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FALL NR. 28 
Der Hormonmangel - 

Schuldgefühle aus einem früheren Leben 

Fernaufstellung 

Janette K. ist 39 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. 

Janette wünscht sich schon seit drei Jahren mit ihrem 
Partner ein Kind. Sie erzählt mir am Telefon, dass sie 
schon öfter das Gefühl hatte, schwanger zu sein, aber 
das befruchtete Ei immer wieder abgegangen ist. Die 
ärztliche Hormonuntersuchung zeigte, dass sie eine 
schwache Gelbkörperhormonausschüttung hat, die 
möglicherweise altersbedingt ist. Dieses Hormon ist 
unter anderem für die Einnistung des befruchteten 
Eies in der Gebärmutterschleimhaut verantwortlich. 
Sie nimmt seit Kurzem ein Hormonpräparat, um diesen 
Mangel im Körper auszugleichen. Sie bittet mich, mir 
anzusehen, ob es auch eine geistige Ursache für den 
Gelbkörperhormonmangel und die damit verbundene 
Abstoßung des Eies gibt. Ich bin schon gespannt, ob 
ich über die Aufstellung Informationen darüber bekom-
men kann. 

Fernaufstellung mit Klötzchen 

Ich stelle eine Figur für Janette auf, ein rotes Klötzchen 
für ihren Kinderwunsch und ein gelbes für ihre Gelb- 
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körperhormonproduktion. Sobald ich das gelbe Klötz-
chen hinlege, sehe ich darin Bilder aus einem früheren 
Leben. 

Janette als Königin in einem früheren Leben 

Ich sehe, dass Janette damals als Königin keine Kinder 
bekommen konnte, sie war unfruchtbar. Aus Gram und 
Neid, weil andere Frauen Kinder empfangen konnten, 
ließ sie allen Frauen in ihrem nächsten Umfeld ein gifti-
ges Mittel verabreichen, sodass auch sie bald unfrucht-
bar waren. Janette trägt durch ihr damaliges Handeln 
noch sehr große Schuldgefühle in sich, die ihr bis heute 
nicht erlauben, selbst ein Kind zu empfangen. 

Lösungssätze zur Klärung ihres früheren Lebens 

Janette zu den Frauen aus ihrem früheren Leben; 
„Was ich euch angetan habe, tut mir sehr leid! Aus Neid 
konnte ich es euch nicht erlauben, die Freuden des 
Mutterseins zu leben. Für dieses Handeln übernehme 
ich jetzt meine Verantwortung! Ich gebe euch eure 
Macht und Würde als Frauen und Mütter und eure 
Selbstbestimmung über euren Körper und über euer 
Muttersein wieder zurück. Euren Teil der 
Verantwortung für diese Erfahrung, die ihr euch mit 
mir gewählt habt, lasse ich jetzt bei euch. Ihr dürft 
wieder voll und ganz Mütter sein, und ich segne eure 
Fruchtbarkeit. Bitte schaut freundlich auf mich, damit 
auch ich meine Fruchtbar- 
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keit wieder voll und ganz annehmen kann und meine 
Kinder behalten darf." 

Beim Nachtesten zeigen sich bei Janette gegenüber 
den Frauen aus dem früheren Leben keine Schuldge-
fühle mehr. Ich testete auch eine Aktivierung ihrer 
Gelbkörperhormonausschüttung. 

Nachbesprechung 

Ich bitte Janette, die Lösungssätze gleich am Telefon zu 
sprechen. Anschließend laden wir gemeinsam Mutter 
Maria ein, um sie um ihren Segen für alle Frauen zu 
bitten, die im damaligen Leben unfruchtbar waren! Wir 
spüren beide, dass sehr viel Liebe und Heilung in die-
ses alte Leben einfließt. Ich sehe, dass die damals be-
troffenen Frauen jetzt freundlich auf Janette und ihren 
Kinderwunsch schauen. Sie wird jedoch weiterhin ihr 
Gelbkörperhormonpräparat einnehmen, damit eine 
ausreichende Hormonzufuhr gewährleisten ist. 

Rückmeldung sieben Monate später 

Janette ruft mich an und teilt mir voller Freude mit, dass 
sie im vierten Monat schwanger ist. Sie freut sich sehr, 
dass es endlich geklappt hat, und bedankt sich für mei-
ne Unterstützung. Ich freue mich über die gute Nach-
richt und wünsche ihr für die weitere Schwangerschaft 
und die Geburt alles Gute. 

211 



 

Jasmin Schober-Howorka

Familienaufstellung und frühere Leben
mit neu entwickelten Methoden und
Lösungssätzen
Ein spannendes Praxisbuch mit vielen
Fallbeispielen
 

256 Seiten, kart.
erschienen 2012

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=12882&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=12882&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

