
Sicher und selbstbestimmt 
in die Geburt.
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Wissen und Tipps zur praktischen Umsetzung 

Aber wie?
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Schön, dass Du da bist. 

Ich �reue mich sehr, dass Du gerade
mein Ebook liest und so Zeit in Dich
investierst um Deine Geburt nicht 
dem Zu�all zu überlassen. 

Ich wünsche mir für Dich, dass Du 
Deine Schwangerschaft genießen, 
Dein Baby voller Vertrauen gebären
und die Geburt als positiven Start in
Deine Mutterschaft erleben kannst.
Die mentale Geburtsvorbereitung ist
eine wunderbare Unterstützung auf
Deiner Reise.

WILLKOMMEN
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Die Geburt ist so wichtig für Dein Baby
-sie ist die Basis für sein gesamtes
Leben. Sie gibt Deinem Kind das
Urvertrauen, seine Wurzeln. 
Und für Dich gilt das Gleiche, denn
nicht nur Dein Baby wird geboren, auch
Du wirst als Mama geboren. Geburt ist
ein Übergang, eine Transformation.

Stell Dir vor, der erste Kontakt mit
dieser Welt ist für Dein Kind von
Vertrauen, Freude und Kraft geprägt -
wäre das nicht toll?

Das Workbook zeigt Dir wie du den
ersten Schritt gehst. 
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Die Geburten meiner drei Kinder und meine bisher spannendste
und herausforderndste Reise - das Mama werden, Eltern sein - hat
mich hierher geführt. 

Geburt ist kraftvoll, positiv und transformierend, voller
Empfindungen und Emotionen: das in die Welt hinaus zu tragen ist
meine Mission!
Ich möchte Dich bestärken, Dich wissen lassen, dass Du selbst in
der Hand hast, wie Du die Geburt erlebst. Du trägst alles dafür in
Dir. Ich begleite Dich, möchte Dir Selbstvertrauen und Wissen
vermitteln und mit dir Deine Ängste und Unsicherheiten anschauen
um sie in Vorfreude zu verwandeln. Komm mit in die
Selbstverantwortung. 

Und lass Dir sagen: Geburt ist das krasseste, tollste,
berauschendste und wunderbarste, was ich jemals fühlen durfte.
Ich war unbesiegbar, stark und habe mich noch nie schöner gefühlt
als direkt nach den Geburten meiner Kinder.

Und jetzt stell Dir vor, dass Du Deine 
Geburt genauso erlebst... 

 Hi, 
ich bin Sina!

Deine Sina
MEHR UNTER: WWW.SINAROSEMEIER.DE 
Wenn du Fragen hast, melde dich gern unter sinarosemeier@gmail.com
-ich freue mich von dir zu hören.

 
Ich bin Mama, Doula und Coach �ür mentale

Geburtsvorbereitung mit Hypnobirthing. 
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DEINE
GEBURTSREISE

KANNST DU
NICHT

WIEDERHOLEN - 
MACH SIE

BESONDERS. 
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Spoiler: Sie ist es mehr als wert.
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Kinder zur Welt bringen ist das Natürlichste auf der Welt, ein über
Jahrtausende erprobter Vorgang. Schon immer bringen Frauen Babys zur
Welt. Trotzdem wird die Geburt oft als ein unglaubliches Risiko
wahrgenommen. Die Medien unterstützen das Schreckgespenst Geburt und
das Unterbewusstsein speichert diese Infos ab. Auch im Freundes- und
Familienkreis hört man meistens echte Horrorstorys. Es sind einfach die
besseren Geschichten. Das Schöne einer Geburt geht dann vollkommen
unter. Natürliche, physiologische (ohne Interventionen) Geburten werden
immer seltener, Ängste und Verunsicherungen wachsen. 

Kurz gesagt sind Angst und Unsicherheit die schlechtesten Begleiter für
Deine Geburt, denn Angst erzeugt Spannung, Spannung erzeugt Schmerz,
und Schmerz führt zu noch mehr Angst. Ein Teufelskreis, in den wir gar nicht
erst kommen möchten. Doch wie kannst Du das vermeiden? 

Gebären ist ein instinktiver Akt,
vorprogrammiert in unseren Gehirnen,
Millionen von Jahre evaluiert und
entwor�en, so dass das bestmögliche
Ergebnis �ür Mama und Baby 
garantiert ist.

Die Geburt  
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Dr Sarah Buckley
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Welche Ängste/ Unsicherheiten hast Du in Bezug auf Deine Geburt?

Was könntest Du gebrauchen um ihnen begegnen zu können? 
 

Was hast Du bis jetzt über Geburt gehört?
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Wichtige Übung für Dich
Schau Dir Deine �ngste an, schieb sie nicht weg. Mach sie Dir aktiv
bewusst. Und löse sie im besten Fall au�. 

Welches Bild hast Du als erstes im Kopf, wenn jemand von Geburt spricht?
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"Ich lasse die Geburt einfach auf mich zu kommen, die Hebamme wird
schon wissen, was ich tun muss." 
“Andere haben das auch geschafft.“
Bitte mach das nicht. Lass die Geburt nicht einfach auf Dich zu kommen,
denn niemand kann sie Dir abnehmen, niemand kann wissen, was für Dich
gut ist, was sich für Dich gut anfühlt und wo Deine Grenzen sind. 
Das weißt nur Du. 

Nimm Deine Geburt selbst in die Hand, bereite Dich vor und dann geh los,
bestärkt, voller Vorfreude und in Deiner vollen weiblichen Urkraft um Dein
Baby sicher, selbstbestimmt und schmerzarm zu gebären. 

 
DU BIST DIE HELDIN DEINER GEBURT!
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Wissen ist Macht

�ber Deinen Körper, Dein Baby, den Prozess der Geburt
�ber medizinische Untersuchungen 
über mögliche Interventionen und Alternativen.
Kenne Deine Optionen und Deine Rechte. Gib die
Verantwortung nicht ab.

Eigne Dir Wissen an. 

-Du hast nur die Optionen, die Du kennst.

Tipp
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Deine Hormone steuern die Geburt und
werden von Deinem Körper genauso
ausgeschüttet wie es für Dich und Dein
Baby gut ist. Ein Cocktail aus fein
aufeinander abgestimmten Hormonen,
genau richtig für Deine Geburt. 
Nur zusammen können sie funktionieren, 
tanzt ein Hormon aus der Reihe, funktioniert 
das Zusammenspiel der anderen Hormone 
auch nicht mehr. Deine Hormone produzieren 
die Wehen (Oxytocin), öffnen den Muttermund (Prostaglandine) und stillen
Deine Schmerzen (Endorphine). Adrenalin, das Stress- und Angsthormon,
verträgt sich z.B. überhaupt nicht mit den Endorphinen und dem Oxytocin und
hemmt deren Ausschüttung. Folgen z.B: Schmerz, Geburtsstillstand, ... 

Wenn Du Dich bei der Geburt also nicht wohl fühlst, oder nicht in die
Entspannung kommst, springt Dein körpereigener Schutzmechanismus an.
Ein uralter Fluchtreflex. Er signalisiert Deinem Körper: irgendetwas stimmt
hier nicht. Spüre: was brauche ich, damit der Tanz der Hormone wieder
funktioniert und die Geburt weiter gehen kann? 
Das kann z.B. sein: Ruhe, Wärme, Pause, Positionswechsel, ...

Das Zusammenspiel 
der Hormone 

Was kannst Du aktiv tun um Deine Geburt 
positiv zu beein�lussen?

Kurz: Entspannung, Sicherheit, Vertrauen
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Hintergrundwissen 
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Erlerne Techniken um auch in unangenehmen
Situationen in die Entspannung zu kommen.
Verbinde Dich mit Deiner Intuition und Deinem
Baby.
Gewinne Selbstvertrauen und Sicherheit durch
tiefgehendes Wissen.
Umgib Dich mit positiven Geburtsberichten und
Videos, ja, es gibt sie!
Finde Gleichgesinnte zum Austausch 
Nimm Dir aktiv Zeit für die Vorbereitung auf Deine
Geburt, übe regelmäßig die Techniken.
Nutze positive Affirmationen und Meditationen zur
Begleitung der Schwangerschaft und zur
Geburtsvorbereitung.
Setzte Dich mit Deinen Ängsten und
Glaubenssätzen auseinander. Kehre sie um. 
Befasse Dich mit der Frage wo Du gebären
möchtest.  
Schreibe einen Geburtsplan. Selber, nicht
irgendwo abschreiben... 
Kenne und übe Atemtechniken, die Dir den
Umgang mit den Wehen erleichtern.
Kenne Deine Optionen! 

 
Bereite Dich mental auf Deine Geburt vor:

Tipps für Dich

Gebären ist
aktiv,
Geburts-
vorbereitung
auch.
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Michel Odent

Denn es ist nicht nur nicht egal, wie wir geboren
werden. Es ist auch nicht egal, wie wir gebären. 
Und eine Geburt ist nur dann eine gute Geburt, 
wenn es sowohl der Mutter als auch dem Kind mit
dieser Er�ahrung gut geht.
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DAS NEHME ICH MIT

aus diesem Ebook in meine Geburt ... 
Welche Erkenntnisse hast Du gewonnen? Hier hast Du Platz um Dir zu
notieren, was sich für Dich bis jetzt schon verändert hat. 
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Jede von uns hat die beste Geburt verdient.
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Für Dich

Wenn Du direkt mit der Umsetzung 
starten und noch viel tiefer in die 
mentale Geburtsvorbereitung 
eintauchen möchtest, bin ich sehr 
gerne Deine Wegbegleitung.  

Bist Du bereit? 
Ich freu mich auf Dich!

Mit dem Code: 
Geburtsreise_freebie

erhälst Du 20 € Rabatt auf meinen
 Geburtsreise-Online-Kurs. 

Deine 
Geburtsreise

WWW.SINAROSEMEIER.DE

direkt zum Kurs

http://sinarosemeier.de
http://sinarosemeier.de/leere-seite


mehr erfahren 

Work with me 
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direkt zum Kurs

02Doula Begleitung 

für Deine Reise ins Mamasein.
Online oder im Süden von Hamburg, in
Seevetal und Umgebung auch persönlich. 

mehr Infos  

03Dokumentarische Fotos

eurer Geburt, eures Wochenbetts und Deiner
Schwangerschaft. (In Seevetal + 30km) 
Wertvolle Erinnerungen an echte Momente. 

Follow me 

01Mentale Geburtsvorbereitung mit
Hypnobirthing 

als Online-Geburtsteise-Kurs, oder als
Einzelbegleitung. Für Deine positive Geburt. 

http://sinarosemeier.de/leere-seite
http://sinarosemeier.de/leere-seite-1
http://sinarosemeier.de/portfolio
http://sinarosemeier.de
http://instagram.com/sina_rosemeier
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Jede von uns hat die beste Geburt verdient. 
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