
Handbuch für eine selbstbestimmte, natürliche  
und sanfte Geburt

Dein Kursdossier
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Herzlich willkommen beim 3-Phasen Intensiv-Training SanfteGeburt®

Nach jahrelanger Erfahrung im Bereich der Geburtsvorbereitung und nach vielen Gesprächen 
mit Hebammen, Geburtsbegleitern und auch Frauenärzten weiss ich, dass die meisten Frauen, 
die bald ein Kind bekommen, ihre Vorbereitung auf die Geburt entweder ganz vernachlässi-
gen, oder aber glauben, dass mit dem Besuch der verschiedenen Kursabende alles erledigt sei.

Das kann funktionieren …

Du hast einen anderen Weg gewählt und dazu möchte ich dir ausdrücklich gratulieren!  
Deshalb gleich am Anfang die Frage: Was ist denn wirklich wichtig für eine exzellente Geburts-
vorbereitung?

Wichtig ist, dass sich in dir eine tiefe und berechtigte Überzeugung aufbaut, gut vorbereitet 
zu sein.

So gut, dass du dich wirklich auf die Geburt freuen kannst. Ohne wenn und aber. Und das nicht, 
weil du es dir einredest, sondern weil du es fühlst. Weil du die Wirkung deiner Vorbereitung 
erfahren hast. Dann wird auch die Geburt deines Kindes perfekt von deinem Gehirn unterstützt, 
statt wie so oft blockiert – aber dazu kommen wir gleich noch.

Um das zu erreichen ist es wichtig, jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis zu haben. Ein Erfolgs-
erlebnis, das in dir die Überzeugung nährt und aufblühen lässt, wirklich perfekt auf alles  
vorbereitet zu sein, was auch immer kommen mag.

Geburtsvorbereitung ist also etwas (All-)tägliches – etwas, das in deinem Alltag stattfinden muss 
– nicht irgendwo sonst.

Deshalb habe ich für dich eine 3-Phasen-Geburtsvorbereitung entwickelt.

DAS 3-PHASEN-KONZEPT VON SANFTEGEBURT®

• Phase 1: Eine in den Alltag eingebettete, spielerische Vorbereitung auf die Prinzipien von 
SanfteGeburt®, auf den positiven Flow und natürlich darauf, wie das Gehirn zum Freund 
wird.

• Phase 2: Intensiv und auf das Wesentliche konzentriert erlebst du im Online-Bereich unter 
«Phase 2», wie du all das aus dem Weg räumst, was einer natürlichen, schönen und zügigen 
Geburt im Weg steht – und wie du dein Kind im positiven Flow zur Welt bringst.

• Phase 3: Die Intensivierung dieser Erlebnisse aus Phase 2, geschieht wiederum spielerisch 
in deinem Alltag – ganz nebenbei und ohne großen Aufwand.

Dein Kursdossier
VON SANFTEGEBURT®
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Phase 1: Spielerische Vorbereitung
Mit diesem Kursdossier von SanfteGeburt® hat die Phase 1 schon begonnen.

Es führt dich durch 21 Impulse in die beiden Flows, in die Wirkung der verschiedenen Auslöser 
und Anker und in die 4 Prinzipien von SanfteGeburt® ein. Spielerisch und ohne großen Extra-
Aufwand. Durchaus auf eine Weise, die deinen ganz normalen Alltag verbessert.

Mit 21 Impulsen – am besten jeweils einen pro Tag.

Wenn du dein Kind schon in Kürze erwartest, dann mach’ doch bitte – je nachdem – 2 oder 
noch mehr Impulse am selben Tag. Das ist kaum mehr Aufwand!

Phase 2: Intensiv-Training
Die Phase 2 ist das praktische Intensiv-Training aller wesentlichen Erfolgselemente des SanfteGeburt®- 
Konzepts. Die Video-Module in Phase 2 sind voller Erlebnisse und tiefer Erkenntnisse, die wichtig 
sind für dich und die Geburt deines Kindes.

Durch die Video-Module erlebst du selbst und hautnah unter anderem,
• wie du aufkommende Ängste auf Fingerschnippen in kraftvolle Energie transformierst,
• wie du unbeschreiblich wirksame Anker / Auslöser setzen kannst,
• wie du immer wieder in den positiven Flow kommen kannst

… und noch einiges mehr, aber immer eng konzentriert auf das, was wirklich wichtig und für 
die Geburt hilfreich ist.

Die Video-Module in Phase 2 sind ganz bewusst als Erlebniskurs konzipiert, weil etwas zu erleben 
viel intensiver wirkt, als etwas nur gelesen oder gehört zu haben. Und abgesehen davon wird 
dir das sehr viel Spass machen!

Phase 3: Intensivierung
Wenn du das praktische Intensiv-Training in Phase 2 gemacht hast, bekommst du bis zur Geburt 
kleine, tägliche Erinnerungen und Inspirationen per E-Mail, die sofort wieder das wachrufen, 
was das Wesentlichste für eine sanfte Geburt ist. Innerhalb von ein paar Augenblicken wird alles 
wieder da sein, was du beim praktischen Intensiv-Training in Phase 2 erlebt und gelernt hast.

Darüber hinaus stehen dir in Phase 3 die verschiedenen Praxis-Module aus Phase 2 als kompri-
mierte Kurz-Zusammenfassungen in Videoform zur Verfügung – da ist wirklich an alles gedacht!

Ohne dich zu überfordern und ohne dir deine Zeit zu stehlen führt dich das 3-Phasen Intensiv-
Training konzentriert und zuverlässig zu täglichen Erfolgserlebnissen, die in dir die berechtigte 
Überzeugung und die Gewissheit wachsen und aufblühen lassen, exzellent auf die Geburt vor-
bereitet zu sein.
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KLEINE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DEIN KURSDOSSIER

Dein persönlicher Duftroller

Bei der Geburtsvorbereitung SanfteGeburt® wird es unter anderem auch darum gehen, einen 
dir angenehmen Lieblings-Duft gezielt und bewusst mit positiven Gefühlen, Gedanken und 
Handlungen zu verknüpfen. Wir werden das immer und immer wieder tun, wenn du dann die 
praktischen Übungen machen wirst. 

Düfte sind hervorragende Auslöser/Anker, um die damit verknüpften, positiven Gefühle,  
Gedanken und Handlungen automatisch wieder abzurufen, wenn du sie brauchst. Zum Beispiel 
während der Geburt.

Am besten kaufst du dir so bald als möglich deinen aktuellen Lieblingsduft – vielleicht in einem 
Reformhaus. Der Duft sollte, wenn möglich, neu für dich sein – und dir natürlich sehr gut  
gefallen. 

Deinen persönlichen Lieblingsduft wirst du während den praktischen Übungen dann an  
deinem Handgelenk auftragen oder aufsprühen. Deshalb sollte er auch hautverträglich sein. 

TIPP: Am besten machst du dir gleich JETZT eine Notiz, damit du daran denkst, dir deinen  
Lieblingsduft so bald als möglich zu kaufen. 

Wie geht’s weiter?
Als nächstes möchte ich dich bitten, die folgenden wirklich kleinen Abschnitte durchzulesen:

• Ist eine sanfte Geburt wichtig?
• Betriebsanleitung für dein Gehirn
• Der negative und positive Flow
• 4 Prinzipien von SanfteGeburt®

• Dein Drehbuch «Wunschgeburt»
• 7 Goldene Schlüssel
• Die A-LO-JA Grundtechnik,
• die Stop-Schau-Technik
• … und jetzt geht’s los!

Alles in allem brauchst du dafür nur ein paar Minuten Lesezeit – das ist alles.

Danach hast du schon mal von allen wesentlichen Bausteinen gehört, die bei der ganzheitlichen
Geburtsvorbereitung SanfteGeburt® eine Rolle spielen.

Diese einzelnen Bausteine wirken vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen mikrig, aber sei dir 
sicher: Sie haben es wirklich in sich!

Wenn die Geburt deines Kindes losgeht, wirst du sie zum einen völlig neu sehen und zum  
anderen absolut sicher handhaben – so dass dein Kind sanft und zügig zur Welt kommen
kann. 
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Wiederholungen
Ein zentraler Baustein der ganzheitlichen Geburtsvorbereitung SanfteGeburt® ist, eine starke 
und positive Überzeugung hinsichtlich der Geburt zu entwickeln. Dazu ist es notwendig,  
bestimmte Sätze immer wieder zu hören, zu lesen oder sogar zu sagen, damit sie sich tief in 
deinem Bewusstsein verankern und von dort aus wirken können – wir kommen später noch da-
rauf zurück.

Deshalb wiederhole ich zum Beispiel immer wieder, dass Geburten von Natur aus sanft und  
zügig verlaufen. Zum einen deshalb, weil ich davon überzeugt bin, aber zum anderen eben 
auch deshalb, damit sich diese Vorstellung tief in dir einprägt und dir bei der Geburt helfen 
kann und wird.

Du kannst nichts falsch machen!

Das ist für dich dabei wirklich wichtig zu wissen: Du kannst nichts falsch machen! Wichtig ist, 
die Impulse zu lesen und die kleinen Übungen zu machen – am besten ganz spielerisch und sinn-
lich. Es gibt dabei aber kein Richtig und Falsch. Und auch keinen Wettbewerb.

Also: Amüsier dich gut!

IST EINE SANFTE GEBURT WICHTIG?

Geburten sind von Natur aus sanft und verlaufen zügig.

Könnte der Körper bei der Geburt immer tun, was gerade am besten ist, müsste man gar nichts 
unternehmen, um ein sanftes und schönes Geburtserlebnis haben zu können. Es würde von 
selbst geschehen.

Nur leider ist der Körper nicht frei und kann nur selten tun, was er für das beste hält.

Aus vielerlei Gründen:
• Angst schränkt ihn ebenso ein, wie eine
• Erinnerung an unangenehme Ereignisse;
• fremde Vorstellungen sind ebenso nachteilig wie
• nicht vorhandene Bewegungsmuster.

Kurz:  
Hauptsächlich steht das wichtigste Instrument im Weg, das wir Menschen haben: Das Gehirn.

Sanfte und zügige Geburten – so es der Augenblick zulässt – sind aber wichtig. Sowohl für die 
Mutter, als auch für das Baby und den Partner. Und überflüssiges, stundenlanges in den Wehen 
Liegen bringt keinen Nutzen, durchaus aber Schaden.

Es braucht also eine ganzheitliche Geburtsvorbereitung, die …
• Körper und Geist besser miteinander synchronisiert,
• dem Körper weitgehend die Kontrolle des Geburtsablaufs lässt und
• allen an der Geburt Beteiligten einen emotionalen Höhepunkt schenkt, an den man sich noch 

sehr lange mit grosser Freude und warmem Herzen erinnert.

Alles das ermöglicht schon seit vielen Jahren das tausendfach bewährte 3-Phasen-Konzept  
SanfteGeburt®.
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BETRIEBSANLEITUNG GEHIRN

Hier ein Modell deines Gehirns:

Das Gehirnschubladen-Modell

Du hast 5 Sinneskanäle, über die du Einfluss auf dein Gehirn nimmst.

Das Bindeglied zwischen Gehirn und Körper bilden Hormone, die jeweils ins Blut ausgeschüt-
tet werden – je nachdem Endorphine (Glücks- und Liebeshormone) oder Stresshormone wie  
Adrenalin, etc.

Vorstellungen wirken direkt auf den Körper
Dass Vorstellungen tatsächlich über dein Gehirn direkt auf den Körper wirken, können wir 
gleich mal testen:

Stell dir doch mal kurz eine frische, pralle, gelbe Zitrone vor. Stell dir vor, wie sie von innen aus-
sieht, wie der Saft sich löst – und stell dir vor, wie du jetzt in sie hineinbeisst.
Stellst du’s dir vor?

Alleine die Vorstellung einer Zitrone lässt den meisten Menschen entweder das Wasser im Mund 
zusammenlaufen oder doch wenigstens das Gesicht verziehen.

Für die Geburt ist dabei folgendes wichtig:
• Die Geburt deines Kindes wird von deinem Körper durchgeführt.
• Dein Gehirn nimmt darauf aber ganz erheblichen Einfluss.
• Was du denkst und fühlst hat direkten Einfluss auf dein Gehirn und damit auf den Körper.
• Also haben deine Gedanken und Gefühle sehr grossen Einfluss auf die Geburt deines  

Kindes.
• Was du denkst und fühlst, entscheidest du selbst und wie du das bewusst steuerst, lernst du 

in der Geburtsvorbereitung.
• Durch das Konzept der ganzheitlichen Geburtsvorbereitung SanfteGeburt® lernst du, alle Sin-

neskanäle und ebenso Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle einzusetzen.
• Dadurch ist dein Körper in der Lage, die Geburt deines Kindes sanft und zügig durchzufüh-

ren – genau, wie die Natur das vorgesehen hat.
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Beim 3-Phasen-Konzept von SanfteGeburt® nimmt man positiven und förderlichen Einfluss auf 
das Gehirn durch Auslöser, bzw. Anker.

Über diese Auslöser kannst du tatsächlich steuern, ob sich dein Körper hastig verschliesst und 
die Geburt verzögert oder vertrauensvoll öffnet und damit die Geburt erleichtert.

In der gerade angelaufenen ersten Phase der Geburtsvorbereitung mache ich dich mit diesen 
Auslösern bekannt.

In «Phase 2», dem praktischen Intensiv-Training, wirst du zusätzlich ein paar wirklich ausge- 
fallene Techniken erleben, um die Geburt zu einem fantastischen Erlebnis im positiven Flow 
werden zu lassen.

NEGATIVER UND POSITIVER FLOW

Wir befinden uns ständig in einem Fluss von Gedanken, Vorstellungen, Gefühlen und Handlun-
gen. Ich nenne diesen Fluss Flow.

Der positive Flow
Im positiven Flow bist du einverstanden mit dem, woran du gerade denkst, was du tust, was du 
dir vorstellst oder fühlst. Du fühlst, was du fühlen willst, bist offen, entspannt oder sogar  
begeistert.

Im positiven Flow fällt man sehr leicht in eine ganz natürliche Trance, in der man völlig mit dem 
beschäftigt ist, was einen interessiert. Man blendet dabei alles andere aus oder drängt es an 
die äusseren Ränder des Bewusstseins.

Für die Geburt bedeutet dieser positive Flow, dass sich deine Aufmerksamkeit weitgehend auf 
das richtet, wofür du dich entscheidest: Auf positive Erwartungen, grosse Vorfreude auf dein 
Kind, sowie Gedanken und Gefühle der Zuversicht und vielleicht sogar der Begeisterung.

Genau das erlaubt deinem Körper, sich zu entspannen und sich weit für die Geburt zu öffnen – 
und das wiederum ermöglicht eine natürliche, (sehr) sanfte und zügige Geburt.

Der negative Flow
Im negativen Flow hast du deinen Gedanken, Vorstellungen und Gefühlen gegenüber eine eher 
ablehnende Haltung: Das, was du auf dich zukommen siehst, willst du nicht.

Zweifel, Bedenken und Ängste bedrücken dich dann und bauen Widerstand und Widerwille 
auf. Die Muskeln spannen sich, der Körper verschliesst sich – und wenn du gerade dabei bist, 
dein Kind zu gebären, ist es genau dieser negative Flow, der die Geburt lange hinauszögert und 
völlig überflüssige Schmerzen verursacht.

Aber: Der negative Flow hat durchaus seine Berechtigung!

Wenn jemand sein Kind zum Beispiel während des Krieges oder auf der Flucht bekommt, ist es 
überlebenswichtig, Gefahren schnell zu erkennen und ständig bereit zu sein, um vielleicht zu 
flüchten oder ums eigene Leben zu kämpfen. Deshalb muss die Wachsamkeit immer auf mög-
liche Bedrohungen gerichtet und müssen alle Muskeln in ständiger Bereitschaft sein.
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Hier bist du in Sicherheit!
Aber hier in Europa leben wir nicht im Krieg und sind auch nicht auf der Flucht. Im Gegenteil! 
Du bist in Sicherheit und hast in jedem Augenblick jede erdenkliche Hilfe zur Verfügung – falls 
du sie brauchst.

Du kannst dich also vollkommen in Sicherheit wiegen, dich entspannen und in einem positiven 
Flow sein.

Du kannst wählen!
In den negativen Flow kommt man, wenn man sich erschreckt oder Angst bekommt. Ein plötz-
licher, unerwarteter Schmerz oder ein Ziehen kann das auslösen – und um im negativen Flow 
zu bleiben, muss man gar nichts tun.

Wenn du aber wieder in den positiven Flow kommen willst, so dass sich dein Körper sofort  
wieder entspannt und sich der Geburt gegenüber vertrauensvoll öffnet, brauchst du die im  
Abschnitt Betriebsanleitung Gehirn schon erwähnten Auslöser.

Du kannst also wählen!

Wie das funktioniert, erlebst du spielerisch und ganz nebenbei in dieser jetzt gerade angelau-
fenen ersten Phase deiner Geburtsvorbereitung.

Deutlich intensiver und eindrücklicher wirst du das im praktischen Intensiv-Training von  
«Phase 2» erleben. Danach wirst du total davon überzeugt sein, wie exzellent du durch das 
3-Phasen-Konzept von SanfteGeburt® auf die Geburt deines Kindes vorbereitet wirst.

Das wird so intensiv und eindrücklich sein, dass in der Phase 3 – das ist die Zeit nach dem Intensiv-
Training bis zur Geburt – im Grunde einfache, tägliche Anstupser genügen, um alles sofort  
wieder wachzurufen und dadurch noch mehr zu vertiefen.

Du wirst staunen, wie gross dein Einfluss tatsächlich ist, eine sanfte und zügige Geburt zu  
ermöglichen.

4 PRINZIPIEN VON SANFTEGEBURT®

Eine der vielen und überaus interessanten Eigenschaften des Gehirns ist, dass es gegensätzliche 
Ideen nicht gleichzeitig ausführen kann. Entweder die eine Idee oder die andere.

Das betrifft Gedanken und Gefühle ebenso wie Handlungen.
Wenn man das weiss, lassen sich die 4 Prinzipien der ganzheitlichen Geburtsvorbereitung
SanfteGeburt® sehr gut verstehen:

Prinzip 1:
Du kannst nicht gleichzeitig atmen und nicht atmen oder angespannt und entspannt sein, 
etc. Entweder oder!

Prinzip 2: 
Energie fliesst immer dahin, worauf deine Aufmerksamkeit gerichtet ist.
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Prinzip 3: 
Du entscheidest das ständig selbst - wenn nicht bewusst, dann unbewusst. Darin liegt deine  
Verantwortung!

Prinzip 4: 
Der Körper hört ständig auf die Anweisungen des Gehirns, also lenke deine Aufmerksamkeit 
auf das, was dich öffnet, entspannt, dich glücklich macht und dich in deine Schöpferkraft führt.

DEIN DREHBUCH «WUNSCHGEBURT»

Wenn es also so ist, dass dein Körper immer auf dein Gehirn hört (Prinzip 4) und sich das  
Gehirn seine Anregungen von deiner Aufmerksamkeit holt (Prinzip 2), stellt sich doch die  
Frage, worauf möchtest du denn deine Aufmerksamkeit lenken? Wie und was möchtest du  
fühlen und denken? Was möchtest du tun?

Genau das kannst du ideal in einem ganz eigenen, individuellen Drehbuch «Wunschgeburt»  
zusammenfassen.

Bei deinem Drehbuch «Wunschgeburt» geht es darum, wirklich grenzenlos aber in irgend-
einer Form konkret, zu wünschen, zum Beispiel

• wie du deine Schwangerschaft erleben möchtest;
• wie du die Geburt deines Kindes erleben möchtest;
• ob du Kontakt mit deinem Baby im Bauch aufbauen und entwickeln möchtest;
• ob du mit deinem Partner zusammen dein Kind zur Welt bringen möchtest – oder mit  

jemand anderem?
• und viele andere Aspekte mehr.

Ja, aber …

Wie gesagt, es geht um wünschen – ohne wenn und aber.

An dieser Stelle kommen aber trotzdem oft folgende Einwände:

• ein solch hemmungsloses, grenzenloses Wünschen führe eher dazu, sich selbst unter Druck 
zu setzen und / oder …

• solche Wunschvorstellungen würden zu grossen Enttäuschungen führen, wenn am Ende die 
Geburt doch einen anderen Verlauf nähme.

Aber, schau, für die Vorbereitung auf eine natürliche, sanfte und zügige Geburt sind zwei  
Aspekte wirklich entscheidend:

1. Das, was dir Angst macht und / oder dich enttäuschen könnte und 
2. das, was du dir von Herzen wünschst.

Und nochmal: Negativer und positiver Flow!
Das was dir Angst macht steht für den negativen Flow, der deinen Körper dazu bringt, sich zu 
verschliessen, die Geburt zu verzögern und dir viele, völlig überflüssige Schmerzen zu bereiten.
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Das was du dir von Herzen wünschst steht für den positiven Flow, der deinen Körper sich weit 
öffnen lässt und eine ganz natürliche, sanfte und zügige Geburt ermöglicht. Das bestätigen  
übrigens zahllose Mails und Briefe von KursteilnehmerInnen meiner ganzheitlichen Geburts-
vorbereitung SanfteGeburt®.

Angstfrei durch effektive Techniken
Das was dir Angst macht, was dich vielleicht enttäuschen könnte, das spielt in deinem Drehbuch 
deshalb keine Rolle, weil du sehr effektive Techniken kennenlernen und erleben wirst, die dich 
jeden Verlauf der Geburt meistern lassen.

Es gibt sehr effektive Techniken, bei der Geburt Ängste und Anspannungen nicht nur rasch  
aufzulösen, sondern sie sogar in konstruktive Energie verwandeln zu können. Und diese Tech-
niken und mentalen Werkzeuge, wirst du schon bald in «Phase 2» durch die Videos kennen und 
anwenden lernen. 

Das was du dir wirklich und von Herzen wünschst ist das, was dein Herz öffnet, was dir sehr 
gute Gefühle gibt und dich in den positiven Flow bringt – und niemand weiss wahrscheinlich 
besser, was du dir wirklich wünschst als du selbst.

Das muss dir also niemand persönlich beibringen, was du dir wirklich wünschst, aber ein biss-
chen Anleitung braucht es trotzdem, denn viele Frauen wiegeln ab und sagen: «Hauptsache 
das Baby ist gesund …» und vergessen dann, sich konkrete, positive Vorstellungen zu machen.

Du brauchst aber konkrete, positive Vorstellungen, um besser in den positiven Flow zu  
kommen …

Wenn du weisst, was du willst, hast du ein Ziel, auf dass du deine Aufmerksamkeit richten 
kannst, und zwar immer und immer wieder. Genau deshalb lege ich dir ans Herz, dir ein eigenes 
Drehbuch «Wunschgeburt» anzulegen.

7 GOLDENE SCHLÜSSEL …

… für eine sanfte und zügige Geburt im Flow.

Das Konzept der ganzheitlichen Geburtsvorbereitung SanfteGeburt® ist tief durchdacht und  
beruht auf vielen Jahren Praxiserfahrung mit tausenden von Schwangeren bzw. werdenden  
Eltern.

Und die Praxis lehrt, dass viele, die sich auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten mehr oder  
weniger konkrete Anweisungen suchen, wie sie das am besten tun. Genau dafür gibt es das 
3-Phasen-Konzept von SanfteGeburt®.

Aber fast alle suchen darüber hinaus nach etwas, das sie direkt mit dem Herzen aufnehmen 
können. Ohne gross darüber nachzudenken. Nach etwas, dem sie sofort zustimmen können und 
das sie in ihrer Idee bestärkt, ihr Kind ganz natürlich und sanft zur Welt bringen zu können. 
Ganz natürlich und so, dass das Baby keinen Schaden nimmt. So, dass auch sie selbst keine  
überflüssigen Schmerzen haben und wenn irgend möglich ohne Schmerzmittel auskommen  
können.

Genau für dieses Bedürfnis wurden die 7 Goldenen Schlüssel für eine sanfte Geburt ent- 
wickelt.
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Eine sehr gute Idee – finde ich – ist, dir dieses Blatt 7 Goldene Schlüssel für eine sanfte  
Geburt an deinen Kühlschrank zu hängen. Es ist das letzte Blatt dieses Ausdrucks.

Nimm dir doch immer mal wieder Zeit, um dich mit diesen 7 Goldenen Schlüsseln zu beschäf- 
tigen …

A-LO-JA GRUNDTECHNIK

In Phase 1 deiner Geburtsvorbereitung wirst du zwei Techniken kennenlernen:

1. Die A-LO-JA Grundtechnik und
2. die Stop-Schau-Technik.

Die Stop-Schau-Technik, zu der wir gleich anschliessend kommen, geht über die A-LO-JA Technik 
hinaus. Deshalb als erstes die A-LO-JA Grundtechnik.

Die Idee der A-LO-JA Grundtechnik ist, sehr schnell (wieder) in deine Mitte zu kommen – in die 
Schöpferkraft, wie ich das nenne – um vielleicht den Alltagsfluss zu unterbrechen, um vielleicht 
schnell mal ein bisschen Stress von dir abzuschütteln oder um ganz schnell mal wieder ein  
positives Gefühl zu haben.

Und um ein konkretes Beispiel zu nennen: Wenn du dir vorstellst, bei der Geburt entspannt eine 
Ruhephase zu geniessen, die plötzlich von einer neuen Welle unterbrochen wird, ist die A-LO-JA 
Grundtechnik einfach fantastisch geeignet, dich ganz schnell wieder in deine Mitte zu holen. 
Vor allem in Kombination mit deinem Duftroller.

Es sind drei wirklich ganz einfache Schritte, die du machen musst:

1. A-ufmerksamkeit auf die Atmung lenken
2. LO-slassen und mit einem Lächeln im Gesicht hörbar mit
3. JA-AAA auszuatmen.

Im Grunde geht es darum, wenigstens kurz loszulassen, was dich auch immer gerade beschäf-
tigt, tief, entspannt und glücklich zu atmen und im wörtlichen Sinne «jaaaa» zu diesem  
Moment, zu diesem Augenblick zu sagen.

Am besten schaust du dir dieses ganz kurze Video an – 
dann weisst du genau, wie es geht.
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STOP-SCHAU-TECHNIK

Die Idee der A-LO-JA Grundtechnik war, sehr schnell in die Schöpferkraft zu kommen.

Die Idee der Stop-Schau-Technik ist, darüber hinauszugehen und jederzeit, überall und sofort 
dich selbst zu bevollmächtigen; dich zu entscheiden, was du denken, fühlen und wie du jetzt 
handeln willst.

Die einzelnen Schritte sind aber genauso einfach:

1. Stop – Halt’ kurz inne in dem, womit du gerade beschäftigt bist.
2. Schau in dich selbst: Wie läuft gerade dein innerer Dialog?
3. A-LO-JA Grundtechnik – komm’ in deine Schöpferkraft.
4. Und jetzt entscheide dich, wie du ab jetzt denken, fühlen und handeln möchtest.

Dann geh’ weiter durch deinen Tag!

Am besten schaust du dir dieses ganz kurze Video an – 
dann weisst du genau, wie es geht. 

… und los gehts!

Jetzt weisst du Bescheid – kann es losgehen? Einverstanden?

Das Wichtigste, das es zu wissen gibt, weisst du schon!

Das Zweitwichtigste kommt hier:

Mach dich locker! Keine Eile! Kein Stress!

Es gibt vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die dich interessieren oder interessieren könnten, 
aber die streuen wir nebenher ein. Einfach so, im Vorübergehen.

Alles, was es jetzt noch braucht, ist das wachzurufen, was schon lange für deine Schwanger-
schaft und die Geburt deines Kindes in dir angelegt ist. Mehr nicht.

Dazu hab ich dir 21 Impulse zusammengestellt.

Einen Impuls für jeden Tag.

Du kannst auch mehr machen, wenn du unbedingt möchtest, aber wenn die Geburt nicht schon 
nächste Woche ansteht, würde ich das sein lassen. Weniger ist mehr! Lieber die Übung  
machen und darüber nachdenken, was du dabei erlebt hast  und wie das auf dich gewirkt hat.

Viel wichtiger ist, dir immer wieder darüber klar zu werden, was du willst! Ich kann das gar nicht 
oft genug wiederholen:

Nimm dir Zeit dafür, herauszufinden, was du willst! Und wie du es willst.
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Alle jetzt in Phase 1 kommenden 21 Impulse laufen im Kern auf drei Ziele hinaus:

• Wie möchtest du ganz persönlich und konkret die Geburt deines Kindes erleben?
• Worauf kommt es dabei an? Und:
• Wie kannst du diese ganz persönliche Vorstellung ermöglichen?

Du kannst dabei nichts falsch machen! Schade wäre halt nur, wenn du gar nichts machst …

DREHBUCH «WUNSCHGEBURT» ODER TAGEBUCH?

Die Idee eines Drehbuchs «Wunschgeburt» war ja schon Thema, aber was ist eigentlich der  
Unterschied zu einem Tagebuch?

Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, dann liegt er in der Art wie du aufschreibst, bzw. 
warum du  etwas notierst.

Wenn du dir beispielsweise aufschreibst, wie du dir den Ort vorstellst, wo du dein Kind zur Welt 
bringen willst, und welche Bedingungen dir dabei wichtig sind, dann hat es eher einen Dreh-
buch-Charakter. Machst du dir aber Gedanken darüber, ob du dein Kind lieber zu Hause oder 
in einem Geburtshaus zur Welt bringen willst, hat es mehr einen Tagebuch-Charakter.

Aber mach dir doch bitte darüber keinen Kopf! Wenn es denn tatsächlich einen Unterschied
gibt, dann ist er nicht wichtig - und schon gar nicht jetzt.

Lohnt es sich, das Kursdossier auszudrucken?

Wenn du mich persönlich fragst: Eindeutig ja!

Aber vielleicht ist das für dich anders …

Hier ein paar Gründe, warum ich glaube, dass es sich für dich lohnen könnte, wenigstens die 
einzelnen Tagesimpulse auszudrucken:

1. Es ist bequemer! Alles, was du brauchst, sind dein Lieblingsplatz, die Ausdrucke und dein 
Smartphone. Auf den Ausdrucken findest du jeweils QR-Codes, wo ich dir ein Video angebo-
ten habe. Nimm dein Smartphone, fotografiere den QR-Code und geniesse das Video wo 
auch immer du gerade bist.

2.  Du kannst deine Notizen direkt auf die Ausdrucke schreiben. Sie prägen sich dadurch besser 
ein. Vor allem auch im Zusammenhang mit einer bestimmten Idee!

3. So bekommst du ausserdem und ganz automatisch auch noch dein ganz persönliches Tage-
buch. Ich hab dir für deine Notizen überall leere Zeilen ins pdf gesetzt. Und wenn die nicht 
ausreichen, kannst du gerne noch die leeren Rückseiten benutzen - damit du viel Platz für 
deine ganz persönlichen Vorstellungen und Erlebnisse hast.

4. … und was spricht dagegen, dir weitere Notizen zu Erlebnissen und Träumen zu machen? 
Wenn dir die Rückseiten der Blätter immer noch nicht ausreichen, füge einfach weitere  
Blätter dazwischen!
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5. Und wenn dir danach ist, kannst du später deine ganzen Notizen zu einem richtigen Buch 
binden lassen. Dann hast du unvergängliche Erinnerungen in einem ganz persönlichen Buch 
– für dich und später auch für dein Kind!

21 IMPULSE

Chronologisch beschäftigen sich die ersten Impulse zunächst mit den 7 Goldenen Schlüsseln. 
Danach spielen wir mit Auslösern, bzw. Ankern, die auf Schwangerschaft und Geburt
grossen Einfluss haben.

Übrigens: Auslöser und Anker bezeichnen das Gleiche, nur manchmal passt eben der eine  
Begriff besser als der andere.

Die einzelnen Impulse sind dabei immer gleich aufgebaut:

• Am Anfang ist eine Idee ganz kurz umrissen,
• als nächstes folgt eine Anregung, wie du das ausprobieren könntest (meistens eine 5-Minu-

ten-Übung) und
• danach, wenn du magst, solltest du dir ein paar Notizen zu dem machen, worum es gerade 

ging oder wie es auf dich gewirkt hat.

Wie gesagt, ausdrucken ist toll - aber wenn du deine Notizen lieber in ein separates Büchlein 
schreiben willst, ist das genauso gut! Es muss für dich passen.

Und bevor ich das vergesse: Wenn du dich entschieden hast, auszudrucken, kannst du entwe-
der einzelne Tagesimpulse oder das gesamte Dossier ausdrucken. Was dir lieber ist.

So – und jetzt wünsche ich dir viele interessante Einsichten und Erlebnisse – und … denk dran:

Nimm dir Zeit dafür, herauszufinden, was du willst! Und wie du es willst.
Wenn du das weisst, ist es viel einfacher, es auch zu ermöglichen – und darum geht’s!
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 Die Grundlage für eine sanfte Geburt ist Liebe, 
denn Liebe gibt dir die Geduld, in jedem Augenblick der Geburt «Ja» zu sagen. 
Einverstanden zu sein. Nichts zu erzwingen, sondern mit der Geburt mitzuflies-
sen und dich ihr hinzugeben. Auf diese Weise kann sich ganz natürlich eine 
sanfte Geburt entwickeln.

Was ist das Fundament deines Lebens?  
Angst oder Liebe? Zweifel oder Vertrauen? 
Du kannst wählen! Immer!
 
Entscheide dich für Liebe und Vertrauen! Lass’ das die Energie sein, die deine 

Schwangerschaft und die Geburt deines Kindes durchströmt, denn Liebe und (Selbst-)Vertrauen 
bilden die Voraussetzung für den positiven Flow!

Wenn du an die bevorstehende Geburt denkst, was für ein Gefühl hast du da: Angst? Oder ein 
ungutes Gefühl? Lass uns das doch gleich mal schriftlich festhalten, ok?

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: BEDENKEN, SORGEN UND ÄNGSTE

Trag’ doch mal ein paar deiner Ängste oder Bedenken ganz zwanglos in die nachfolgende Liste 
ein. Gerade so, wie sie dir in den Sinn kommen.

 

 

 

 

 

 

 
 
Auch wenn jetzt diese Liste deiner Sorgen und Bedenken noch nicht vollständig sein mag,  
zunächst mal hast du dir einige davon bewusst und durch das Aufschreiben auch konkret  
gemacht – jetzt kannst du sie auch ganz gezielt auflösen (auf das Auflösen kommen wir  
später zurück).

Angst und ungute Gefühle lassen in unserem Inneren negative Erwartungen aufkommen – eine 
Art Vorahnung, vielleicht nichts dagegen machen zu können. Wir warten dann nur noch da-
rauf, ob wir davonrennen oder kämpfen müssen … oder aufgeben: Der perfekte negative Flow!
Eine total einfache Art, innerhalb von Sekunden in deine Schöpferkraft zu kommen, um  
wieder Zuversicht und Kraft zu haben, bietet die folgende 30-Sekunden-Technik:

Impuls 1
ANGST ODER LIEBE?
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Die A-LO-JA Grundtechnik
Die A-LO-JA Grundtechnik bringt dich in drei Schritten schnell wieder in deine Schöpferkraft. 
Zur Erinnerung: Die (A)ufmerksamkeit auf die Atmung lenken, (LO)slassen und dann lächelnd 
und mit einem entschlossenen «JAAAA!» ausatmen. 

Im Grunde geht es darum, wenigstens kurz loszulassen, was dich auch immer gerade beschäf-
tigt, tief, entspannt und glücklich zu atmen und im wörtlichen Sinne «jaaaa» zu diesem  
Moment, zu diesem Augenblick zu sagen.

Mach das doch gleich mal – und wirklich supergut wäre, wenn du gleich nach der A-LO-JA 
Grundtechnik dein momentanes Gefühl in deinem Tagebuch notierst …

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Wie fühlst du dich jetzt?
Beschreib’ doch mal ganz kurz, vielleicht nur mit ein paar Stichworten, wie du dich jetzt gerade 
fühlst!
 
 

 

Worum es gerade ging
Die Idee, deine Sorgen und Ängste hinsichtlich der Geburt aufzuschreiben, sollte zweierlei  
bewirken: Sie konkret zu machen, um sie dann (später) aufzulösen, und dich gleichzeitig durch 
das Aufschreiben sehr sanft in diese Gefühle hineinzuschubsen.

Die dann folgende A-LO-JA Grundtechnik hat dich erleben lassen, dass du tatsächlich direkt und 
sofort in ein anderes, positives Gefühl kommen kannst – einfach so. Durch diese Technik kannst 
du also jederzeit wählen, was und wie du dich fühlen willst.

Alle Kraft kommt von innen, 
denn ein positives Geburtserlebnis braucht Zuversicht. Zuversicht wiederum 
kommt aus deinem Vertrauen in dich selbst – und das ist die Quelle aller Kraft, 
aus der sich alles ergibt.

Schlussbemerkung
In der dritten Woche kommen wir auf deine Liste der Sorgen und Ängste  
zurück und werden sie auflösen.

Und in «Phase 2» lernst du einen Geheimtipp, wie du Ängste, Sorgen und  
Bedenken sofort und nachhaltig auflösen kannst – und im Handumdrehen in 
kraftvolle Energien transformierst.
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Sie frei in deiner Vorstellung über die Geburt,
denn alles beginnt mit einer Vorstellung! Stell dir die Geburt vor, wie du sie 
gern erleben möchtest und wähle dann genau die Geburtsvorbereitung, die 
dahin führt.

Gestern hast du dir eine kleine Liste deiner Ängste und Sorgen im Hinblick auf die 
Geburt zusammengestellt. Und Ängste zu haben, ist ja nichts Ungewöhnliches.

Aber … hast du auch konkrete positive Vorstellungen? Eine klare Vorstellung, 
wie du z.B. am liebsten die Geburt deines Kindes erleben möchtest? Oder wie 
deine Schwangerschaft verlaufen soll?

Gedanklich in die Zukunft zu reisen und sich dabei etwas Neues ganz konkret vorzustellen, 
muss man ein bisschen üben, aber für Schwangerschaft und Geburt ist es die Möglichkeit, ganz  
bewusst eine sanfte und zügige Geburt zu ermöglichen!

Lass uns das doch gleich mal ausprobieren, einverstanden?

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: «ES WAR FANTASTISCH!»

Diese Übung kannst du gerne erst durchlesen und anschliessend ausprobieren. Ich glaube aber, 
es macht mehr Spass, wenn du dich entspannt führen lässt und danach einen Tagebucheintrag 
machst … Wenn dir das lieber ist, nutze doch einfach den QR-Code zum Audio.

Hier der Link zum Audio

Wenn du lieber lesen willst:
 

•  Mach es dir bequem, entspann’ dich und lass den Alltag hinter dir. Jetzt bist nur noch  
du wichtig.

• Lass die Augen einfach zufallen.
• Stell dir vor, es ist angenehm warm und ruhig.
• Konzentrier dich auf ein wohliges Gefühl im Bauch.
•  Zaubere dir ein Lächeln ins Gesicht und fang an, dich zu freuen. Wenn das nicht so  

einfach geht, erinnere dich an etwas wirklich Schönes – und dann konzentrier dich nur  
auf das Gefühl.

•  In diesem Gefühl lässt du deine Gedanken in die Zukunft reisen – in die Zeit unmittelbar 
nach der Geburt deines Kindes.

• Du fühlst dich über alle Massen glücklich und dein Kind liegt auf deiner Brust.
•  Die Geburt ist vorüber und war das fantastischste Erlebnis, das du jemals in deinem  

Leben hattest.
•  Schwelge ein kleines bisschen in diesem Gefühl, ehe du wieder zurück in den Alltag 

kommst.

MACH DIR DEINE WELT, WIE SIE DIR GEFÄLLT (PIPI LANGSTRUMPF)

Impuls 2
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Und jetzt beschreib doch mal ganz spontan und ohne nachzudenken, wie du die Geburt erlebt 
hast, wenn sie einfach fantastisch gewesen wäre.
 
 
 

 

Warum ein Drehbuch «Wunschgeburt» so wichtig ist?
Warum es so wichtig ist, ein eigenes Drehbuch «Wunschgeburt» zu verfassen? Und wie du 
es verfassen kannst? Hier hab ich für dich ein ganz spezielles Video mit vielen Anregungen, 
Tipps und Inspirationen.

Schau’s dir am besten jetzt gleich an, denn es lohnt sich.

Dein Drehbuch «Wunschgeburt»
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Das Ziel ist, in einem positiven Flow zu gebären, 
denn aus einem positiven Fluss von Gedanken und Gefühlen heraus öffnet sich 
der Körper und es entsteht das Wunder der Geburt.

Eine starke Überzeugung, dass eine sanfte und zügige Geburt der natürliche 
Verlauf ist, hilft sehr, um in den positiven Flow zu kommen und in ihm zu  
bleiben. Deshalb ist die Entwicklung dieser Überzeugung mit ein Ziel deiner 
optimalen Geburtsvorbereitung.

Für heute geht es darum, ob dein Körper deinen Wünschen auch folgen kann.
Entscheidend dabei ist das Zusammenwirken von Atmung und Gebärmutter-
muskulatur.

Das Zusammenspiel der Gebärmutter mit den anderen Körpermuskeln ist etwas vollkommen 
Natürliches und funktioniert von selbst. Schritt für Schritt bringt dein Körper dein Baby zur 
Welt.

Was diesen Mechanismus stört, sind Ängste und negative Vorstellungen, und was ihn fördert 
sind (am besten konkrete) positive Vorstellungen – und: Die Atmung!

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: SAG «JA!» UND LÄCHLE!
 
Nimm dir einen Moment lang Zeit und frag dich: Wie soll es sich für dich anfühlen, wenn sich 
Atmung und die Tätigkeit der Gebärmutter optimal ergänzen? Konzentrier dich darauf, wie  
es sich anfühlen soll, wenn die Atmung sanft und fliessend dein Kind nach unten und nach 
draussen trägt.

Wenn du noch kein Kind bekommen hast, ist es natürlich schwierig, sich das vorzustellen – und 
doch gibt es eine ziemlich einfache Möglichkeit, es zu simulieren!

Genau dafür habe ich dir ein ganz kurzes Video gemacht! 

Wenn du aber lieber lesen möchtest:
Gut wäre, wenn du dich für diese Simulation aufrecht hinsetzen würdest, mit den Händen seit-
lich auf deinem Bauch. Am besten geht das auf einem Stuhl, vor allem, wenn du ziemlich vor-
ne sitzt. Jetzt lass deinen Atem lächelnd und mit einem «Jaaaa» nach unten fliessen (A-LO-JA 
Grundtechnik). Richte deine Aufmerksamkeit ganz entspannt und doch konzentriert darauf, 
wie der Atem nach unten fliesst und wie sich das anfühlt.

Und dann mach dir ein paar Notizen dazu.

GEBÄREN IM FLOW

Impuls 3
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Versuch doch mal, die Eindrücke und / oder das Gefühl, das du gerade eben in der Übung  
hattest, so zu formulieren, als hättest du dein Kind schon vor ein paar Wochen geboren und 
würdest jetzt einer wirklich guten Freundin dieses tolle Erlebnis erzählen, wie sich das ange-
fühlt hat und wie perfekt das funktioniert hat.

Und denk dran: Es geht um wünschen! Um grenzenloses Wünschen …
 

 

Das wichtigste zur Gebärmutter-Muskulatur
Ich hab dir ein Video aufgenommen, in dem ich dir zeige, wie diese Muskulatur der Gebär- 
mutter funktioniert und was dabei für dich wirklich wichtig ist.

Schau’s dir am besten jetzt gleich an, denn es lohnt sich! 

Dieses Video unbedingt anschauen BEVOR du mit «Phase 2» beginnst! 

In diesem Video erfährst du ein paar Geheimnisse, zum Beispiel:

• wie die Natur alles für eine perfekte, sanfte und zügige Geburt vorbereitet hat oder
• warum unangenehme Geburten fast immer mit falschen Vorstellungen verbunden sind.

Nach diesem Video wirst du deinem Körper viel mehr vertrauen … und zwar zu Recht!
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Dein Anker im Flow ist deine Aufmerksamkeit, 
denn jede Geburt hat ihren eigenen Verlauf. Bleib konzentriert! Halte deine 
Aufmerksamkeit immer auf das Wunder der Geburt gerichtet, denn Geburten 
verlaufen zwar sanft und zügig, aber nicht immer geradlinig.

Das eigentlich Entscheidende für ein sanftes und zügiges Geburtserlebnis liegt 
darin, deinen Körper möglichst immer loszulassen. Lass ihn machen – er kann 
das.

Dazu musst du auf der einen Seite deine Gedanken und Vorstellungen immer 
im positiven Flow halten – mit deiner Aufmerksamkeit immer auf Bilder und 

Gefühle gerichtet, die dich entspannen und dir gut tun … gut, wenn du in deinem Drehbuch 
«Wunschgeburt» viele solcher positiven Bilder und Gefühle gespeichert hast!

Auf der anderen Seite ist es der Atem, auf dessen langen Wellen deine Aufmerksamkeit bei der 
Geburt dorthin reist, wohin du sie hin lenkst. Dann ist dein Geist intensiv beschäftigt, du bist 
im positiven Flow und gleitest dabei in eine sehr sanfte und vollkommen natürliche Trance.

Deine Aufmerksamkeit ist fokussiert, dein Körper losgelöst von allem, was stört oder stören 
könnte: Ideale Voraussetzungen für eine ganz natürliche, sanfte und zügige Geburt!

Der Schlüssel dabei ist deine Fähigkeit, die Aufmerksamkeit immer wieder dorthin zu lenken, 
wo du sie gerne haben möchtest.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: PIKO-PIKO
 

•  Setz dich aufrecht hin, mach dich ein bisschen locker und klopfe zwei-, dreimal mit 
der Fingerspitze ganz oben auf deinen Kopf. 

•  Nimm den Arm wieder herunter, richte deine Aufmerksamkeit ganz sanft auf die Stelle, 
auf die du gerade geklopft hast und atme dabei ganz normal ein.

•  Dann lenkst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauchnabel und atmest dabei 
wieder aus.

 –  Einatmen und dabei die Aufmerksamkeit auf die Spitze des Kopfes, …
 –  dann ausatmen und dabei die Aufmerksamkeit auf den Bauchnabel lenken.

 Und das wiederholst du so lange, wie es dir gefällt. Durch diese wirklich ganz einfache  
 Übung lernst du, deine Aufmerksamkeit bewusst dorthin zu lenken, wo du sie haben   
 willst. Gleichzeitig lässt du deinen Atem frei fliessen.

ATEM UND AUFMERKSAMKEIT – IMMER IM FLOW

Impuls 4
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Schreib doch heute mal in dein Tagebuch deine ganz persönliche Überzeugung, warum
die Geburt deines Kindes ein ganz sanftes und schönes Erlebnis sein wird.

 

 

Das wichtigste zur Geburtsatmung
Ich habe dir ein Video aufgenommen, in dem ich dir zeige, wie du während der Geburt  
idealerweise deine Atmung einsetzt und was dabei für dich wirklich wichtig ist.

Schau’s dir am besten jetzt gleich an, denn es lohnt sich!

Dieses Video unbedingt anschauen BEVOR du mit «Phase 2» beginnst! 

Vielleicht ist gleich jetzt ein guter Zeitpunkt dafür?

In diesem Video erfährst du ein paar Geheimnisse, zum Beispiel

• wie du etwas Besseres machen kannst, als bei der Geburt zu pressen …
• und wie ein starker Atem tatsächlich eine sanfte Geburt begünstigt.
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 Sei sanft und stark, hier und jetzt, 
denn in der kraftvollen Gegenwart ist deine Überzeugung Wirklichkeit: Eine 
sanfte Geburt ist das Natürliche. 

Gestern hast du bei der PIKO-PIKO Übung ganz mühelos deine Aufmerksam-
keit von der Spitze des Kopfes auf den Bauchnabel gelenkt und dann wieder 
zurück. Immer wieder. Das war sicher ganz einfach.

Aber klappt das auch, wenn Ablenkungen oder Störungen dazwischen kommen? 
Wenn etwas anderes deine Aufmerksamkeit festhalten will?

Der Schlüssel liegt darin, deine Aufmerksamkeit beharrlich und immer wieder genau darauf zu 
lenken, wozu du dich hier und jetzt entscheidest! Sanft und stark! Das möchte ich dich heute 

gerne ausprobieren lassen.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: UMGANG MIT STÖRUNGEN

Genau wie gestern nehmen wir die PIKO-PIKO Übung – nur heute ein bisschen komplexer:

•  Am besten nimmst du dazu dein Smartphone und stellst den Wecker so ein, dass er in  
einer Minute klingelt.

• Tu das bitte gleich jetzt. Hast du? – Gut … dann weiter.

•  Als nächstes stellst du dich vor einen Stuhl oder die Couch und wartest, bis der Wecker 
klingelt.

• Mach dich dabei ganz locker und lass deinen Atem fliessen wie er will.

•  Wenn der Wecker klingelt, gehst du vor dem Stuhl oder der Couch in die Hocke 
(halte dich ruhig fest, wenn du nicht sicher in der Hocke bleiben kannst) und beginnst 
mit PIKO-PIKO: 
– Einatmen mit der Aufmerksamkeit auf der Spitze des Kopfes (wenn du magst, klopf  
da ruhig noch mal schnell hin), und 
– Ausatmen mit der Aufmerksamkeit auf den Bauchnabel gerichtet

•  drei tiefe Atemzüge ein, drei tiefe Atemzüge wieder aus (du kannst gerne mehr  
machen, wenn du magst);

•  und lass den Wecker dabei klingeln – ignoriere ihn einfach … wenn du kannst, denn  
hier und jetzt zählt nur PIKO-PIKO.

 Drei tiefe Atemzüge – viel Spass!

 

Impuls 5
ALLES IST HIER UND JETZT
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG: Ein ganz persönlicher Leitsatz

Wie war das für dich, trotz Störung auf das konzentriert zu bleiben, worauf du dich konzen-
trieren wolltest? War das schwierig?

Eine gute Hilfe bei der Ausrichtung deiner Aufmerksamkeit bieten Leitsätze. Leitsätze sind wie 
Mantras, die man ständig wiederholt - nur eben, dass sie aus ganzen Sätzen bestehen und mit 
einem Gefühl verknüpft sind, in das die Leitsätze dich hineinziehen.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Freund nutzte mal einen alten Schlager von Karel Gott 
aus den 1970er Jahren, um sich schnell in ein Gefühl der Fülle zu bringen. So laut er konnte, 
schmetterte er: «Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld …»

Finde doch jetzt gleich mal einen Leitsatz für dich, der dich bei der Geburt mit einem totalen 
Glücksgefühl überschüttet.
 

 

In «Phase 2» wirst du sehen, wie sich Störungen und Ablenkungen sogar benutzen lassen, noch 
tiefer zu entspannen, so dass dich nichts und niemand mehr aus deiner Schöpferkraft bringen 
kann.
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Erwarte stets das Beste, aber ermögliche es auch, 
denn wie die Geburt verlaufen wird ist das Ergebnis deiner Vorbereitung,  
deiner Überzeugung und deiner Aufmerksamkeit. Sei kreativ. Wähle Mittel, 
Wege und Ideen, die für dich funktionieren und gute Resultate bringen.

Geburtsvorbereitung ist etwas Individuelles. Die Kunst liegt darin, das zu  
finden, was gut mit dir zusammenpasst und sich gleichzeitig in deinen Alltag 
integrieren lässt. Du wirst sehen, das ganzheitliche Geburtsvorbereitungs- 
konzept SanfteGeburt® war eine exzellente Wahl. Deshalb an dieser Stelle: 
Herzlichen Dank für dein Vertrauen!

Im Alltag ist es immer mal wieder so, dass man sich endlos lange über Menschen oder Umstände 
ärgern kann, richtig? Man kann sich aber auch entscheiden, sich nicht weiter darum zu küm-
mern und stattdessen lieber weiter zu gehen. Und bei der Geburt ist es so, wenn mal etwas zieht 
oder sogar weh tut, kannst du entweder deine Angst wachsen lassen und dich endlos lange  
damit beschäftigen, was jetzt noch alles passieren könnte, oder direkt und ohne Umwege  
wieder in den positiven Flow kommen, dich entspannen und weitergehen.

Meine Erfahrung aus tausenden von Geburtsvorbereitungen ist dabei immer wieder gleich:  
Entscheidend für ein sanftes und zügiges Geburtserlebnis ist, immer wieder in einen positiven 
Flow zu kommen.

Wenn sich also Alltag und Geburt so sehr ähneln, dann müssten sich doch im Alltag die glei-
chen Techniken bewähren, wie während der Geburt und umgekehrt, oder?

Das probieren wir auch gleich mal aus!

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: STOP – SCHAU! 

Wir alle führen Selbstgespräche. Eigentlich immer. Wir sind nur so sehr daran gewöhnt, dass 
uns diese Selbstgespräche oft gar nicht mehr auffallen – aber es ist vor allem bei der Geburt 
sehr wichtig, sich darüber bewusst zu sein, worum es bei diesem Dialog geht!
Was wir denken, womit wir beschäftigt sind – innerlich und äusserlich – so dass man sich gege-
benenfalls immer wieder ausrichten kann.

Und dazu braucht es einen Unterbrecher – etwas, das uns sagt: «Stop! Schau doch mal,
womit du dich gerade beschäftigst! Ist es das, was du denken oder fühlen willst? Ist es
das, was du machen willst?»

Das ist die Idee der Stop-Schau-Technik: Immer wieder kurz anzuhalten, nach innen zu hören 
und zu sehen, womit man gedanklich oder tatsächlich beschäftigt ist, oder wie man sich fühlt. 
Danach entscheidet man ganz bewusst, was man jetzt denken und wie man sich jetzt fühlen 
will – und handelt entsprechend. Sofort ist man (wieder) auf das konzentriert, was einem gut 
tut.

Impuls 6
... ABER ERMÖGLICHE ES AUCH
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Die Durchführung der Stop-Schau-Technik ist auch sehr einfach:

 1. Stop – Halt’ kurz inne in dem, womit du beschäftigt bist.

 2. Schau in dich selbst: Wie läuft gerade dein innerer Dialog? 

 3. A-LO-JA Technik – komm’ in deine Schöpferkraft.

 4. Entscheide dich, wie du jetzt denken, fühlen und handeln möchtest.

Dann geh’ weiter!

Wenn du magst, kannst du dir diese Übung als Kurz-Video anschauen:

Zum Video: Stop-Schau-Technik

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Hast du eigentlich schon ganz bewussten Kontakt zu deinem Baby aufgenommen?
Falls noch nicht: Heute wäre vielleicht ein wirklich guter Zeitpunkt dafür.

Dabei kommt es darauf an, deinen eigenen Stil zu finden. Hier ein paar Vorschläge – such dir 
aus, was dir am besten gefällt:

• Schreibe deinem Baby einen kurzen Brief
• oder male ihm ein Bild
• oder nimm deine Lieblingsmusik und tanze mit ihm
 … oder denk dir ‘was ganz Eigenes aus. Viel Spass!
 
 
 



Kursdossier Onlinekurs 27

 Die Grundlage für eine sanfte Geburt ist Liebe, 
denn Liebe gibt dir die Geduld, in jedem Augenblick der Geburt «Ja» zu sagen 
… und erwarte stets das beste, aber ermögliche es auch.

Das ist die Kernbotschaft der ganzheitlichen Geburtsvorbereitung Sanfte 
Geburt®.

Liebe öffnet dich … 
und lässt dich «Ja!» zur Geburtsentwicklung sagen. Sie bringt dir die Stärke, 
deine Aufmerksamkeit sanft und beharrlich immer wieder auf das zu lenken, 
wie du dich fühlen willst. Darauf was du jetzt, in diesem Augenblick, denken 
und erleben willst.

Auf diese Weise nimmst du in der kraftvollen Gegenwart behutsam Einfluss auf die Richtung, 
in die sich die Geburt deines Babys weiter entwickeln soll.

Erwarte stets das beste …
setzt voraus, dass du beste Erwartungen hast. Etwas zu erwarten bedeutet, sich etwas Bestimm-
tes zu wünschen. In «Phase 2» wirst du speziell zum Thema Wünschen eine Technik erleben, die 
dein Leben in positivster Weise radikal verändern kann. Wenn du das willst.

Und um dich optimal darauf vorzubereiten, entwickelst du am besten dein eigenes Drehbuch
«Wunschgeburt». Tag für Tag, durch und mit diesem Kursdossier, werden deine Wünsche und  
Erwartungen – zunächst für deine Schwangerschaft und die Geburt – immer klarer.

Aber ermögliche es auch …
meint, dich so auf die Geburt vorzubereiten, dass deine Wünsche auch wahr werden können. 
Deshalb ist es notwendig, deine ganz individuelle Geburtsvorbereitung auf deinen Alltag zu 
übertragen.

Die A-LO-JA Technik oder die gestrige Stop-Schau-Technik werden dir helfen, eine sanfte 
und zügige Geburt zu erleben. Gleichzeitig verbessern Sie deinen Alltag, helfen dir, den  
täglichen Stress viel besser zu bewältigen und lassen dich insgesamt viel entspannter und  
gelassener sein. 

Das ist tägliche Geburtsvorbereitung ohne Extra-Aufwand!

Impuls 7
ERWARTE STETS DAS BESTE
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DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: EIN (VOLL-)BAD MIT PFIFF 

Basenbäder gehören zu den Geheimnissen, die den Erfolg der ganzheitlichen Geburtsvorberei-
tung SanfteGeburt® ausmachen! 
Beratung / Bestellung: 0041 (0) 41 780 18 10 / info@sanftegeburt.ch 

Für ein Vollbad brauchst du 2 EL., 
für ein Fussbad nur 1 EL. 
• Original Mineral-Basenbad von SanfteGeburt®,
• 37° Wassertemperatur (Körpertemperatur) und … 
• 30 Minuten Zeit – länger ist aber besser!

Ausbleiben der Regelblutung bildet Schlacken
Seit Beginn deiner Schwangerschaft hast du keine Regelblutungen mehr. Regelblutungen sind 
aber wichtige Reinigungsmechanismen des Körpers. Dadurch, dass dein Körper diese Reinigung 
nicht mehr übernehmen kann, bilden sich Schlacken, die sich u.a. auch im Gewebe ablagern 
und sammeln. Bei der Geburt schränken diese Schlacken die Beweglichkeit der beteiligten Mus-
kulatur ein und verursachen gleichzeitig völlig überflüssige Schmerzen.

Durch Basenbäder mit dem Original Mineral-Basenbad von SanfteGeburt® kannst du  
diese Reinigungsfunktion selbst übernehmen.

Beim Baden in körperwarmem Wasser lösen sich die Schlacken und gelangen durch die Haut 
nach draussen. Durch Ausstreichen mit einer feinen Bürste oder mit einem Schwamm, lässt sich 
die Reinigungswirkung noch deutlich verbessern. Dein Körper wird dadurch entlastet, die an 
der Geburt beteiligte Muskulatur elastischer und leistungsfähiger, und die Geburt verläuft leichter!

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG: BYE BYE

Durch das Bad hast du eine gute Gelegenheit, dich von alten Sorgen und Ängsten zu befreien 
– einfach, in dem du sie symbolisch ausscheidest und später mit dem Badewasser davonfliessen 
lässt.

Das lässt sich gut mit einem eigenen Leitsatz verknüpfen – etwa so:
• Alles, was mich belastet oder belasten könnte, hat sich jetzt gelöst und fliesst davon.

Jetzt bist du an der Reihe: Schreib doch hier gleich mal deinen Leitsatz auf:

Schlussbemerkung
Eine feine Idee ist natürlich, dich entspannt zurückzulehnen, die Augen zu schliessen und dir 
beim Baden eines der Audios anzuhören, die du im Teilnehmerbereich herunterladen kannst.

Während du total entspannt bist, können diese wunderbaren Suggestionen tief in dein Unter-
bewusstsein vordringen, sich verwurzeln und dir dann bei der Geburt deines Kindes sicher und 
sofort sehr helfen.
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Falls noch nicht geschehen: Bitte unbedingt jetzt dieses fantastische Video schauen:

Zum Atem-Video

 
Während der Geburt kommt bei vielen Frauen immer wieder mal die Neigung auf, die Luft  
anzuhalten und zu pressen – noch vor der Austrittsphase des Kindes.

Pressen heisst: Länger als 5 bis 6 Sekunden Luft anhalten und dabei den Körper verkrampfen. 
Beim Pressen werden die Muskeln aber leider zu sehr angespannt und stimmen den Körper auf 
einen «Kampf» ein. Das führt zu einer verstärkten Ausschüttung von Stresshormonen, die die 
Geburt verzögern und auch schmerzhafter machen können!

Durch ein wenig Übung lässt sich das sehr gut in den Griff bekommen.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: SAG «JA» … ZUM STUHLGANG! 

 

Die Dame auf der linken Toilette presst ihren Stuhl aus ihrem Körper. Das heisst, sie hält die Luft 
so lange an und verkrampft sich dabei, bis alles draussen ist. Das sieht man, glaube ich, an  
ihrem Gesicht.

Die Dame auf der rechten Toilette hat das oben genannte Atem-Video gesehen und gelernt, 
wie sie das gleiche Ergebnis auch ohne zu pressen erzielen kann: Sie schiebt den Stuhl durch  
Ihren Atem nach draussen.

Impuls 8
STILLE-ÖRTCHEN-ÜBUNG
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Diese Toiletten-Übung ist tatsächlich eine ganz wichtige Übung, denn wenn du diese Übung 
täglich wiederholst, wirst du bei der Geburt in der Austreibungsphase den Pressdrang, der 
sicher kommt, viel besser mit deiner kraftvollen Atmung verknüpfen.
 
Wichtig bei dieser Übung ist auf jeden Fall, den Stuhl mit dem Atem ganz bewusst  
hinauszuschieben.

Kleine Anmerkung
Manchmal hilft es, sich die einzelnen Schritte aus dem Atem-Video auf einem Blatt Papier zu 
notieren … dann kannst du Schritt für Schritt die Übung genau so machen, wie sie sein soll.

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Bist du dir (selbst) wichtig (genug)? Kannst du für dich etwas aus deiner Schwangerschaft  
gewinnen? Oder hast du manchmal das Gefühl, dich der Schwangerschaft unterzuordnen? Und 
vielleicht zu kurz zu kommen.

Es hängt manchmal viel davon ab, ob und wie du ganz bewusst deine Schwangerschaft gestal-
test: Ob du dir genügend Frei- und Ruheräume schaffst, ob du gut isst, genug Schlaf und auch 
genug Genuss hast.

Mach dir ein paar Notizen – gleich hier:
 
 
 

… oder mal dir ein Bild, wenn dir das lieber ist. Mach es so, wie es für dich am besten passt!
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Kannst du dir vorstellen, dass sich der Körper und sogar ganz bestimmte Regionen darin, allein 
über Vorstellungen, gezielt ansprechen und beeinflussen lassen?

  Das ist das Thema dieses Impulses!

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE:  
HERZHAFT IN DIE ZITRONE BEISSEN

• Stell dir doch bitte mal eine Zitrone vor – frisch angeschnitten und duftend. Stell dir vor, 
wie der Saft dieser prallen Zitrusfrucht aus dem Anschnitt fließt.

• Stell dir weiter vor, wie du einen Schnitz von dieser Zitrone abschneidest, daran  
riechst … und dann herzhaft in dieses saftige, gelbe Fruchtfleisch hineinbeißt. Stell dir 
vor, wie dir der Saft beim Reinbeißen in den Mund spritzt und wie dir dabei das Wasser 
spürbar im Mund zusammenläuft.

Viele müssen sich das gar nicht vorstellen! Ihnen läuft schon beim Lesen das Wasser im Mund 
zusammen oder haben eine andere körperliche Reaktion – meist im Gesicht.

Wenn das bei dir jetzt nicht so ist, dann ist das völlig in Ordnung – jeder hat seine eigenen  
Vorstellungen, die körperliche Reaktionen hervorrufen.

Wichtig ist folgende Feststellung:
Die Kraft der Vorstellung hat auf allen Ebenen Wirkung!

Was uns für die Geburtsvorbereitung speziell interessiert, ist die Wirkung der Vorstellungskraft 
auf den Körper, um die Geburt zu unterstützen, zu erleichtern und einfach schöner zu machen.

Genau deshalb ist es so wichtig,

• konkrete, positive Vorstellungen zu haben (Drehbuch «Wunschgeburt») und natürlich

• Übung darin, immer wieder kurz anzuhalten.  Du brauchst eben immer wieder eine  
Gelegenheit, um zu sehen, mit welchen Vorstellungen du beschäftigt bist und ob es die 
sind, die dir wirklich gut tun (Stop-Schau-Technik), um …

• entweder im positiven Fluss zu bleiben oder (wieder) in ihn hineinzukommen.

In «Phase 2»  wird dir die Macht der Vorstellungskraft wirklich bewusst werden!

Impuls 9
DIE KRAFT DER VORSTELLUNG
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

… hat natürlich mit dieser Thematik zu tun.

Erinnerst du dich an ein Erlebnis, bei dem du fühltest, dass dich jemand oder etwas richtig liebt? 
Wie fühlte sich das an?

Bei diesem Tagebucheintrag geht es darum, dich durch dein Schreiben so tief wie möglich in 
dieses Gefühl ( = Vorstellung) hineinzuziehen.

Also beschreib doch bitte jetzt dieses Gefühl, dass du dabei hattest.
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Durch die gestrige Übung «Herzhaft in die Zitrone beissen!» konntest du erleben, wie körper-
liche Reaktionen allein durch Vorstellungen ausgelöst werden können – nur durch die Kraft der  
Gedanken.

Für viele wirkt allein der Gedanke an eine Zitrone wie ein Schalter, der ihnen fast sofort das 
Wasser im Mund zusammenlaufen lässt – und wenn es keine Zitrone ist, lassen sich andere  
Bilder oder Vorstellungen finden, um den Körper reagieren zu lassen.

Aber nicht nur Vorstellungen können gezielte körperliche Reaktionen auslösen. Berührungen 
können das auch, oder Worte, Düfte, Körperhaltungen oder Gesten.

 Hier ein paar Beispiele:

• Ein offener Mund, aus dem z.B. ein lautes «Ja!» kommt, wirkt öffnend auf den  
gesamten Geburtskanal und wenn …

• die Ringmuskulatur der Lippen entspannt ist, dann sind auch die Ringmuskeln des  
Muttermundes weicher und entspannter.

• Eine tiefe Bauchatmung ist verbunden mit einer besseren Durchblutung der Gebär- 
muttermuskulatur …

• was zum Beispiel vor einer Ermüdung bei der Geburt schützt.
• Speichel im Mundraum lässt den Körper besser entspannen und befreit von Stress;
• ein Lächeln, selbst ein aufgesetztes, das einige Sekunden anhält, führt zu einer  

Endorphine-Ausschüttung und damit zu positiveren Gefühlen und schliesslich:
• ein steil nach oben gerichteter Blick mit Stirnfalten, führt ebenfalls zu einer  

Endorphine-Ausschüttung und positiveren Gefühlen.

Spermien zum Beispiel, finden die zu befruchtende Eizelle auf Grund eines Maiglöckchen- 
duftes – und dein Geruchsinn war der erste deiner Sinne, der sich in deinem Gehirn gebildet 
hat – lange vor deiner Geburt.

Düfte sind also ein zentraler Faktor im Leben. Kaum verwunderlich daher, dass Düfte in dir  
automatisch Bilder und Gefühle auslösen.

Bestimmt hast du dir bereits einen ganz persönlichen Lieblingsduft besorgt, wie in der Einlei-
tung empfohlen.

Es bietet sich an, diesen Duft in deinem Gehirn mit deinen ganz persönlichen, positiven Bildern 
und Gefühlen bezüglich Schwangerschaft und Geburt zu verknüpfen!

Und das wollen wir am besten jetzt gleich machen.

Impuls 10
KLICK – WIE MAN ETWAS AUSLÖSEN KANN
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DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: SCHNUPPERE DICH FREI!
(Oder: A-LO-JA Grundtechnik in Variation)
 

Für deine heutige Übung brauchst du:
1. Deinen persönlichen Lieblingsduft,
2. einen Stuhl oder einen Hocker … Couch oder Sessel gehen zur Not auch.
3. Lust darauf, diese Übung zu machen!

Die Übung selbst dauert nur 30 Sekunden, du kannst sie aber so oft wieder-
holen, wie du magst.
• Schritt 1: Deinen Lieblingsduft an der Innenseite des Handgelenks auftragen.
• Schritt 2: Beide Handgelenke kurz aneinander reiben, so dass der Duft an beiden  

aufgetragen ist.
• Sitzende Position

Und los geht’s!
1. Setz dich aufrecht hin, am besten auf einem Stuhl vorne auf der Stuhlkante,
2. lass die Schultern locker fallen, Kopf ein bisschen nach oben.
3. Lass deinen Atem einfach fliessen – zwei, drei Atemzüge lang;
4. so tief du kannst ausatmen.
5. Jetzt beide Handgelenke vor die Nase halten und so tief «einatmen», dass du den
 Duft gut aufnehmen kannst – und dabei lächeln.
6. Und wenn du ganz tief eingeatmet hast, nimm wie eine Siegerin beide Arme nach
 oben in die Siegerpose.
7. Beim Ausatmen die Arme fallen lassen und laut «Jaaaaaa» sagen oder rufen – oder
 wie auch immer dir das am besten gefällt.
8. Wiederhole so oft du möchtest.

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Wie hast du dich gleich nach der Übung gefühlt? Ging’s dir gut?
Dann beschreib doch jetzt gleich dieses Gefühl … denn so wird es sich anfühlen, wenn du dein 
Kind geboren haben wirst!
 
 

 

Kleine Anmerkung
Eine gute Idee ist, ab jetzt immer deinen Lieblingsduft dabei zu haben, so dass du jedesmal 
daran riechen kannst, wenn dir etwas Gutes widerfährt. Auf diese Weise wird speziell dieser 
Duft ganz eng mit einem guten Gefühl verknüpft. Das wird dir bei der Geburt deines Kindes 
helfen, immer wieder in den positiven Flow zu kommen!
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Dass Vorstellungen direkt auf den Körper und sogar auf ganz spezielle 
Regionen des Körpers wirken, hast du in den letzten Tagen ganz  
bewusst erlebt. Und auch Düfte – siehe gestern – wirken auf deinen  
Körper. Ebenso Erinnerungen und vieles andere mehr.

Aber die Wirkungen sind je nach dem ganz unterschiedlich: Wenn du 
dich an etwas Trauriges erinnerst, reagiert dein Körper anders, als wenn 
du dich an etwas ganz Wunderbares erinnerst.

Und genau hier liegt auch das Problem!

Wissenschaftler sagen, dass jeder Mensch durchschnittlich viele tausend Gedanken täglich durch 
seinen Kopf ziehen lässt. Was meinst du: Wieviele davon bekommst du mit? Ganz bewusst?

Leicht vorzustellen, wie man sich plötzlich durch irgend einen Impuls gedanklich in eine  
Richtung bewegt, in die man gar nicht will – und schon ist man mit negativen Erwartungen  
beschäftigt.

Wenn man den inneren Dialog nicht beobachtet ist es schnell passiert, dass man in einen nega-
tiven Flow rutscht. Auch während der Geburt. Das ist menschlich – und glücklicherweise ein  
einfach zu lösendes Problem!

Fokussiert bleiben!
Was du brauchst ist einen Alltagsunterbrecher, wie du ihn als Impuls 
6 kennengelernt hast: Die Stop-Schau-Technik.

Heute mache ich dich mit einer weiteren, sehr einfachen, aber effektiven 
Idee bekannt.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: POST-IT, BABY!

Post-it Haftnotizen sind ideale kleine Alltagsunterbrecher und wirken wie Anker, die deine  
Gedanken oder Gefühle nicht allzu weit oder allzu lange davon treiben lassen.

Post-it Haftnotizen gibt es in vielen Farben und unterschiedlichen Grössen.

Mach dir doch am besten jetzt gleich 3 solcher Post-it-Notizen:

• Eine mit dem Stichwort «A-LO-JA» drauf,
• eine mit dem Stichwort «Stop-Schau» und
• eine mit einem grossen «JAAAAA!» drauf.

Impuls 11
DEIN ANKER IM FLOW

A-LO-JA

Stop –
Schau!

JAAAA!
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Diese drei Post-it-Notizen hängst du dir am besten an Plätze, an denen sie dir ins Auge fallen – 
zum Beispiel:

• an die Kühlschranktür,
• an die Innenseite der Toiletten-Tür, oder
• an die Haustür.

 
Auf diese Weise stösst du immer wieder auf eine Erinnerung, die dich aus dem unbewussten
Fluss deiner Gedanken weckt und dir eine Möglichkeit gibt, dich zu fokussieren. 

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG: SCHLÜSSELWORTE!

Wenn du die gestrige Übung gemacht hast, hast du die Kraft der Siegerpose erlebt und wieder 
einmal die Wirkung dieses einen Wortes «Jaaaa!»

Wenn man solche Worte ganz gezielt einsetzt, nennt man sie Schlüsselworte (wenn es grafische 
Elemente sind wie die Post-it-Notizen, nennt man sie Schlüsselsymbole).

Nimm dir doch jetzt gleich mal ein paar Minuten Zeit und überlege dir eigene Schlüsselworte.
Schreib Sie am besten in dein Tagebuch, bzw. in dein Drehbuch «Wunschgeburt».

Oder, wenn es Symbole sind, zeichne sie auf!

Dann verbinde die Schlüsselworte bzw. die Symbole mit einer von dir selbst gewählten, positiven 
Wirkung.
 

 

Kleiner Tipp
Du wirst dich schnell an diese Haftnotizen gewöhnen. Dann wirst du sie kaum noch bewusst 
wahrnehmen und sie können ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Um dem vorzubeugen, solltest 
du diese Notizen nicht allzu lange am gleichen Platz lassen. Deshalb – mach dir immer wieder 
neue! Für den Anfang nimm doch gleich diejenigen, die du gerade in dein Tagebuch geschrie-
ben hast!
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 Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss? 
An das erste Mal, als dein Partner dich in die Arme nahm und zärtlich an sich drückte? An das 
erste Mal, als deine Hände ihn berührten – und welche Gefühle dabei in dir explodierten? Dann 
hast du erlebt, was Berührungen (nicht nur im Körper) auslösen können.

Berührungen sind ebenfalls hervorragend geeignet, ganz bestimmte Reaktionen auszulösen.
Das kann sich gerade während der Geburt als sehr hilfreich erweisen!

Manchmal will es nicht gelingen, im Kopf eine bestimmte Vorstellung aufzubauen – dann lass 
los und nimm einen Duft, um wieder in den positiven Flow zu kommen; manchmal will aber 
auch das nicht gelingen – dann nutze eine Berührung!

Sei flexibel! Je mehr bewusste Auslöser du einübst, desto mehr Möglichkeiten hast du!

Es gibt Punkte an deinem Körper, die du selbst während der Geburt berühren oder drücken 
kannst, um die Geburt sanft und zügig weiterfliessen zu lassen. Aber wenn du planst, mit  
deinem Partner gemeinsam die Geburt zu erleben, kann vor allem er dich durch vorher mit- 
einander abgesprochene Berührungen – vielleicht sogar in Kombination mit Schlüsselworten – 
regelrecht durch die Geburt tragen! Du kannst dann völlig loslassen und dich der Geburt total 
hingeben, während dein Partner immer wieder dafür schaut, dass du in einer sanften, natürli-
chen Trance und in einem positiven Flow bleibst!

Dazu erfährst du sehr viel mehr in «Phase 2».

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE 

Mach es dir bequem! Entweder sitzend auf der Couch oder auf dem Rücken liegend – ganz, wie 
es dir besser gefällt.

Leg deine Hände seitlich auf den Bauch – Haut auf Haut. Schliess’ deine Augen und konzent-
riere dich auf die Wärme, die zwischen Händen und Bauch entsteht. Nur eine Minute lang – das 
ist schon genug.

Dann nimm deine Hände wieder weg.

War es ein angenehmes Gefühl? Hat dein Baby im Bauch reagiert?

Ok, dann gleich nochmal, aber bevor du es dir wieder bequem machst, bedufte dich doch 
schnell noch vorher …

• mit deinem Lieblingsduft am Handgelenk, …
• atme den Duft tief ein …
• und wenn du jetzt deine Hände wieder auf den Bauch legst, sag’ dabei «Jaaaa» …
• und lächle!

 

Das ist schon alles!

Impuls 12
DIE MACHT DER BERÜHRUNG
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG: «JAAAA»

Eines der stärksten, positiven Schlüsselworte, wen wundert’s, ist «Ja!» – vor allem, wenn es mit 
Begeisterung und langgezogen ausgerufen wird.

Richtig interessant und wirkungsvoll wird es, wenn man diese starke Verknüpfung von Schlüssel-
wort und positivem Gefühl mit einem konkreten Bild zusammenbringt.

Womit wir wieder bei deinem Drehbuch «Wunschgeburt» angekommen sind.

Nimm dir doch einen Moment lang Zeit und denk dir eine Szene während deiner Wunsch- 
geburt aus. Stell dir eine Szene vor, bei der dir plötzlich ein Lächeln übers Gesicht huscht, du 
mit beiden Händen seitlich deinen Bauch berührst, die Augen schliesst, ein langgezogenes 
«Jaaaa … » aus deinem Mund kommt und du von einer Welle des Glücks überflutet wirst.

Dann schreib diese Szene auf.
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Über die letzten zehn, fünfzehn Jahre hinweg wurde ein Begriff aus der Psychologie immer  
bedeutsamer: «Bonding».

Da mir dieser Begriff aber nicht wirklich gefällt, nenne ich das, worum es eigentlich geht  
«das Gefühl des Zusammengehörens».

Worum es geht ist einfach zu erklären: Je stärker dieses Gefühl im Kind vorhanden ist, wirklich 
zu dieser Mutter und in diese Familie zu gehören, desto besser entwickelt es sich.

In der Anfangszeit dieser Forschungsentwicklung stand die Vorstellung, Kindern am besten 
möglichst früh nach der Geburt dieses Gefühl zu vermitteln. Heute weiss man, dass sich dieses 
Gefühl der Zusammengehörigkeit von Beginn der Schwangerschaft an in das kleine Gehirn des 
Ungeborenen hinein entwickelt.

Die Idee für deine heutige Übung liegt genau darin, diese Verbindung zu deinem Baby im Bauch 
ganz bewusst aufzunehmen und durch die ganze Schwangerschaft hinweg weiter zu ent- 

wickeln.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE 

Mach es dir doch, genau wie gestern, bequem. Vielleicht ist die Rückenlage für diese Übung  
etwas besser, aber entscheide selbst. Bedufte dich mit deinem Lieblingsduft am Handgelenk, 
schnuppere kurz daran, schliess die Augen und lass alles um dich herum los.

• Leg deine Hände auf den Bauch – und konzentrier’ dich kurz auf das Gefühl der  
Wärme zwischen Bauch und Händen.

• Lächeln wäre jetzt eine sehr gute Idee.

• Und während du lächelst und die Wärme zwischen deinen Händen und deinem Bauch 
spürst, stell dir vor, wie die Wärme zu deiner Lieblingsfarbe wird und als Licht in deinen 
Bauch einströmt, bis es schliesslich dein Baby umfliesst.

• Geniesse dieses Gefühl – so lange, wie du möchtest … 
und schau einfach mal, was dir von innen her entgegenkommt: Ist es eine Farbe?  
Oder ein Gefühl? Sind es Worte? Oder Gesten?

• Dann komm langsam wieder zurück.

Impuls 13
HALLO, BABY – BITTE KOMMEN!
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Wie fühlst du dich jetzt?

Wenn du deinem Baby jetzt, in diesem Augenblick, etwas sagen wolltest – was wäre das? 
Schreib es in dein Tagebuch. Am besten jetzt gleich.
 
 
 

 

 

Das Gefühl des Zusammengehörens

Ich habe dir eine Tiefenentspannung, die ca. 20 Minuten dauert aufgenommen.  Sie 
fördert den bewussten Kontakt zu deinem Baby und vertieft das Gefühl des  
Zusammengehörens.  Vielleicht gefällt dir das vor dem Einschlafen?

Schlussbemerkung
Fragt man werdende Mütter, ob sie mit ihren ungeborenen Babys sprechen, sagen fast alle «Ja!» 
Und fast alle sind davon überzeugt, dass das kleine Babychen da drinnen zuhört und versteht – 
obwohl dann und wann Zweifel aufkommen, ob das auch wirklich so stimmt.

Für die Geburtsvorbereitung spielt es jedoch überhaupt keine Rolle, ob dein Baby dir zuhört und 
dich auch versteht! Wichtig alleine ist, dass du dieses Gespräch aufbaust und immer weiter fort-
führst.
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Durch Gebärpositionen kannst du ganz wesentlichen Einfluss auf die Geburt und auch auf das 
Geburtserlebnis nehmen.

Zum einen, weil das Einnehmen einer Gebärpostion (oder mehrerer) als Signal, als Auslöser oder 
Anker wirkt und signalisiert, dass du bereit bist für den nächsten Schritt der Geburtsentwick-
lung.

Zum anderen kannst du durch eine entsprechende Geburtsposition die Schwerkraft nutzen, so 
dass dein Baby leichter nach draussen kommen kann.

Oh – und noch etwas: Ganz gleich, in welcher Position du dein Baby am Ende bekommen willst 
oder wirst, die Hebammen wissen genau, wie sie dein Baby aufnehmen können, so dass es nicht 
auf den Boden plumpst.

Die wichtigsten Gebärpositionen findest du als Grafiken im Online-Bereich – also am besten 
jetzt gleich einloggen und dir eine oder zwei Positionen aussuchen, die dir am besten gefallen.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: LANGSAM, IMMER LANGSAM! 

Mach es dir bequem, wo auch immer du willst – nur nicht auf dem Boden!

Dann geht’s los:

• Halte kurz inne und nimm ganz bewusst deinen Körper wahr.

• Als nächstes bewegst du dich so langsam wie möglich in deine Gebärposition.  
Versuch dabei, ganz locker zu bleiben und deinen Atem ruhig fliessen zu lassen.

• Wenn du in deiner Gebärposition angekommen bist, dann kurz zur Ruhe kommen, tief  
in den Bauch atmen, lächeln und mit einem langgezogenen «Jaaaa!» wieder ausatmen. 
Drei, vier Mal sollte schon reichen - oder solange eben, wie du dich damit wohl fühlst.

Was oft übersehen wird, ist, dass dein Körper im Grunde nur Bewegungen ausführen kann, die 
er als Muster im Gehirn gespeichert hat – oder aber, in dem man sich ganz bewusst und lang-
sam bewegt.

Bei der Geburt kommt es jedoch oft darauf an, sich ganz spontan und intuitiv zu bewegen. Des-
halb ist es gut, wenn du diese Übung immer wieder machst – mal aus dem Sitzen heraus, mal 
aus der Rückenlage, mal aus dem Stand, so dass die Bewegungen gut im Gehirn gespeichert 
werden.

Beweg’ dich langsam und ruhig. Das ist am Anfang vielleicht etwas anstrengend, aber nach  
einer Weile wird es leichter und schliesslich wirst du dich dabei sogar richtig wohlfühlen.

Impuls 14
AUF DIE PLÄTZE, ...
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Wir hatten ja gestern schon darüber gesprochen, wie hilfreich es ist, einen ganz bewussten  
Dialog mit deinem Baby im Bauch aufzubauen. Das lässt sich heute sehr gut fortführen.

Schreib doch jetzt gleich mal einen wirklich ganz kurzen Brief an dein Baby. Schreib ihm, dass, 
wann immer du bei der Geburt diese Gebärposition wie gerade eben einnimmst, alle Hinder-
nisse ausgeräumt sind und der Weg frei ist. Es kann einfach kommen … und dass du dich so sehr 
darauf freust, es in die Arme zu nehmen.
 

Was du bis jetzt gelernt hast:
Herzlichen Glückwunsch! Zwei Drittel der 21 Impulse liegen schon hinter dir! Das ist fantastisch!
Die ersten 7 Impulse stellten einen Zusammenhang zwischen den 7 Goldenen Schlüsseln und 
der ganzheitlichen Geburtsvorbereitung von SanfteGeburt® her.
Gleichzeitig hattest du Gelegenheit, die wichtigsten Videos anzuschauen, die du gesehen  
haben solltest, um mit «Phase 2» beginnen zu können.
Die sich anschliessenden 7 Impulse zeigten dir, welchen Einfluss du tatsächlich auf das Geburts-
geschehen und damit auf das Geburtserlebnis hast.

Du hast etwas gelernt über
• den Atem und …
• die Wirkung von Vorstellungen auf deinen Körper – erinnerst du dich noch an das  

herzhafte Hineinbeissen in die Zitrone?

Du hast etwas über verschiedene Auslöser gelernt wie
• Gedanken und Worte,
• Düfte,
• Haptik – also Hautgefühl;
• du hast gelernt, wie der Dialog mit deinem Baby im Bauch euch beide zu einem  

perfekten Team machen kann und schliesslich, wie …
• Gebärpositionen als Auslöser und Geburtsunterstützer wirken.

Mit den letzten 7 Impulsen gehen wir noch ein paar ganz praktische Sachen an, die ebenfalls 
sehr wichtig für eine ganzheitliche Vorbereitung auf die Geburt sind, und die die Geburt  
wesentlich vereinfachen können.
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Bei den nächsten (und letzten) 7 Impulsen geht es darum, mit Hilfe von Auslösern konkretere 
Themen anzugehen, die grosse Wirkung auf deine Schwangerschaft und die Geburt deines  
Kindes haben.

Es gibt 3 zentrale Fragen bei der Geburt:

1. Bin ich im positiven Flow?
2. Bleibe ich im positiven Flow, bzw.
3. komme ich schnell wieder in den positiven Flow.

Eine ganz zentrale Rolle kann dabei dein Partner spielen oder wer auch immer dich in die  
Geburt begleitet – aber dazu kommen wir etwas später.

Heute geht es um die Hauptfeinde des positiven Flows, Ängste und Zweifel, da sie schlies-
send auf deinen Körper wirken und damit die Geburtsentwicklung verzögern.

Deshalb möchte ich gerne jetzt mit dir Ängste und Zweifel auflösen, wie ich das beim ersten 

Impuls, bei der kleinen Liste deiner Ängste, Sorgen und Bedenken, versprochen hatte.

Ängste und Zweifel auflösen 
Schon am Ende des ersten Schwangerschaftsmonats beginnt im Baby die Entwicklung des  
Nervensystems und des Gehirns. Das heisst, dass du schon lange vor deiner Geburt damit be-
gonnen hast, Eindrücke zu sammeln und zu speichern. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass von  
allem etwas dabei ist, also gute und nicht ganz so gute Eindrücke.

Ängste und Zweifel zu haben, ist eher normal und völlig in Ordnung, nur: ihnen die Führung 
zu überlassen, ist keine so gute Idee. Sie schubsen dich aus dem positiven Flow – im Alltag eben-
so wie bei der Geburt.

Deshalb ist es nötig, genau solche Ängste und Zweifel aus dem Spiel zu nehmen, die eine schö-
ne Schwangerschaft und eine sanfte Geburt deines Kindes behindern.

Wie macht man das?

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: DEIN INNERER LEBENSGARTEN 

Dazu brauchst du die Liste deiner Sorgen und Ängste von Impuls 1, ein separates Blatt Papier, 
30 Minuten Ruhe, um dir das folgende Audio anzuhören plus nochmal knapp zehn Minuten für 
das sich anschliessende kleine Ritual.

Und los geht’s

Hör dir als erstes in aller Ruhe dieses Audio an: Dein innerer Lebensgarten –  
vielleicht hast du Lust, deine Füsse derweil in ein Basen-Fussbad zu stecken?  
Wenn ja: nur zu! Gute Idee!

Impuls 15
MACH DICH FREI!
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 Nach dem Anhören: 

• Übertrage die Liste deiner Sorgen und Ängste von Tag eins auf das leere Blatt.
• Sei dir klar, dass es sich bei diesen Sorgen und Ängsten nur um Vermutungen handelt!

  Jetzt ein kleines Ritual:
• A-LO-JA Technik – die kennst du ja schon. So kommst du sofort in deine Schöpferkraft; 

achte auf deine bewusst geführte, tiefe Atmung und lächle ganz bewusst.

• Dann zerreiss’ das Blatt mit deinen Sorgen und Ängsten – langsam und genüsslich.

• Sag dir dabei laut und bestimmt: «Ich bin frei und offen für alles Gute. Ich will und  
entscheide mich, mir, meinem Körper und der Natur wirklich zu vertrauen. Das will  
ich wirklich!»

• Jetzt ist es Zeit, diese Papierschnipsel sichtbar zu entsorgen: Vielleicht am besten,  
in dem du sie die Toilette hinunter spülst oder z.B. verbrennst.

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Schreib in dein Tagebuch, dass du dich jetzt ganz bewusst befreit und die alten Vorstellungen
hinter dir gelassen hast und dass sie keine Bedeutung mehr für dich haben.
 
 
 

 

Geheimtipp:
In «Phase 2» lernst du einen Geheimtipp, wie du jede Angst sofort und auf Fingerschnippen 
auflösen kannst und im Handumdrehen jede Angst in kraftvolle Energien transformierst.
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Du erinnerst dich sicher noch an die kleine Übung «Herzhaft in die Zitrone beissen»? Gedan-
ken und Vorstellungen können ganz starke Auslöser sein, mit grosser Wirkung auf deinen  
Körper.

Dieses Prinzip möchte ich heute mit dir erneut anwenden.

Beim Impuls 13 hast du, vielleicht zum ersten Mal, ganz bewusst Kontakt zu deinem Baby auf-
genommen. Du findest in deinem Tagebuch einen entsprechenden Eintrag.

Ganz bewusst Kontakt aufzunehmen und zu entwickeln ist etwas anderes, als einfach «nur so» 
mit deinem Baby zu erzählen. Es hat eine andere Qualität.

Deshalb nimm dir am besten regelmässig Zeit, um diesen Kontakt mit deinem Baby ganz  
bewusst zu pflegen.

Eine gute Idee ist zum Beispiel, sich an einem festen Tag – vielleicht samstags? – ein bisschen  
Extrazeit für ein Gespräch von Herz zu Herz zu nehmen.

Auf diese Weise entwickelst du über die gesamte Schwangerschaft hinweg ganz bewusst  
dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit – und so ganz nebenbei auch noch einen enorm  
wirksamen Auslöser, der dir beinahe augenblicklich sehr positive Gefühle und damit einen ent-

spannten Körper schenken kann. Gerade bei der Geburt kann dieser Auslöser Wunder wirken!

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: «HALLO MAMA!»
 
Heute ist Zeit, einmal dein Baby zu Wort kommen zu lassen. Dabei kommt es darauf an, ganz 
entspannt zu sein und Ideen, die dir in den Sinn kommen, einfach zu akzeptieren … geh  
einfach davon aus, dass sie von deinem Baby kommen.

• Mach’s dir gemütlich! Wenn du magst, schalt dir schöne Musik ein. Schaff’ dir zehn  
Minuten Ruhe und Sinnlichkeit.

• Wenn du bereit bist, mach’ die A-LO-JA Technik mit Duftstoff.  
Noch mal kurz zur Erinnerung:

 – Ein bisschen Duftstoff auf die Innenseite deines Handgelenks,
 – beim Einatmen kurz den Duft aufnehmen und lächeln,
 – und beim Ausatmen aus dem Bauch heraus «Jaaaaa!»

• Vielleicht legst du jetzt deine Hände auf den Bauch und schliesst die Augen.

• Dann verweile so lange du magst in diesem Gefühl der Zusammengehörigkeit. 

Impuls 16
BOTSCHAFTEN VON HERZ ZU HERZ
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Schreib dir auf, welche Gedanken, Bilder und/oder Gefühle du in dieser Übung wahrgenom-
men hast.
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Sehr mächtige Auslöser sind Erinnerungen.
Erinnerungen als Auslöser einzusetzen, sind mit ein Grund für die Erstellung deines Drehbuchs 
«Wunschgeburt». Wenn du dir einmal Zeit genommen hast, um dir ganz bewusst vorzustel-
len,  wie du deine Schwangerschaft und die Geburt deines Kindes konkret erleben möchtest 
– völlig unabhängig davon, ob deine Wünsche realistisch sind – prägen sich diese Vorstellungen 
in dein Gehirn ein und können einen wirklichen Unterschied machen, wenn du dich an sie  
erinnerst!

Hast du dir schon Gedanken gemacht, mit wem du die Geburt deines Kindes erleben willst?

Es wird langsam Zeit, das zu bedenken. Vielleicht sogar, um zu entscheiden!

Der Einfachheit halber gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass dein Partner und du die  
Geburt gemeinsam erleben wollt.

Erste Frage: Seid ihr euch da sicher?

Bedrängt euch nicht gegenseitig!

Wenn du deinen Partner gerne dabei haben möchtest, er aber nicht will – das ist in Ordnung! 
Wenn er dabei sein will, du aber lieber alleine oder mit jemand anderem dein Kind zur Welt 
bringen willst – das ist auch in Ordnung!

Sprecht eure Wünsche und Bedenken offen aus! Seid offen füreinander und ehrlich zueinander.

Und dann fällt ihr eine Entscheidung.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: SO MACHEN WIR ES! 

• Heute ist ein guter Zeitpunkt für dieses Gespräch!

• Setzt euch zusammen und besprecht eure Wünsche und eure Bedenken:

 – Wollt ihr die Geburt eures Kindes wirklich miteinander erleben?
 – Was erwartest du von deinem Partner?
 – Und ist er (bis dahin) entsprechend vorbereitet?
 – Welche Bedenken hat er?

• Dann nehmt euch in den Arm und drückt euch ganz liebevoll.

Impuls 17
WER MIT WEM?
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Stell dir einfach kurz vor, jetzt wäre in einem Jahr – und du würdest dich an heute erinnern. 
Schreib dir auf, wie ihr euch damals entschieden habt – und auch, zu welchem fantastischen 
Ende eure Entscheidung schliesslich geführt hat … es ist dein Drehbuch «Wunschgeburt»! 
Du darfst und sollst da alles wünschen, was dein Herz begehrt!

Vielleicht willst du ja dein Kind alleine zur Welt bringen – dann nimm dir jetzt trotzdem die 
Zeit, dir wenigstens ganz kurz aufzuschreiben, wie du das alleine gerne erleben möchtest. 
Wünsch dir was!
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Bist du gestern zu einer Entscheidung gekommen? Beziehungsweise ihr? Werdet ihr die  
Geburt gemeinsam erleben? Gehst du mit deinem Partner? Mit einer Doula? Oder kann dich 
eine Beleghebamme begleiten?

Wie auch immer, die Frage, um die es heute geht, ist:

Wie kann der- oder diejenige dabei tatsächlich helfen?

Na ja, am besten, wenn er / sie auf diese Aufgabe vorbereitet ist!

Wichtig dabei ist, dass ihr gemeinsam deine ganz persönlichen Auslöser getestet und aus- 
probiert habt. Wenn die Geburt losgeht, solltet ihr beide ganz sicher darin sein, wie du im  
positiven Flow bleiben, oder schnell wieder in ihn kommen kannst.

Wie sehr dich dein Partner / Geburtsbegleiter unterstützen kann im positiven Flow zu bleiben, 
wirst du in «Phase 2» dann noch erleben. 

Aber ihr könnt jetzt schon etwas probieren, das bei der Geburt sehr wohltuend ist und gleich-
zeitig einen Auslöser durch Berührung setzt. Nur, dass du heute nicht die bist, die übt, sondern 
dein Geburtsbegleiter!

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: BECKENÖFFNUNG! 

Schaut euch zunächst das Video an: Beckenöffnung

Und dann: Miteinander ausprobieren …
viel Spass!

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Heute ist wieder einmal eine gute Gelegenheit, einen deiner Wünsche zu konkretisieren. Stell’ 
dir vor, dass die Geburt deines Kindes schon ein paar Tage hinter dir liegt. Es geht dir total gut, 
alles ist in Ordnung. Jetzt beschreibe doch mal wie gut es war, jemanden an der Seite gehabt 
zu haben und wie sehr dir das geholfen hat.

Wenn du dein Kind alleine bekommen willst – was ja auch in Ordnung ist – dann beschreib 
doch, wie hilfreich die Leute waren, die dabei waren: Hebamme vielleicht, Gynäkologe … wer 
auch immer. Beschreibe, wie freundlich sie waren, wie gut du dich aufgehoben gefühlt hast, 
usw.

 

Impuls 18
TU DIR WAS GUTES!
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Schlussbemerkung:
Wenn du alleine lebst oder gerade heute niemanden hast, mit dem du das gemeinsam machen 
kannst, dann ist heute der Tag, an dem du dir selbst etwas Gutes tust. Vielleicht mit einem Duft-
bad? Mit einem guten Buch? Oder was auch immer.

Nimm’ dir Zeit für dich – und wenn du anderntags jemanden hast oder dein Partner wieder da 
ist, ist immer noch Zeit, diese Beckenübung nachzuholen – einverstanden?

Hier ist übrigens noch ein Video, das dir gefallen könnte: 
Leichte Rückenmassage
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Ich hoffe, mittlerweile hast du schon viele Notizen gemacht, wie für dich die perfekte Geburt 
ablaufen wird oder ablaufen soll. Hast du dabei auch an diese weiche, empfindliche Stelle  
zwischen Vagina und Anus gedacht? An den Damm?

Stell es dir ruhig kurz vor: Du hast dein Kind geboren. Es liegt auf deiner Brust, Haut auf Haut, 
und während du diesen magischen Moment auskostest, dieses kleine Wunder wirklich erlebt 
zu haben, schweifen deine Gedanken nochmal zurück zur Geburt, die ein ganz wundervolles 
Ereignis war. Du warst innerlich stark und konntest dich wirklich auf die Geburt einlassen. Du 
warst weich, elastisch und dehnbar … und alles ist heil geblieben! Fantastisch!

Ein Dammriss gehört mit zu den Vorstellungen, die direkt in den negativen Flow führen, denn 
das, was man da auf sich zukommen sieht, will man nicht. Viel besser ist, eine positive Vor- 
stellung zu entwickeln und gleichzeitigt auch aktiv dazu beizutragen, dass diese positive  
Vorstellung wahr werden kann.

Unabhängig davon, ob du ein starkes oder schwächeres Bindegewebe hast, ist eine sanfte,  
tägliche Dammmassage eine ausgezeichnete Idee – mindestens aus zwei Gründen:

• Die sanfte Massage des Damms macht ihn elastischer, so dass er leicht nachgeben kann, ohne 
zu reissen – und du die Austrittsphase viel angenehmer erleben kannst.

• Sie bestärkt deine Überzeugung, auch wirklich vorbereitet zu sein.

Bei der Geburt kannst du also vollkommen zu Recht und total deinem Körper vertrauen!
Alles wird gut!

Wichtige Anmerkung:
Fang mit Dammmassagen nicht vor der 36. Schwangerschaftswoche an – und: behutsam, bitte.
Wenn du noch vor der 36. Woche bist, gönn’ dir einen übungsfreien Tag.

Ansonsten …

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: DAMMMASSAGE 

Schau dir zunächst dieses Video hier an:  
So erleichterst du deine Geburt durch Dammmassage!

 In diesem Video zeige ich dir die beste Möglichkeit

• wie der Dammbereich elastischer und dehnbarer wird
• wie du die Austrittsphase sanfter und schneller gestalten kannst
• wie du ein unerschütterliches Vertrauen in deinen Körper aufbaust, dein Kind sanft 

und zügig und ohne Verletzungen zur Welt zu bringen

Impuls 19
WEICH UND DEHNBAR
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Und dann leg’ los!

Tu dir und deinem Damm ‘was Gutes. Massiere ihn sanft und behutsam.

Kleine Anmerkung noch:
Das im Video gezeigte Beckenbodentrainings-Gerät EPI-NO ist wirklich sehr zu empfehlen!

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Schreib dir doch bitte in dein Tagebuch, wie weich und dehnbar du in deinem Geburtsbereich 
bist. Fühl’ dich da hinein, wie du optimal auf die Geburt vorbereitet bist und deshalb ganz ent-
spannt loslassen und dich auf dein Baby freuen kannst.
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Du kannst dein Kind zu Hause, in einem Geburtshaus oder in einer Klinik zur Welt bringen – 
das hängt ganz von deinen persönlichen Bedürfnissen ab. Vielleicht auch von denen deines  
Babys – hast du schon dein Baby danach gefragt, wo es zur Welt kommen will?

Fragen über Fragen …

DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Kommt heute mal vor der Übung!

Hast du in deinem Drehbuch «Wunschgeburt» schon den Ort beschrieben, an dem dein Kind 
zur Welt kommen soll?

Nimm dir doch bitte jetzt die Zeit, intuitiv den Ort genauer zu beschreiben, an dem dein Kind 
zur Welt kommt. Schreib, …

• was du an diesem Ort ganz persönlich empfindest und …

• wie der Ort ist:
 – Ist es dort dunkel oder hell?
 – Ist es warm oder kalt?
 – Bist du – oder seid ihr – alleine?
 – Gibt es eine grosse Badewanne?
 – Ist es still?
 – Wie riecht es?
 – Wie fühlst du dich hier? Geborgen? Wohl? Sicher? Gut aufgehoben?

• Was ist dir da besonders wichtig und weshalb willst du genau diesen Ort wählen? 
Und so weiter.

Impuls 20
HIER WILL ICH!
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DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE:  
WÜNSCHE UND ANLIEGEN ZUM GEBURTSORT

Im Online-Bereich hab ich dir eine grafische Übersicht zur Verfügung gestellt. Sie soll dich  
inspirieren, dir eine möglichst vollständige Liste zusammenzustellen, was dir bei der Geburt an 
diesem Ort wichtig ist. Du findest die Übersicht unter «Phase 1» und sie heisst «Anliegen an den 
Geburtsort».

Dann mach einen Termin aus und geh mit deiner Liste und deinen offenen Fragen dorthin, wo 
du dein Kind zur Welt bringen willst – oder noch besser: Ihr geht gemeinsam dorthin. Dann lässt 
sich vor Ort im Gespräch alles Wichtige klären.
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Die 7 Goldenen Schlüssel kommen eigentlich ganz unscheinbar daher.
Sie erzählen davon, wie wichtig die Liebe ist. Und Geduld. Dass du nichts erzwingen musst,  
sondern besser deine Zuversicht pflegst. Sie erzählen von Selbstvertrauen und davon, dass alles 
mit einer Vorstellung beginnt. Vom positiven Flow und dem Wunder der Geburt. Vom Hier und 
Jetzt – und, dass du Verantwortung übernehmen und deine Wünsche auch ermöglichen sollst.

Wenn die Kinder in diese Welt kommen, sind sie vollkommen hilflos. Es bleibt ihnen gar nichts 
anderes übrig, als sich ihren Eltern vollkommen hinzugeben – und hinzunehmen, was auch  
immer kommt.

Und doch sind sie dabei so mächtig, dass sie die Eltern dazu bringen, von der allerersten Sekunde 
an das Gefühl zu haben, niemals etwas anderes gewollt zu haben. Diese vollkommene, totale 
Hingabe der neugeborenen Babys bringt die Eltern dazu, alles zu unternehmen, um sie zu  
beschützen, zu ernähren, zu liebkosen und sicher und gut aufwachsen zu sehen.

Dein Drehbuch «Wunschgeburt» soll dich mit deinen eigenen Wünschen vertraut machen, 
von denen manche tatsächlich Ziele sind: Genau so will ich mein Kind bekommen.

Und genau dazu habe ich dir ein ganz spezielles Audio aufgenommen, dass dir helfen wird: 

1. Deine Ziele glasklar zu fokussieren und …

2. durch ein Ritual diese Ziele auch zu erreichen.

DEINE ÜBUNG FÜR HEUTE: ICH KANN! 
 
Plane dir ca. 20 Minuten Zeit ein, die du möglichst ungestört für dich hast.

• Machs dir bequem – wie wäre es, dabei die Füsse in ein Basenbad zu stecken?

• Vielleicht magst du einen Kopfhörer aufsetzen?

• … und nach dem Audio ein paar Notizen ins Tagebuch schreiben.

Hör dir also zuerst dieses Audio an: Dein Pfad der Kraft

Impuls 21
DEIN PFAD DER KRAFT
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DEIN HEUTIGER TAGEBUCHEINTRAG

Jetzt formuliere dieses Zielbild, wie im Audio gehört: An welche Details nach Zielerreichung 
kannst du dich erinnern? An welche Gefühle?

Und wenn du mit deinem Eintrag fertig bist, mach doch gleich noch die A-LO-JA Technik mit 
Siegerpose – du hast es dir wahrlich verdient!

 

Herzlichen Glückwunsch: Das waren 21 Impulse mit hoffentlich vielen interessanten Ein-
sichten. Womit wir zu «Phase 2», dem praktischen Trainingsteil übergehen - wenn du dich nicht 
bereits schon damit beschäftigt hast. 

In «Phase 2» wirst du die Wirksamkeit der Prinzipien erleben! Du wirst erleben, welche Macht 
in dir steckt und wie du sie behutsam leitest und lenkst.

Geburten können etwas ganz Wundervolles sein, etwas sehr Sanftes und Intimes. Erlaube dir 
einfach ein solches Erlebnis – und ermögliche es auch.



Liebe
  Die Grundlage für eine sanfte Geburt ist Liebe, denn Liebe gibt dir die Geduld,  

in jedem Augenblick der Geburt «ja» zu sagen. Einverstanden zu sein. Nichts zu  
erzwingen, sondern mit der Geburt mitzufließen und dich ihr hinzugeben. Auf  
diese Weise kann sich ganz natürlich eine sanfte Geburt entwickeln.

Selbstvertrauen
  Alle Kraft kommt von innen, denn ein positives Geburtserlebnis braucht Zuversicht. 

Zuversicht wiederum kommt aus deinem Vertrauen in dich selbst, und das ist die 
Quelle aller Kraft, aus der sich alles ergibt.

Vorstellungskraft
  Sei frei in deiner Vorstellung über die Geburt, denn alles beginnt mit einer Vor- 

stellung! Stell dir die Geburt vor, wie du sie gern erleben möchtest und wähle  
dann genau die Geburtsvorbereitung, die dahin führt.

Flow
  Das Ziel ist, in einem positiven Flow zu gebären, denn aus dem positiven Fluss  

von Gedanken und Gefühlen heraus öffnet sich der Körper, und es entsteht das 
Wunder der Geburt. Dazu brauchst du eine starke Überzeugung, dass eine sanfte 
und zügige Geburt der natürliche Verlauf ist. Deshalb ist die Entwicklung dieser 
Überzeugung das Ziel einer optimalen Geburtsvorbereitung.

Aufmerksamkeit
  Dein Anker im Flow ist deine Aufmerksamkeit, denn jede Geburt hat ihren eigenen 

Verlauf. Bleib konzentriert! Halte deine Aufmerksamkeit immer auf das Wunder 
der Geburt gerichtet, denn Geburten verlaufen zwar sanft und zügig, aber nicht 
immer geradlinig.

Hier und Jetzt
  Sei sanft und stark, hier und jetzt, denn in der kraftvollen Gegenwart ist deine 

Überzeugung Wirklichkeit: Eine sanfte Geburt ist das Natürliche!

Selbstverantwortung
  Erwarte stets das beste, aber ermögliche es auch, denn wie die Geburt verlaufen 

wird, ist das Ergebnis deiner Vorbereitung, deiner Überzeugung und deiner  
Aufmerksamkeit. Übernimm Verantwortung. Sei kreativ. Wähle Mittel, Wege  
und Ideen, die für dich funktionieren und gute Resultate bringen.

7  Goldene Schlüssel
  für eine sanfte, natürliche und selbstbestimmte Geburt
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