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Bringe ich alle Voraussetzungen mit,
um eine entspannte & selbstbestimmte

Traumgeburt zu erleben?

Ich kann mich selbst in einen tiefen entspannten
Zustand bringen. 
Bei Meditationen kann ich völlig abschalten.

Ich nehme mir täglich Zeit für mich und mein
Baby. 

Mein(e) Partner(in) kennt meine Wüsche für die
Geburt.
Ich vertraue mir und meinem Körper zu 100 %.

Ich traue mich, Verantwortung zu übernehmen
und weiß, dass ich die richtigen Entscheidungen
treffe.

Ich vertraue auf mein Bauchgefühl und meine
Intuition.

Ich spüre die innige Verbindung zu meinem
Baby.
Ich kenne meine Ängste und habe diese
bearbeitet.
Ich habe eine klare Vorstellung von meiner
Geburt.

Ich weiß, was in meinem Körper während der
Geburt passiert. 

Ich traue mich, meine Wünsche und Bedürfnisse
zu äußern, z. B. gegenüber des Arztes.
Ich habe mich bewusst für einen Geburtsort
entschieden und dies fühlt sich richtig an. 

Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mich
unterstützen. 

Ich kann es kaum erwarten, bis die Geburt
endlich losgeht. 

Gesamtsumme:  ____  von 15 Punkten



Wie viele Punkte kannst Du
schon abhaken?

Ich bin gespannt auf 
Dein Ergebnis!

 
Schicke mir eine Nachricht
mit Deiner Punktzahl und
erhalte eine persönliche

Rückmeldung von mir 
♥  

Instagram
@deinetraumgeburt 

 
WhatsApp 

0049 16094419224

www.deine-traumgeburt.de



Die drei schönsten 
Traum-Geburtsberichte 

aus dem letzten Jahr!

Lass Dich inspirieren!



Wundervolle Hausgeburt
(Jessica, 1. Kind)
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Zu Beginn meiner Schwangerschaft war die Vorfreude eher
verhalten. Nach einer vorangegangenen Fehlgeburt habe ich
mich nicht getraut wirklich in das Thema Schwangerschaft
einzutauchen. Ich wusste schon, dass ich schwanger war,
lange bevor irgendein Test das hätte beweisen können. Und
ich bin mir sicher, unterbewusst war ich sowas von bereit. Im
Laufe der ersten Wochen wurde dann aus Angst eine
Unsicherheit und daraus dann Hoffnung. Aus der Hoffnung
entwickelte sich Freude - und dann kam der Wunsch dieses
Wunder selbstbestimmt erleben zu wollen und der Entschluss
nicht in Angst sein zu wollen - auch wenn diese immer mal
wieder da war.
 
Ich las das wunderbare Buch über Hypnobirthing von Marie F.
Mongan was mich sehr inspirierte. Anschließend las ich das
Buch „Die selbstbestimmte Geburt“ von Ina May Gaskin und es
war auf einmal klar: So möchte ich die Geburt meiner Tochter
erleben.
 
Wie es der Zufall so will und es einem dann „zufällt“ kam der
Traumgeburtskurs zu mir. Über eine gute Bekannte erfuhr ich
davon und dachte mir: Genau das ist es! Auf einen
Vorbereitungskurs im üblichen Sinne hatte ich keine Lust. Die
Geburtshorrorstories, die ich bereits kannte, waren ausreichend
und dienten mir nicht als gute Vorbereitung auf meine eigene
Geburt. Ich war überzeugt, es muss auch anders gehen. Die
Arbeit mit dem eigenen Mindset, mit Ängsten und den eigenen
Fähigkeiten gab mir Vertrauen, um die Entscheidung, eine
entspannte Hausgeburt erleben zu wollen, treffen zu können.
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Die Geburt unserer Tochter war tatsächlich sehr entspannt,
ganz ohne traumatische Verletzungen – weder körperlich noch
seelisch! Es begann am späten Abend mit regelmäßig
wiederkehrenden Wellen. Zuerst konnten wir es noch gar nicht
richtig fassen... es geht los! Ich ließ mir eine Wanne ein und
wanderte zuvor noch ausgiebig durch die Zimmer, in freudiger
Aufregung und mit den Wellen arbeitend. Mein Mann hat mir
Musik angemacht, mit der ich bereits in der Schwangerschaft
Entspannungsübungen und Yoga praktiziert hatte. Unsere
Hebamme kam dazu und hat uns mit ihrer Anwesenheit
Sicherheit und auch Vertrauen gebracht. Sie hat uns im eigenen
Tempo die Geburt erleben lassen und war sehr einfühlsam. Ich
war viele Stunden in unserer Badewanne, war in Bewegung,
konzentriert und auch entspannt.

Geöffnet war ich schon zu Beginn des Geburtsprozesses, nur
das Loslassen war nicht meine leichteste Übung. Am Morgen
kam noch eine Freundin hinzu, sie hat mich mit Osteopathie und
Releasing unterstützt. Ich bekam den nötigen Impuls auf
körperlicher und seelischer Ebene - die Austreibungsphase
begann. Auch die zog sich ausgiebig hin, bis ich am frühen
Nachmittag kraftvoll, in einer unglaublichen Trance das
Köpfchen in der Wanne geboren hatte. Nach einer weiteren
Welle war sie dann da, unsere kleine zarte Tochter! Die
Plazenta ließ noch auf sich warten, kam dann später von ganz
alleine.

Die Hebamme hatte uns ein gemütliches Nest in unserem
Schlafzimmer bereitet in dem wir als frische Eltern unser Baby
erst mal in aller Ruhe liebkosen und bestaunen durften, das
erste Stillen passieren konnte - ein Bonding, wie man es sich nur
wünschen kann.
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Insgesamt würde ich die Geburt als sehr intensiv und kraftvoll
beschreiben, mit nichts zu vergleichen was ich zuvor kannte. Es
geschah alles im genau richtigen Tempo und total magisch. In
den Pausen konnte ich mich so gut entspannen, habe Asanas
(Yogahaltungen) genutzt, habe meinen inneren Wohlfühlort
aufgesucht und Kontakt zu meinem Baby über sprechen und
singen aufnehmen können. In den Wellen war ich am Atmen, am
Bewegen, in Trance. Ich würde es jederzeit nochmal genauso
machen. Mein Mann war die ganze Zeit an meiner Seite und er
hat alle Entscheidungen und Gefühle mit getroffen und erlebt. In
der Schwangerschaft als auch während der Geburt war er zu
jederzeit ein so wichtiges Puzzleteil.

Die wirklich schrecklichste Wendung wäre gewesen das
Krankenhaus aufsuchen zu müssen. Diese Eventualität wurde
glücklicherweise weder von der Hebamme noch von uns in
Erwägung gezogen. Wir waren uns absolut sicher, dass alles gut
ist und wir einfach nur Zeit brauchten. Meinen Fähigkeiten und
der Hebamme habe ich zu 100 Prozent vertraut! Auch hier war
die Selbstsicherheit meines Partners so bedeutungsvoll!

Ich habe mal gehört, dass wenn die Frau unter der Geburt sagt:
„Ich kann nicht mehr!“ dann sei es bald geschafft. Ich hatte
nicht für einen Moment diesen Gedanken, wusste aber
dennoch: „Bald ist es soweit!“ :-) Ich habe wirklich eine
unglaubliche Kraft erfahren dürfen. Ich glaube, dass ich seither
noch mehr ins Selbstvertrauen gekommen bin. Ich kann aber
auch heute, ein halbes Jahr später manchmal noch nicht fassen,
was wir da gemeinsam für ein Wunder vollbracht haben!



Selbstbestimmung ist ein so hohes Gut wie ich finde. Die Zeit
der Schwangerschaft und auch die Geburt haben mich das
nochmal deutlich gelehrt. Ich möchte frei sein und bleiben von
Fremdbestimmung und darf Nein sagen. Immer, egal in welcher
Situation! Es gibt immer Alternativen, ich habe die Wahl!

Ich würde jeder schwangeren Frau raten sich die
Geburtsbegleiter mit dem Herzen auszuwählen, die Geburt gut
vorzubereiten, sie vorab immer wieder bewusst zu visualisieren
und sich unbedingt auf dieses magische Erlebnis zu freuen.

In voller Dankbarkeit

Jessica

Instagram @_yogaanila_

www.deine-traumgeburt.de
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Traumhafte Wassergeburt im
Wohnzimmer

(Ella, 2. Kind)

In dieser Nacht wurde ich, wie schon so oft in den letzten
Wochen, vom leichten Ziehen im unteren Bauch und Rücken
geweckt. Senkwehen? Übungswehen? Ich weiß es nicht! Ich
ahne in diesem Moment nicht, dass es wirklich das “GO“ ist.  

Also versuche ich weiterzuschlafen. Um 6 Uhr verlässt Thomas
das Haus und fragt, ob alles in Ordnung sei? Jaja, alles Gut! Ich
kann auch zu Hause bleiben, meinte er. Quatsch! Alles Gut!
Thomas fragte nie bevor er zur Arbeit ging, ob alles gut sei. Ich
checkte es immer noch nicht. Mittlerweile ist Emia (2,5 Jahre)
aufgewacht. Beim Vorbereiten des Frühstücks merke ich, das
Ziehen wird regelmäßiger und intensiver. Nicht extrem, aber
anders. 

Emia, Mama muss baden gehen. Ich baute ihren Basteltisch mit
Tuschsachen im Wohnzimmer auf, sodass ich sie aus der
Badewanne bei offener Tür im Blick hatte. Ich wollte einfach
nur abchecken, ob das regelmäßige Ziehen aufhört. Eine halbe
Stunde verging, ohne ein Ziehen. Okay, es ist wirklich ein
Fehlalarm.

Ups, da ist es wieder, das Ziehen! Thomas meldet sich auch
zwischendurch, ob er lieber nach Hause kommen soll? Ne ne, es
reicht, wenn du vielleicht etwas früher Feierabend machen
kannst, so um 16.00 Uhr? Ich rufe nun meine Hebamme an, um
ihr Bescheid zu geben, wie mein Morgen bisher abgelaufen ist.
Meine Wellen kamen alle 2-3 Minuten und ich war trotzdem
tiefenentspannt und konnte sie immer gut veratmen. Plötzlich
und unerwartet steht Thomas vor der Tür. Er hatte es viel mehr
geahnt als ich selbst, dass uns bald ein neues Leben begrüßen
wird.
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Mittlerweile ist es 11.00 Uhr und Thomas kocht für uns erstmal
Mittag. Ich liebe Wareniki (Teigtaschen mit Kartoffelfüllung).
Trotz Hunger bekomme ich nichts runter. Jetzt hat es auch bei
mir Klick gemacht, dass es kein Zurück mehr gibt. Alles klar. Let’s
go sage ich. Typisch!

Ich gehe in mich und horche ganz tief hinein. Ich verbinde mich
mit meinem tiefsten Inneren und kommuniziere mit meinem
Baby. Wir beide rocken das jetzt! Meine Freude ist groß und
kann es kaum abwarten dich gleich bei uns zu haben.
Zwischenzeitlich ziehe ich mich immer wieder zurück, um eine
tiefe Verbindung zu meinem Baby aufzubauen. Wir tanzen und
ich meditiere. 

Plötzlich hält Thomas mir mein Handy ans Ohr. Es ist meine
Hebamme, die ich ganz vergessen hatte zu informieren, dass
die Wellen alle 2 Minuten kommen und 30 Sekunden dauern.
Sie wollte einfach nur meine Stimme hören. Daran hat sie den
Ernst der Lage erkannt und meinte nur: Lass doch schon mal
bitte das Wasser in den Pool. Okay. Kommando an Thomas:
Bitte den Pool aufbauen und Wasser marsch! Emia isst allein
Mittag, hüpft in der Wohnung rum. Ich merke, ich kann mich
doch besser entspannen, wenn Emia von Omi abgeholt wird.

Jetzt nehme ich jede Welle bewusst an, veratme sie
konzentriert, spreche mit meinem Baby, mache mich locker. Der
Druck wird immer kraftvoller und plötzlich kommt auch meine
Hebamme. Thomas ruft seine Mutter an und meint, es ist alles
entspannt und sie kann sich Zeit lassen (das habe ich nicht
mitbekommen). Also ließ Omi sich auch Zeit und erledigte noch
ein paar Dinge auf dem Weg zu uns. Das war allerdings schon
ein Moment, wo ich ungeduldig wurde und nach jeder Welle
fragte, wo sie bleibt?
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Endlich, es klingelt. Emia steht schon fertig mit Rucksack bereit.
Es war der Postbote. Ein Paket, auf das ich lange gewartet hab!
YES! Okay, jetzt wollte ich definitiv allein gelassen werden.
Übrigens es war immer noch kein Wasser im Pool. Es klingelt
wieder, endlich Omi ist da!

Der Druck nach unten war mittlerweile so stark, dass ich das
Gefühl nicht unterscheiden konnte, ob ich nun nochmal zur
Toilette muss. Die nächste Welle veratmete ich konzentriert.
Danach hat meine Hebamme das erste Mal die Herztöne
abgehört. Das war auch die einzige Untersuchung während der
ganzen Geburt. Sie war begeistert. 

Ab diesem Moment habe ich losgelassen. Ich wusste, nur ich als
Mama kann mit meinem Baby kommunizieren und weiß wie es
ihr/ihm geht. Nur ich kann selbstbestimmt und voller Urvertrauen
handeln. Ich spüre keine Angst. Ich spüre so viel Kraft wie noch
nie zuvor. Ich konzentriere mich auf jede Welle.

Endlich bin ich im Pool. Nebenbei läuft das Wasser noch ein.
Thomas läuft hektisch durch die Wohnung und holt mir was zu
trinken. Logo, jetzt fliegt der laufende Wasserschlauch auch
nochmal kurz durch das ganze Wohnzimmer und stellt den
Fernseher unter Wasser. 

Jetzt ist der Moment gekommen, ich brauch dich JETZT hier!
Thomas gibt mir seine Hände zum Halten. Es ist kraftvoll, ich
veratme und konzentriere mich. Nebenbei finde ich es witzig
und kann es nicht glauben, dass das alles gerade bei uns zu
Hause passiert und ich nebenbei den Nachbarn im Regen beim
Tomatenpflücken zugucke. Mir war auch nicht mehr nach
entspannter Musik. Ich wollte einfach nur in Stille und tiefer
Verbundenheit mit meinem Baby sein.
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Lass dir Zeit, so viel du brauchst, sage ich zum Baby. Dieses
Gefühl im Geburtshimmel zu sein ist unbeschreiblich. Der
Wunsch und die Traumgeburt sind jetzt zur Realität geworden.
Ich fühle mich stark und gleichzeitig wünsche ich mir eine kleine
Pause. Ich sage zu meiner Hebamme, dass sie mir doch mal
ruhig sagen könnte, was ich noch anders machen kann. Sie saß
nämlich die ganze Zeit nur ganz entspannt auf dem Sofa. Du
machst das wundervoll, sagt sie!

Okay nun veränderte sich nochmal alles auf ein anderes Level.
Es tut sich was in meinem Körper. Ich spüre jeden Schritt und
weiß genau was passiert! Ich gehe auf die Knie und halte mich
an Thomas Händen fest. Ich trinke noch ein letzten Schluck
Wasser. Plötzlich habe ich kein Zeitgefühl mehr und
konzentriere mich auf die letzte intensive, kraftvolle Welle die
ich einfach annehme und intuitiv mit ihr gehe. Das Köpfchen ist
da! Ich glaube es nicht. Ich atme noch einmal und da schwimmt
mir unser neues, wundervolles, zartes Leben friedlich in meine
Hände. 

Es ist 13.47 Uhr. Ich lege dieses zarte, warme, wunderschöne
Wesen auf meine Brust. Wir genießen die nächsten 30 Minuten
einfach nur im Pool und schweben in Trance. Der Mutterkuchen
ist auch mittlerweile geboren und die Hebamme fragte, ob wir
denn nicht langsam wissen wollen, wer denn jetzt zu unserer
Familie gehört. Wir waren so im Glücksrausch, dass wir erst jetzt
geschaut haben. WOW - es ist ein Mädchen!

Ich roch die ganze Zeit an unserer kleinen Liva. Im selben
Moment fühlte es sich falsch an, Emia nicht bei uns zu haben,
also holte Thomas sie schnell bei Oma ab. So verbrachten wir
den Nachmittag alle ganz ruhig auf dem Sofa und Emia
bewunderte ihre kleine Schwester.

Hallo Liva, lass uns ABENTEUER leben.
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Dieses individuelle, selbstbestimmte Erlebnis hat mir, meiner Ehe
und meiner Familie nur gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Es
steckt so viel mehr Schöpferkraft in jedem Einzelnen von uns!
Wir sollten immer unseren Träumen und Zielen folgen, denn es
gibt einfach Momente im Leben, die sich nicht mehr
wiederholen lassen. Dieses Geburtserlebnis hat uns als Familie
noch näher zusammen geführt und stärker gemacht. Unsere Ehe
ist auf ein ganz neues Level gekommen, weil ich gelernt habe,
mich klar zu äußern. Als Frau bin ich mir selbst ein großes Stück
näher gekommen und habe die Weiblichkeit gespürt.

Mein Rat an jede schwangere Frau: Lerne ganz klar zu
kommunizieren was Dir während der Schwangerschaft oder
Geburt gut tut und was nicht. Löse Dich von schlechten
Energien, die Dein Unterbewusstsein beeinflussen, um möglichst
frei in die Geburt zu gehen. Bereite Dich möglichst viel mental
auf die Geburt vor und komm in Deine Schöpferrolle. 

GO FOR IT, YOU CAN DO IT!

Ella

Instagram @lebe.liebe.vegan



Kraftvolle Klinikgeburt
(Verena, 1. Kind)
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Zu Beginn meiner Schwangerschaft war der Gedanke an die
Geburt noch sehr weit weg und nicht greifbar. Mit wachsendem
Babybauch und voranschreitender Schwangerschaft rückten
meine Gedanken immer mehr Richtung Geburt und die ersten
Ängste und Sorgen kamen auf. Eine gute Vorbereitung auf die
Geburt war mir wichtig, da ich durch eine entspannte und sanfte
Geburt meinem Kind den besten Start ins Leben ermöglichen
wollte. Zudem wollte ich auch für mich eine schöne Geburt
erleben und ein Leben lang mit Freude und Stolz an die Geburt
meines Sohnes zurückdenken. Ich stellte mir auch während der
Schwangerschaft des Öfteren vor, wie ich meinem Sohn von
seiner Geburt erzählen werde und wollte natürlich keine
Horrorgeschichten weitergeben.

Ich wachte nachts mit leichten Wellen auf. Zu diesem Zeitpunkt
war ich bereits acht Tage über dem errechneten Geburts-
termin. Irgendwie spürte ich, dass sich unser Sohn bald auf den
Weg zu uns machen wird. Frühmorgens erzählte ich meinem
Mann von den nächtlichen Wellen und dass diese regelmäßig im
Takt von 20 Minuten kommen und er solle heute nicht zur Arbeit
fahren. Vormittags hatte ich einen Kontrolltermin bei meiner
Gynäkologin und sie berichtete mir, dass es unserem Baby gut
geht und wir alle Zeit der Welt haben. Die Wellen kamen immer
noch regelmäßig und ich freute mich über den Muttermund-
befund von zwei Zentimeter. Am Abend wurden die Wellen
stärker und ich legte mich ins Bett und fing an zu meditieren.
Nach einem warmen Bad erreichten die Wellen einen neuen
Höhepunkt. Ich war mir sicher, dass unser Sohn bald kommen
wird. Mein Mann und ich machten uns auf den Weg in die Klinik.
Dort angekommen durfte ich leider noch nicht im Kreißsaal
bleiben, da mein Muttermund immer noch bei zwei Zentimeter
lag und eine Aufnahme in den Kreißsaal erst ab vier Zentimeter
möglich war. 
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Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich etwas verloren. Die
betreuende Ärztin bat mich, etwas spazieren zu gehen.
Eigentlich wollte ich das nicht. Ich sehnte mich nach Ruhe und
wollte mich zurückziehen. Nichtsdestotrotz ging ich mit meinem
Mann im Krankenhaus spazieren. Nach dem Spaziergang musste
mein Mann um Mitternacht nach Hause fahren und ich ging in
mein Zimmer auf Station und legte mich ins Bett. Der Abschied
von meinem Mann fiel mir schwer, ich hätte ihn gerne an
meiner Seite gehabt.

Ich ging in mein Patientenzimmer und legte mich schlafen. Die
Wellen begleiteten meinen Halbschlaf und ich versuchte nur an
Hier und Jetzt zu denken. Endlich konnte ich zur Ruhe kommen
und meinen inneren Wohlfühlort aufsuchen. Meine Kraft und
Energie kehrten zurück. Ich fühlte einen wahren Höhenflug und
entwickelte eine nie dagewesene Kraft und den Willen, mein
Kind jetzt auf die Welt zu bringen.

Die Wellen wurden stärker und ich entschied, wieder zum
Kreißsaal zu gehen. Dort angekommen durfte ich ein Zimmer im
Kreißsaal beziehen und bekam von einer Hebamme ein
Schmerzmittel verabreicht. Anschließend schlief ich ein und
begann zu träumen. In meinem Traum war ich an meinem inneren
Wohlfühlort und alles fühlte sich magisch und schön an. Ich fühlte
mich schwerelos und spürte weder Raum noch Zeit. Plötzlich
musste ich im Traum pressen. Erst nach der dritten Presswehe
realisierte ich, dass ich nicht mehr träumte. Danach ging alles
recht schnell. Ich drückte auf die Glocke und nach einer kurzen
Untersuchung durch die Hebamme war klar, dass ich mich schon
auf der Zielgeraden befand. Während einer kurzen Wellen-
pause rief ich meinen Mann an und dieser machte sich sofort auf
den Weg. Ich spürte volle Energie und entwickelte
unglaubliche, fast übermenschliche Kräfte. Zehn Minuten nach
dem Eintreffen meines Mannes „flutschte“ unser Sohn auf die
Welt. Ich hatte mein Ziel erreicht, ohne Schmerzen und voller
Kraft gebar ich unser Kind.



www.deine-traumgeburt.de

Dieses schöne Geburtserlebnis gab mir die Bestätigung für das
Gute im Leben. Ich lernte grenzenloses Urvertrauen kennen und
seitdem weiß ich, dass ich im Leben alles schaffen kann.

Das schlimmste wäre für mich gewesen, wenn ich in der Geburt
nur noch körperlich anwesend und somit passiv gewesen wäre.
Ich wollte niemals die Opferrolle annehmen und Gefühle von
Ohnmacht und Verzweiflung spüren.

Ich kann Dir nur raten: Gebe niemals auf, auch wenn der Weg
zur Geburt noch so steinig ist. Finde immer zurück zu Deinem
Wohlfühlort und gebe das Ruder nicht aus der Hand. Vertraue
auf Deine Kraft, zweifelt nie daran, sie ist immer da, auch wenn
man sie nicht immer spürt. Bereite Dich auf die Reise Eures
Lebens vor und hab keine Angst. Die Reise ist magisch und hinter
der Ziellinie wartet das Schönste im Leben auf Dich - Dein Kind!

Verena 



Möchtest Du gern weitere
Unterstützung von mir?
Schreib mir, ich freue mich über Deine
Nachricht an:

www.deine-traumgeburt.de

Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei der
Vorbereitung auf Deine ganz persönliche
Traumgeburt !

Instagram @deinetraumgeburt 
WhatsApp 0049 16094419224

Deine Eva 


