuitiv dein Verhalten und lasse dich dabei von deinem Wohlgefühl 

leiten und gehe mit der Energie statt dagegen 
7. erkenne, dass Veränderung immer Schritt für Schritt geschieht und nicht alles 

auf einmal passieren kann 
8. Nimm dir die Ruhe und die Auszeiten, die du für diesen Prozess brauchst 

Um wirklich wahrnehmen zu können, was du gerade brauchst, was du fühlst, wie es 
dir und deinem Körper geht ist es wichtig, dass du dich ab und zu aus dem Trubel 
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des Lebens zurückziehst und eine Inventur machst. Dabei kann dir diese Übung 
helfen: 

 

#Übung 2 

Soge dafür, dass du nicht gestört wirst und mache es dir gemütlich. Lege oder setzte 
dich entspannt hin.  

6. Fühle dich in deinen Körper ein und sei eine Weile achtsam in jedem 
Körperteil mit deiner Aufmerksamkeit präsent 

7. Nimm dabei wahr ohne zu bewerten, was da ist  alles darf da sein und 
dabei gibt es kein richtig und kein falsch 

8. Wenn du das Gefühl hast voll in deinem Körper anwesend zu sein stelle dir 
Fragen die dich aktuell beschäftigen und achte achtsam auf die Antwort. 

Die Antwort kommt in Form von Bildern, einem Gefühl oder auf anderem Weg 
zu dir kommen. Anfangs braucht es etwas Übung und mit der Zeit geht das 
Empfangen der Antwort immer leichter 
9. Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst und komme in deinem eigenen 

Tempo wieder in den Alltag zurück 

 

 

#Übung 3  

Erkenne welchen Zugang du zur Urquelle des höchsten und reinsten Seins hast: 

10. atme tief in deinen Bauch und verbinde über den Atem deinen Bauch mit 
deinem Herzen. 

11. lass intuitiv eine Zahl auf einer Skala von 1 bis 10 in dir auftauchen 
12. vertraue deiner Wahrnehmung und somit der Zahl, die aufgetaucht ist. 
13. welche Zahl ist es? 
 

Hier kommt die Auflösung: 
1= über Meditation 
2= in der Natur 
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3= über Wasser (am Meer/in der Badewanne etc.) 
4= über Atmung im hier und jetzt sein 
5= kreatives Schreiben 
6= intuitives Sprechen/ laute Selbstgespräche 
7= innerer Dialog mit den eigenen verschiedenen Aspekten 
8= Kartenlegen als Blick in die eigene Seele 
9= über die Empathie  
10= Inspirationsquellen z.B. Bücher lesen oder anderes 
11= Musik z.B. Mantren singen 
12= Tanzen 
13= nichts tun und einfach nur rumliegen 

 
Jetzt hast du herausgefunden welchen Zugang zu deinem wahren Selbst hast bzw. 
über welchen Zugang du am leichtesten mit deiner Seele in Kontakt kommt. Jetzt 
kommt es darauf an diesen Zugang zu nutzen und zu üben. 
 
Dabei wünsche ich dir viel Spaß! 
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Kristina Marita Rumpel 
 

 
Sie ist 5-fache Autorin und Coach für Frauen um sie in ihre eigene Kraft zubringen. 
Ihre Vision ist es dazu beizutragen, dass Frauen sich frei ausleben und so eine Welt 
in Frieden, Freude, Verbundenheit und Mitgefühl erschaffen. Ihre Mission ist es das 
Bewusstsein von Frauen anzuheben, damit sie ihre weibliche Energie vollausleben 
und ihre wahre Macht und Seelenkraft zum höchsten Wohl des Ganzen in der Welt 
leben. Angefangen hat ihre persönliche Reise mit einer Erkrankung und aufgrund 
dessen hat sie sich auf die Reise gemacht ihre eigene Weiblichkeit zu entdecken und 
zu leben. 

Name des YouTube Kanals: MA-RITA TV  

Homepage: www.kristinarumpel.de 


