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Limbische Neuprägung-Workshops mit Bele Ducke
Gefühls- und Körperarbeit:

Spielerisch, spirituell, wissenschaftlich fundiert und effektiv



Limbische Neuprägung – Die Magie, voll und ganz Du selbst zu sein

von Bele Ducke

Unsere unbewussten Muster auf die Welt und das Leben zu reagieren, werden in einem sehr jungen Alter, 

der formativen Zeitspanne, die bis zum 7. Lebensjahr reicht, von unserem Unterbewusstsein nicht-kognitiv 

absorbiert und gespeichert. Dieser limbische Prägeprozess beginnt  bereits im Moment der Zeugung. 

Das Ungeborene “badet” biochemisch in allen Emotionen, die seine  Mutter erlebt. Dieses Erleben hinter-

lässt Spuren. Es prägt die emotionale Färbung aller weiteren Erlebnisse dieses Menschen. Das Phänomen 

der limbischen Prägung erklärt, warum ein Mensch unbewusst ähnliche  Situationen immer wieder – wie 

magisch – anzieht, gegen seinen expliziten, freien Willen.

Von unseren Eltern und frühen Bezugspersonen erben wir also nicht nur äußere Merkmale und Verhaltens-

weisen, sondern wir treten unweigerlich auch ein emotionales Erbe an. Dieses Erbe beinhaltet hilfreiche 

und hinderliche Programmierungen in Bezug auf Liebe, Gesundheit, Beruf, Umgang mit Geld und unsere 

Glücks fähigkeit allgemein. Erinnerungen, verinnerlichte Erwartungen und Werte werden – auch trans-

generational über mehrere Generationen – übermittelt. So haben beispielsweise Kriegserfahrungen und 

traumatische Erlebnisse  unserer Vorfahren eine Resonanz in unseren Körperzellen.

Ein glückliches Leben beginnt idealerweise mit einer sanften Geburt eines Wunschkindes eines sich  

liebenden Paares, das erfüllt und ohne Ängste lebt und von Traumatisierungen verschont blieb; für viele 

von uns war diese Erfahrung jedoch eine andere. Schwangerschaft und Geburt haben eine  besondere 

 Bedeutung, da es sich um intensive Prägephasen handelt. Die momentane Realität, die wir uns  erschaffen 

haben und in der wir leben, ist dabei der Gradmesser, innerhalb welcher Komfortzonen wir uns 

 eingerichtet haben, und ob wir unser volles Potenzial erreichen. 

Der Workshop, dessen praktischen Teil ich teils nach der Methode von Elena Tonetti (Birth into  being) leite, 

richtet sich an Frauen und Männer, die ihre emotionalen Muster verändern wollen, um Bereiche in ihrem 

Leben neu auszurichten und schließlich ihr volles Potenzial zu entwickeln. Die Methoden, die Du erlernen 

wirst, kannst Du anschließend auch zu Hause anwenden. Sie ermöglichen Dir, mehr Lebendigkeit, Intimität, 

Authentizität, Freude und Wohlbefinden in Dein Leben zu integrieren. Der Workshop zielt darauf ab, neue 

Komfortzonen zu etablieren: Neue Denkmuster, Verhaltensweisen und Gefühle.

Die im Workshop angewandten Methoden basieren auf Elementen der Körper- und Gefühlsarbeit, wie 

s pezifische Bewegung, Visualisierung, Atemarbeit, sanfte Berührung, Rollenspiel, Story-telling usw. Die 

Techniken sind darauf ausgerichtet, den ursprünglichen, schmerzhaften Imprint von (z.B. Krankenhaus-)

Geburt und früher Kindheit zu verändern. Eine neue emotionale Komfortzone wird etabliert, die Dir 

 ermöglicht, mit Deinem freien Willen neue Entscheidungen für Dein Leben zu treffen, die nicht mehr von 

Deinen unterbewussten Prägungen sabotiert werden. Die Neuroplastizität unseres Gehirns ermög licht es, 

 andere neurologische Vernetzungen aufzubauen, die die alten, schmerzhaften Trigger nicht mehr aus-

lösen. Einige Methoden sind speziell darauf ausgerichtet, ungute Programmierungen zu de- installieren. 

Diese Erfahrung ermöglicht eine anhaltende positive Veränderung. Es geht auch darum, wieder in Kontakt 

mit dem ursprünglichen Impuls zu kommen, der uns darüber informiert, warum wir hier sind und was wir 

mit unserem Leben vorhaben. Die Übungen werden durch die Vermittlung von Wissen über die Limbische 

Prägung ergänzt.

Für Schwangere richtet sich der Workshop auf die Vorbereitung einer bewussten und selbstbestimmten 

 Geburt; er ermög licht eine verlässliche und bewusste Verbindung mit den Energien, die bei einer Geburt 

 aktiviert werden. Er unterstützt Frauen, die eine Geburt erleben wollen, wie die Natur sie vorgesehen hat, 

ohne Angst, Drama und Komplikationen. Der Workshop wendet sich auch an Frauen, denen (aus welchen 

Gründen auch  immer) ein Kaiserschnitt bevorsteht, den sie bewusst erleben wollen, um ein sicheres 

 Bonding mit ihrem Kind sicherzustellen. Der Kurs richtet sich explizit auch an Geburtsbegleiter (auch 

werdende Väter), damit deren  eigenes,  ungelöstes Geburtstrauma nicht auf das morphische Feld während 

einer Geburt projiziert wird. Der Workshop wendet sich an Menschen, die den Verlust eines Angehörigen 

 verarbeiten wollen, die Probleme haben schwanger zu werden oder Traumata verarbeiten wollen.

Die Effektivität unserer Herangehensweise ergibt sich aus der simultanen Beanspruchung von Neokortex, 

Stammhirn und limbischem System, sowie ihrer harmonischen Neuausrichtung miteinander. Durch diese 

Abstimmung werden Dir in allen Lebensbereichen neue Perspektiven und Handlungsoptionen möglich.
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Nächster Birth-into-Being Workshop am 4./5. März 2017;

2 Tage,  260 Euro (Frühbucher- und Paarpreise bitte erfragen)

In Berlin-Pankow, genauen Ort gebe ich noch bekannt (abhängig von Teilnehmerzahl)

jeweils 10 bis 18 Uhr (eine Stunde Mittagspause); 

inklusive Screening “Birth as we know it” (deutsche Synchronisation)

Bitte zum Workshop Schreibzeug, ein Kissen, ggf. eine private Decke mitbringen, sowie Snacks.  

(Yogamatten und Decken sind auch vor Ort, die genutzt werden können,  ebenso eine Teeküche.)

Lockere Kleidung im Zwiebelprinzip (T-Shirt und Pullover) sind von Vorteil, ggf. warme Socken 

mitbringen!  Bitte kein Parfüm oder starkes Make-up tragen.

Anmeldung bitte per email oder telefonisch. 

Eine Übernachtung ist bei Bedarf am Seminar-Ort möglich, Bitte erfragen.

Telefon (030) 477 3507 oder 0174 800 4260

Bele Ducke

Certified Birth-into-Being facilitator (2011, Elena Tonetti)

Mastery University (2010, Anthony Robbins)

MFA California Institute of the Arts, LA

Dipl.-Designerin, Berlin

Am Iderfenngraben 3

13156 Berlin

bele@wildwerden.com

 

Termine 2017:

4./5. März
13./14. Mai
8./9. Juli
23./24. September
18./19. November

Einzeltermine bzw. Gruppenworkshops in Deiner Stadt auf Anfrage

Seite 3/3

Zeit 

heilt k
eine

Wunden.

Die Liebe 

tut es.


