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„In meinem Freundinnenkreis hatte ich sicher die lockerste Geburt und war praktisch die Einzige ohne Intervention, Kaiserschnitt oder PDA.“ 

November 2018

„Zur Einleitung kam es zum Glück nicht.“ Oktober 2018

„Die Geburt war unglaublich entspannt und schön.“ Januar 2018

„Dein Kurs hat uns extrem inspiriert und es war für uns eine wundervolle, ruhige Geburt mit vielen neuen Eindrücken.“ Januar 2018

„Ich weiss nur, dass ich ein super Gefühl und ohne jegliche Angst an die Geburt herangegangen bin, was für mich schon so wertvoll war.“ Dezember 

2017 >>

„Ich bin begeistert von HypnoBirthing und werde es auch nächstes Mal wieder einsetzen.“ September 2017

„Loslassen und den Körper machen zu lassen braucht in dem Moment wirklich Mut, aber es macht es viel einfacher.“ September 2017

„Auch die Hebammen waren gerührt von unserer Einstellung und unserer ‚Teamarbeit‘ als Paar. Sie haben gemeint, dass man gesehen hat, dass ich 

gebären möchte und das ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich.“ März 2017

„Die Hebamme liess uns auch die Nabelschnur anfassen und wir spürten wie sie noch pulsierte, das pure Leben. Wir hatten die Chance uns in Ruhe 

zu beschnuppern und einfach nur die Nähe zu geniessen.“ Februar 2017

„Mit Freuden teile ich dir mit, dass C. am 29.1. um 22.52 Uhr das Licht der Welt erblickt hat. Die Geburt empfand ich als sehr entspannt und bin 

überglücklich, wie alles verlaufen ist.“ Januar 2017

„Ich han mich zwüsched de Wällene sehr guet chöne entspanne, de Arzt het als ersts gseit wo er dezue cho isch (ca. 30‘ vor de Geburt), ich chöngi ja 

na lache :-)!“ April 2016

„Der HypnoBirthing Kurs hat mich zusätzlich bestärkt meinem Körper vollkommen zu vertrauen!“ Oktober 2015 (Hausgeburt)

„Ich bin immer noch ganz fasziniert davon wie das alles so gut funktioniert hat und mein Körper gewusst hat was er tun muss.“ Oktober 2015

„Mini Geburt isch es unvergässlichs, wunderschöns und sooo harmonischs Erläbnis gsi!! D'Hebamme isch au ganz begeischteret gsi!“ Mai 2015 

(Hausgeburt)

„Ein Kurs fürs Leben! Unglaublich! Ich bin immer noch fasziniert über die Einfachheit der Geburt.“ Dezember 2014

IM ÜBERBLICK



„In meinem Freundinnenkreis hatte ich sicher die lockerste Geburt und 
war praktisch die Einzige ohne Intervention, Kaiserschnitt oder PDA.“

Ganz herzlichen Dank für deine Mail! Uns 
geht es super. O. ist ein unglaublich 
fröhliches und zufriedenes Kind. Wir sind 
sehr glücklich mit ihr und staunen jeden Tag 
ab diesem kleinen Wunder. 

Die Geburt ist sehr gut gegangen! Ich hatte 
gegen Mittag Wehen bekommen, aber in 
locker aushaltbarem Masse und konnte den 
Nachmittag noch basteln und helfen das 
Babybettchen aufzustellen. Da ich etwa 10 
Tage zuvor Senkwehen hatte, war ich mir 
lange nicht sicher, ob es wieder nur 
Senkwehen waren oder ob die Geburt 
begann. Immerhin war es der Tag vor dem 
errechneten Geburtstermin. So wartete ich 
einfach ab. Gegen Abend war dann auch für 
eine Stunde nichts, danach ging es aber 
deutlich stärker, aber immer noch gut 
machbar, ohne dass ich mich gross
konzentrieren musste weiter, sodass ich 
sicher war, dass es diesmal erst gemeint war. 

Ich wollte solange den „normalen 
Tagesablauf“ aufrecht erhalten wie möglich, 
da ich mit mind. 10h aktiver, anstrengender 
Geburtsphase gerechnet hatte und mich 
noch etwas ablenken wollte, um die Zeit 
einfacher rumzubringen. So wurde weiter 
gebastelt. Als Sitzen unangenehm wurde, 

habe ich mich an den Rat meiner 
Beleghebamme gehalten und mich hingelegt 
um Kräfte zu sparen. Die Wellen waren zu 
dem Zeitpunkt gut aushaltbar, aber deutlich 
angenehmer, wenn ich mich auf die 
Atemübungen konzentrierte. 

Da ich zwischen den Wellen ganz entspannt 
war und immer noch davon ausging, dass es 
noch lange dauern würde, haben wir einen 
Dokumentar- und später einen Spielfilm 
geschaut. Wir hatten es uns auf der Couch 
richtig gemütlich gemacht mit dem Film und 
mit einem kleine Pick-Nick-Abendessen. 
Gegen 22 Uhr habe ich meinen Mann 
schlafen geschickt, damit er später, wenn ich 
seine Hilfe brauchen würde, fit wäre.  Bereits 
20 min später musste ich ihn aber wieder 
wecken, Die Intensität der Wellen hatte 
deutlich zugenommen und ich dachte, es 
wäre Zeit ins Krankenhaus zu fahren. 

Von der Wohnung zum Auto musste ich drei 
Pausen einlegen, habe aber noch überlegt ob 
wir nicht doch die vergessene Wäsche aus 
der Trommel räumen sollten, damit es nicht 
übel zu riechen beginnt, bis wir zurück sind. 
Mein Mann hat mir den Vogel gezeigt und 
mich ins Auto gepackt. Nach 5 Autominuten 
waren wir gegen 23 Uhr im Geburtshaus des 

KSA. Die Hebamme meinte nach der 
Erstuntersuchung, ich sei quasi direkt zum 
Gebären gekommen. Kurz nach 2 Uhr war 
unsere Tochter da. Lustigerweise hatte ich 
während einer Pause auf dem Weg zum Auto 
noch gedacht: „so, um 2 Uhr ist dann fertig“.

Retrospektiv glaube ich, ich hätte mich etwas 
früher in mich zurückziehen können.
Vielleicht hätte ich dann den letzten Teil der 
Eröffnungsphase noch etwas ruhiger 
geschafft. Ich hatte gehofft, den Sturm, der in 
einem tobt einfach wegatmen zu können und 
gegen aussen keinen Ton von mir geben zu 
müssen. Das habe ich nicht ganz geschafft. 
Auch bin ich nie wirklich in eine Trance 
gekommen - auch beim Üben nicht. Ich habe 
mich eher gefühlt wie im Schockraum. Der 
Schockraum ist der Ort 
auf einer Notfallstation, an dem Patienten, 

>>



die bezüglich Kreislauf, Atmung oder 
Bewusstsein schwer eingeschränkt sind und 
ein Team von Ärzten inkl. Narkoseärzte zur 
Betreuung benötigen hingebracht werden. 
Meine Aufgabe dort ist zu entscheiden was 
zu tun ist. Das bedingt vor allem eine klaren 
Kopf zu behalten, mehrere Szenarian
durchzudenken und schnell zu entscheiden. 
Trotz diesem fokussierten Wachheitszustand 
habe ich mich zwischen den Wehen gut 
entspannen und zwischen den Presswehen 
beinahe einschlafen können. 

Der Benefit der Hyponobirthing-
Vorbereitung war für mich am merklichsten 
das Entspannen auf Kommando, trotz 
physisch unangenehmer Situation. Ich habe 
mich auch nie hilflos oder ausgeliefert 
gefühlt. Das Wissen wie ich mir mit die 
Techniken, die wir geübt haben helfen kann, 
hat Sicherheit gegeben. Mein Mann hat mich 
vor allem mit seiner Präsenz und dem 
Gegendruck auf das Kreuz während der 
Wehen unterstützt, musste ansonsten aber 
nicht aktiv werden. 

Es gab einen kurzen Moment, in dem es nicht 

vorwärts ging, und in mir etwas Angst vor 
Dammverletzungen  aufgekommen ist. Beim 
Pressen hat es sich angefühlt hat, als drücke 
das Köpfchen gegen eine Wand. Die 
Hebammen haben mich dort super gecoacht. 
Dieser Moment ist auch jetzt für mich noch 
eine der eindrücklichsten Erinnerungen. Die 
zweite Hebamme, die ich nicht kannte und 
die nur für die Endphase dazugekommen 
war, meinte: „gäll, hesch Angst“ und hat mich 
damit dazu gebracht, ganz rational mit mir ins 
Gericht gehen, den Grund der Angst zu 
suchen und mich zu entscheiden die Angst 
sein zu lassen und zu akzeptieren, dass 
kommen wird, was kommen muss. Bei der 
nächsten Welle war alles geklärt. Und es ging 
wieder vorwärts. 

Insgesamt war die Geburt ein sehr 
bewegendes Erlebnis. Die subjektiv aktive 
Geburtsphase, wo ich mich richtig 
konzentrieren musste, hat nur 4 Stunden 
gedauert. Viel schneller als erwartet. Das 
gezielte Entspannenkönnen mittels erlernter 
und geübter Techniken und die Sicherheit zu 
wissen, dass ich selber grösstenteils in der 
Hand habe, wie die Geburt verläuft, hat mir 

dein Kurs mitgegeben. In meinem 
Freundinnenkreis hatte ich damit sicher die 
lockerste Geburt und war praktisch die 
Einzige ohne Intervention, Kaiserschnitt oder 
PDA.

Ich bin jedenfalls überzeugt, dass nur die 
aktive Vorbereitung mir die Geburt in dieser 
Form ermöglicht hat und mache fleissig
Werbung.

Ganz herzliche Grüsse
A.

<< November 2018



„Die Geburt war unglaublich entspannt und schön.“

Liebe Sara,

es freut uns sehr, dass wir dir über die 
unglaublich schöne Geburt von unserem 
Kleinen berichten dürfen!

Am 27. Januar 2018 hatte ich morgens um 4 
Uhr den Blasensprung, realisierte dies aber 
erst später, da nur wenig Fruchtwasser 
austrat. Also legte ich mich nochmals zum 
Schlafen hin. Um 5 Uhr bin ich wieder 
erwacht, diesmal war es mehr Fruchtwasser. 
Ich stand auf und begab mich ins 
Wohnzimmer, wo unsere Katzen mich 
begrüssten und ihre Streicheleinheiten 
abholten. Wehen hatte ich noch keine, nur 
ein leichtes Ziehen im Unterbauch. 

Um 6 Uhr kamen dann die ersten Wehen im 
Abstand von 13-15 Minuten. Um 6:30 Uhr 
rief ich im Storchenäscht an und teilte den 
Geburtsbeginn mit; ich sollte für eine 
Kontrolle zwischen 8 und halb 9 dort 
erscheinen. Da mir bekannt war, dass nach 
einem Blasensprung viele Schwangere 
wieder nach Hause geschickt wurden, fragte 
ich bei der Hebamme noch nach, ob ich das 
Köfferli überhaupt mitnehmen soll. 

Die Hebamme meinte, ich solle es 
mitnehmen (und sie hatte recht!). Kurz vor 7 
Uhr weckte ich meinen Mann, wir 
frühstückten (Brot ging bei mir noch) und ich 
machte es mir auf dem Gymnastikball 
gemütlich, als die Wehen etwas stärker 
wurden. Kurz vor der Abfahrt musste ich 
dann auch schon mal den Türrahmen zu Hilfe 
nehmen, um die Wehen zu veratmen. Sobald 
wir los fuhren, wurden die Abstände 
zwischen den Wehen um einiges kürzer (3-4 
Minuten) und hielten auch im Storchi weiter 
an. Sie waren aber immer noch gut zu 
veratmen. 

Nach dem CTG um 9 Uhr teilte mir die 
Hebamme mit, dass ich bereits 6 cm offen 
war: da realisierte ich, dass die Geburt wohl 
nicht mehr lange andauern wird und wir 
unseren Kleinen schon bald in unsere Arme 
schliessen können! Ich war fast etwas 
überrumpelt, dass es so schnell ging, freute 
mich aber riesig und blieb entspannt. Um 10 
Uhr war ich bereits ganz offen und wechselte 
für die Wassergeburt in die Badewanne. Das 
Bedürfnis während den Wehen 
mitzuschieben war bereits da und ich spürte 
wie es vorwärts ging.

Die Hebamme stand mir mit Akupressur 
im Kreuz zur Seite, mein Mann mit einer 
herrlichen light-touch-Massage und er half 
mir den Atem-Rhythmus beizubehalten. 
Die letzten 4-5 Wehen waren heftiger, ich 
schob mit und der Kleine wurde um 11:16 
Uhr im Wasser geboren, wunderschön! 
Noch im Wasser wurde er auf meinen 
Bauch gelegt, wir wechselten dann ins 
warme, kuschlige Bett. Wir hatten rund 
1 1/2 Stunden Zeit mit unserem Kleinen 
auf meinem Bauch, bevor er gewogen und 
ausgemessen wurde (3350 g, 49 cm).
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Die Geburt war unglaublich entspannt und 
schön, bis auf die allerletzten Wehen waren 
diese sehr gut zu veratmen und es freute 
mich, dass ich keinerlei Schmerzmittel 
benötigte und kaum Geburtsverletzungen 
erlitt. Dein Kurs hat sehr viel dazu 
beigetragen, da wir uns mit dem Thema 
Geburt ganz anders auseinandersetzten und 
eine sehr positive Einstellung gewinnen

konnten. Es ging sogar so weit, dass wir uns 
noch im Januar 2018 im Spital ab- und im 
Geburtshaus Storchenäscht anmeldeten! 

Die Geburt ist natürlicher Ablauf und man 
geht sie am besten ganz entspannt an, ohne 
äussere Eingriffe (so habe ich es erfahren). 
Als Erstgebärende bin ich sehr glücklich über 
diese wunderschöne Erfahrung bzw.

Geburt und empfehle dich sehr gern weiter!

Vielen herzlichen Dank, dass du zu unserer 
schönen Erfahrung beigetragen hast.

<< Januar 2018



„Dein Kurs hat uns extrem inspiriert und es war für uns eine wundervolle, 
ruhige Geburt mit vielen neuen Eindrücken.“

Erfreulich darf ich dir berichten, dass unsere 
Tochter am 07. Januar 2018 auf die Welt 
kam. 

Hier noch ein kleiner Geburtsbericht:

Am Freitag, 05.01.2018 fingen leichte 
Wehen an, welche die ganze Nacht dauerten 
bis um 04.30 Uhr. Danach spürte ich die 
kleine nicht mehr und wir gingen in die Klinik. 
Dort wurde ein CTG geschrieben, alles war in 
Ordnung. Auf dem CTG waren Wehen zu 
sehen, jedoch ohne Geburtsbefund. Wir 
gingen also wieder nach Hause. Der ganze 
Samstag war ruhig und ich konnte mich sehr 
gut ausruhen und die Zeit mit meinem Mann 
geniessen. Ich ging dann auch irgendwann 
schlafen. 

Pünktlich um 01.30 Uhr wurde ich von 
Wehen wach. Alles war ok für mich, die 
Abstände wurden dann mit der Zeit auch 
immer kürzer. Wir waren die ganze Nacht 
wach und hatten es super lustig zuhause auf 
dem Sofa. Um 09.00 Uhr gingen wir wieder in 
die Klinik und wieder wurde ein CTG 
geschrieben. Auch da waren Wehen zu

sehen und der Muttermund war bereits auf 4 
cm geöffnet. Wir durften nicht mehr nach 
Hause. Ich wurde in eine Geburtssuite 
gebracht und konnte mich umziehen.

Alles wurde regelmässig überwacht aber wir 
hatten dennoch Zeit für uns. Wir gingen in 
ein Café und bestellten uns erstmal ein 
Frühstück. Um 11.30 Uhr wurde wieder ein 
CTG gemacht, die Wehen wurden immer 
stärker und der Muttermund war jetzt auf 5 
cm geöffnet. Von diesem Moment an musste 
ich auf dem Klinik-Gelände bleiben. Wir 
gingen noch ein wenig spazieren.   

Kurze Zeit später gingen wir zurück, da die 
Schmerzen stärker wurden und unser 
Mittagessen auf uns wartete. Von da an, ging 
alles sehr schnell. Nach dem Essen ging ich in 
die Badewanne. Es war viel angenehmer für 
mich im warmen Wasser. Mein Mann war die 
ganze Zeit bei mir, spielte unsere Musik ab 
und beruhigte mich immer wieder, half mir 
wieder in den Rhythmus etc. Irgendwann 
kam dann noch meine Schwester, muss aber 
ehrlich sagen, dass ich all das nicht 
mitbekommen habe.

Ab 8 cm wurde es dann eine 
Herausforderung für mich. Ich hatte das 
Bedürfnis zu "pressen", durfte aber natürlich 
noch nicht. Also alles weiter veratmen. Ein 
wenig später wurde der Drang zum Pressen 
immer grösser und ich durfte endlich aktiv 
mitarbeiten. Das ging auch alles super bis 
rund 60 Minuten vor der eigentlichen 

Geburt. Von da an hatte ich Schmerzen und 
ich bekam intravenös ein Schmerzmittel. 
Rückblickend hat es aber absolut nichts 
gebracht.  

Unsere Tochter kam dann irgendwann nicht 
mehr weiter. Ich musste mich auf den Rücken 
drehen (vorher auf den Knien) und 
mitpressen, wie man es vom TV her kennt. 
Der Arzt drückte von oben noch auf meinen 
Bauch. Die ganze Geburtsphase ging jedoch 
nur 53 Minuten. Die Nabelschnur konnten 
wir auspulsieren lassen und die Nachgeburt 
ging problemlos. 

Endlich war unser Sonnenschein da!
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Mir ging es super! Nach kurzem Halten noch 
in der Badewanne nahm mein Mann die 
Kleine zu sich. Ich konnte aus der Wanne, 
wurde durch den Gynäkologen untersucht 
und an 2 kleinen Stellen genäht. 

Danach konnte ich sie zum ersten mal stillen. 
Danach wurde sie untersucht. 

3440 g
49 cm
34 cm Kopfumfang

Wir platzen fast vor Stolz und Glück. Wenn 
ich zurückblicke, kann ich nur sagen:
Vielen lieben herzlichen Dank! Dein Kurs hat 
uns extrem inspiriert und es war für uns

eine wundervolle, ruhige Geburt mit vielen 
neuen Eindrücken. 

Liebe Grüsse und nochmals vielen herzlichen 
Dank.

<< Januar 2018



"Ich weiss nur, dass ich ein super Gefühl und ohne jegliche Angst an die 
Geburt herangegangen bin, was für mich schon so wertvoll war.“

Für mich hat alles am Sonntagabend 
angefangen, als sich der Schleimpfropf 
verabschiedete. Da wurde mir erstmals 
bewusst, dass die Geburt unter Umständen 
nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. 
An diesem Abend und in der Nacht hatte ich 
auch schon so ein leichtes 
Menstruationsziehen, was aber am Tag dann 
wieder verschwand und gegen Abend 
(mittlerweile Montag) wieder etwas 
intensiver zurückkam.  

Das Ganze wurde dann noch ein bisschen 
intensiver, bis ich mir um 2 Uhr nachts 
(Dienstag) relativ sicher war, dies sind 
Wellen. Zur Sicherheit hab ich mal meine 
Hebamme angerufen, welche dann auch 
gleich vorbeikam und mich untersuchte. 
Befund: Gebärmutterhals etwas verkürzt 
und Muttermund bei 1cm, mein Gedanke war 
"halleluja was kommt da noch auf mich zu", da 
diese "nicht„ Wellen doch schon deutlich 
spürbar waren. Daraufhin habe ich mich 
wieder hingelegt und versucht etwas zu 
schlafen, was aber eine echte 
Herausforderung war, da die Abstände der 
Wellen jeweils nur ca. 3 min, waren. Um 9 
Uhr morgens kam die Hebamme dann

wieder vorbei und untersuchte mich erneut. 
Befund: Gebärmutterhals weg und MM bei 2 
cm. Ich habe dann solche Globulis an den MM 
gelegt bekommen, da dies die Geburt, falls es 
tatsächlich zu einer Geburt kommen sollte, 
beschleunigt. 

In der Nacht habe ich schon die ganze Zeit 
die Wellenatmung angewendet, was auch 
wunderbar funktioniert hat. Unangenehm 
war bis dahin vor allem, dass jedes Mal wenn 
ich aufstand, ich mich übergeben musste. Als 
die Hebamme weg war, haben sich vor allem 
die Abstände der Wellen deutlich verändert, 
die waren dann noch alle 10 min was super 
war um mich etwas zu erholen und zu 
schlafen. 

Mein Mann ist übrigens trotzdem mal zur 
Arbeit gefahren, da wir ja nicht wussten ob 
das jetzt schon der Anfang der Geburt war. 
Ich habe dann die Zeit weiter im Bett 
verbracht und die Wellen wurden 
zunehmend intensiver, aber aushaltbar. Und 
so verstrich die Zeit.. Um 13.00 Uhr kam 
dann mein Mann wieder nach Hause. Um 
13.15 platzte dann die Fruchtblase. Ich 
schleppte mich nochmals unter die Dusche

und nutzte jede Pause zwischen den Wellen 
um mich wieder anzuziehen und fertig zu 
machen für die Reise ins Krankenhaus. Die 
Wellenatmung hat immer noch recht gut 
funktioniert bis wir dann im Auto sassen. 

Auf einmal merkte ich, wie ich überhaupt 
nicht mehr so atmen konnte wie bis anhin, 
sondern 1:1 wie Sara es im Kurs vormacht, 
die Geburtsatmung einsetzte. Erst da wurde 
mir bewusst dass das jetzt eine neue Etappe 
ist und ich auch schon den Druck das 
Köpfchen spürte. Im Krankenhaus kamen wir 
dann um 13:50 an, ich schmiss mich aufs Bett 
im Kreisssaal, wurde anscheinend nochmals 
untersucht und habe einfach immer weiter 
mit der Geburtsatmung geatmet. 
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Ich habe mich sehr auf jede Pause gefreut da 
ich mir dann bewusst werden konnte wie 
nahe wir unserer kleinen Tochter schon sind 
und dass wir immer näher kommen. Zweimal 
hat es mich übermannt mit kurzen 
Pressanfällen (Anm. von Sara Baumann: es 
geht immer darum dem Körpergefühl zu 
folgen, ein Pressen, das von mir selbst aus 
kommt, völlig in Ordnung.) während ich 
ausatmete, ansonsten konnte ich die Kleine 
wirklich Stück für Stück rausatmen. Um 
14:16 spürte ich dann so eine Wahnsinns-

Erleichterung und schon lag unsere kleine 
Tochter auf meinem Bauch. Was ich noch zur 
Eröffnungsphase sagen muss, ich habe immer 
wieder versucht zu visualisieren während 
den Wellen. Vor allem das Youtube Video mit 
dem Ballon & Pingpong Ball und die 
gestrickte Gebärmutter vom Kurs habe ich 
mir vor Augen geführt. Auch die Affirmation 
dass jede Welle mir mein Kind näher bringt 
habe ich mir von Zeit zu Zeit gesagt (vor 
allem als ich keine Lust mehr hatte). Im 
Nachhinein ist natürlich schwierig

zu beurteilen wie Hypno-Birthing die Geburt 

beeinflusst hat. Ich weiss nur, dass ich ein 
super Gefühl und ohne jegliche Angst an die 
Geburt herangegangen bin, was für mich 
schon so wertvoll war.

Vielen Dank liebe Sara!

<< Dezember 2017



„Ich bin begeistert von HypnoBirthing und werde es auch nächstes Mal 
wieder einsetzen."

Meine Geburt am 15.09.17

Donnerstag, 14.09.17
Seit 9 Tagen arbeitete ich nicht mehr und 
heute war mir langsam schon fast langweilig. 
Ich war langsam aber sicher bereit, dass 
meine Tochter auf die Welt kommen kann. 
Wenn man bereit sein kann?!? Den 
Regenbogen schon x-mal gehört, 
Dammassage mache ich immer unmotivierter 
und ich fühle mich einfach bereit-es soll los 
gehen. Heute habe ich noch eine Massage für 
Morgen abgemacht; meine Masseurin ist sich 
zwar sicher, dass ich Morgen nicht mehr 
kommen werde (ich lache darüber) und auch 
einen Kontrolltermin für den 19.09.17 im 
Spital habe ich abgemacht. In der letzten 
Nacht hatte ich ca. 4h einige Wellen, wenn 
das Wellen waren?! Aber heute, als ob nichts 
gewesen wäre. 

Am Abend habe ich meinen legendären 
Frauenabend. Ich bin gut gelaunt und lache 
viel. Als ich um 22 Uhr nach Hause komme 
fühle ich mich fit und schaue noch ein 
bisschen TV. Als mein Mann um 23 Uhr nach 
Hause kommt, gehe ich mit ihm ins Bett und 
schlafe schnell ein. 

Freitag 15.09.17

Ich wache um 3.30 Uhr auf und bin erstaunt, 
dass ich diese Nacht nicht jede 2 Stunden 
aufs Wc muss. Ich gehe wie immer im 
Dunkeln aufs Klo und da macht es "pflatsch". 
Irgendetwas ist anders als sonst. Ich mache 
das Licht an und sehe viel Blut im WC. Ich 
erschrecke. Ich nehme an, ich habe den 
Schleimpfropf verloren. Ich google, ob der 
Schleimpfropf mit Blut verbunden ist. Ich 
lese, dass es vorkommen kann. Es 
verunsichert mich trotzdem und wecke 
meinen Mann. Wir vereinbaren, dass ich zur 
Sicherheit der Habammenstation im KSB 
anrufe. Sie meint, dass dies vorkommen kann. 
Wenn ich noch mehr Blut verliere, soll ich 
wieder anrufen. Ich gehe wieder ins Bett, 
stelle wie so oft in der Nacht meine 
Meditation an und schlafe mit einem ziehen 
im Rücken wieder ein. 

Um 5 Uhr merke ich, dass ich dringend aufs 
Klo muss. ich stehe auf und da macht es 
"Pflatschpflatsch" ich erschrecke mich, mach 
das Licht im Zimmer an und am Boden und 
meine Beine sind voll Blut. Mein Mann ganz 
ruhig und ich sehr beunruhigt. Ich verbinde 
Blut mit etwas schlechtem. Ich rufe wieder 
der Hebamme an und da sie nicht einordnen

kann, was viel Blut ist, vereinbaren wir, dass 
ich ca. um halb 7 zu einer Kontrolle vorbei 

komme. Nun habe ich auch all ca. 7 Minuten 
eine leichte Welle, die ich gut mit Schnaufen 
verarbeiten kann. 

Die kleine Maus im Bauch spüre ich leider 
nicht, das verunsichert mich natürlich noch 
mehr. Im Spital angekommen legen sie mir 
das Ctg an und höre das Herz meiner Tochter 
schön regelmässig schlagen. Mir fiel ein Stein 
vom Herzen. Die Hebamme meint, dass ich 
zu Hause den Blasensprung hatte. Meine 
Wellen waren nun auch regelmässig und ich 
war 3cm offen. So meinte die Hebamme, dass 
die Geburt nun los gehe und ich nicht nach 
Hause zurück gehen werde. Ich besprach 
noch alles was mir für die Geburt wichtig ist 
mit der Hebamme und erwähnte, dass ich 
Hypnobirthing mache. Mein Mann und ich 
richten uns gemütlich im Geburtszimmer ein, 
dämmen das Licht, machen die 
Meditationsmusik an und ich verarbeite 
meine Wellen entspannt auf dem Ball.

>>



Nachdem mein Mann gefrühstückt hat, gehe 
ich in die Badewanne. Ich fühlte mich fast wie 
im Wellnessbereich. Ich konnte es richtig 
geniessen und war ganz ruhig und entspannt. 
Übrigens, meine Tochter auch. Jedoch gingen 
meine Wellen nun zurück. So ging ich wieder 
aus der Badewanne. Die Hebamme sagte mir, 
wenn bis ca. 15 Uhr die Wellen nicht stärker 
kommen, wollen mir die Ärzte bestimmt 
Wehenfördermittel geben. Das beunruhigt 
mich, weil genau das, wollte ich und mein 
Mann nicht. Ich ging eine kleine Runde im 
Gang spazieren und mein Mann und ich 
vereinbarten, dass wir uns nun nicht verückt
machen und noch keine Entscheidung 
diesbezüglich treffen, sondern uns auf den 
jetzigen Moment konzentrieren. 

Ich sprach zu meiner Tochter, dass sie sich 
bitte vor 15 Uhr weiter auf den Weg machen 
soll, denn sonst komme ich in eine doofe 
Situation. Was ich noch witzig finde, die 
Hebamme sagte zu mir, sie sind mitten in der 
Geburt aber sie stellen sich nicht so an, als ob 
sie schon mitten in der Geburt stehen :) 
DANKE HYPNOHBITHING, denke ich mir. 

Mein Mann ging Mittagessen und als er 

Sprachnachricht an meine Schwester und 
beklagte mich, dass die Wellen nun weniger 
sind. Nach dieser Nachricht hatte ich sofort 
eine starke Welle und ich verdonnerte mich, 
da ich mich nicht konzentrierte und 
entspannte. So bin ich auch selber schuld, 
wenn es mir mehr schmerzt. 

Nun ist es ca. 13.30 Uhr, das Zeitgefühl hat 
man wirklich nicht mehr. Ist auch gut so. Nun 
rufen wir die Hebamme, da die Wellen 
stärker werden. Ich bin 8 cm offen. Bis dahin 
war ich super entspannt und konnte sehr gut 
mit den Wellen umgehen. Ich merke, es wird 
anstrengender und bitte wieder in die

Badewanne zu gehen. Ich merke, dass ich 
mich nicht mehr so gut entspannen kann, 
während den Momenten, in denen ich keine 
Wellen haben. Das beunruhigt mich. Ich 
weiss, was ich machen sollte aber es fallt mir 
schwer dies nun umzusetzten. Ich habe die 
Augen geschlossen und konzentriere mich 
auf mich. Mein Mann merkt, dass ich Mühe 
habe mich zu entspannen. Er setzt mir den 
Anker oder atmet mit. Das Mitatmen hilft mir 
extrem aber ich äussere

dies (leider) nicht. Um 15 Uhr beginnt die 3. 
Phase der Geburt. Einen starken Druck 

überfordert damit. Ich möchte das 
umsetzten, was wir im Kurs hatten aber es 
fallt mir sehr schwer. Als eine Frau nebenan 
im Zimmer schreit, bringt mich dies aus dem 
Konzept. Ich schreie auch. Meine Hebamme 
meint,  ich soll die Energie nicht dort raus 
lassen. Ich probiere wieder zu mir zurück zu 
finden. 

Es fallt mir schwer, denn ich spüre, ich 
komme kein cm weiter. Meine Hebamme 
motiviert mich aber ich fühle, dass sie auch 
merkt, dass ich nicht mehr vorwärts komme. 
Ich bitte Noelia mehrmals zu kommen, dass 
ich langsam keine Kraft mehr habe. Die 
Hebamme weiss, dass ich keinen 
Dammschnitt haben möchte.

>>



Sie sagt uns, dass es dem Kind sehr gut gehe 
und sie eigentlich nur einen Dammschnitt 
macht, wenn es dem Kind nicht gut geht, ich 
jedoch seit Minuten keinen cm weiter 
komme. 
Da ich dies spüre, gebe ich das OK für den 
Dammschnitt. Weil das Wasser in der 
Badewanne jedoch rot ist, kann sie den 
Dammschnitt nicht ausführen. Sie bittet mich 
aus der Badewanne zu kommen. Ich weiss
nicht, wie dies anzustellen. Die Ärztin, mein 
Mann und die Hebamme helfen mir. Ich gehe 
auf das Bett, auf allen Vieren und gebe 
nochmals alles. Meine süsse, 51 cm Tochter 
mit 4010g ist nun um 16:23 Uhr auf die Welt 
gekommen. Und das ganz entspannt :) Und 
wir-überglücklich. Die Nabelschnur, war sehr 
schnell aus pulsiert und mein Mann 
durchtrennte sie. Ich war

auch sehr stolz auf meinen Mann. Dank 
HypnoBirthing, konnte er mich 
ausgezeichnet unterstützen, begleiten und 
war eine super Hilfe. 
Ich bin begeistert von HypnoBirthing und 
werde es auch nächstes Mal wieder 
einsetzen. Dann möchte ich es auch in der 3 
Phasen probieren noch besser umzusetzen. 
Nun weiss ich auch besser, was auf mich 
zukommt. Ich war sehr zufrieden mit meinen 
Hebammen in Baden und sie gingen auf alle 
meine Wünsche ein und haben uns sehr viel 
Freiheit gelassen. In meinem Geburtsbericht 
stand, dass mein Mann mich sehr gut 
unterstützte, das haben wir Dir zu 
verdanken!
Ich empfehle deinen Kurs jedem weiter! 
N. war in jedem Zeitpunkt während der 
Geburt sehr, sehr entspannt. Sogar, in der

letzten Phase! Auch die Ärztin war sehr 
überrascht, dass ich so lange, so entspannt 
war. 

Nochmals ein riesen Dankeschön!!! Schön, 
durfte ich mit HypnoBirthing gebären, schön 
durfte ich den Kurs bei Dir machen, schön

hat uns der Kurs so stark geholfen! DANKE 
DANKE DANKE

Ein wunderschönes Wochenende noch! wir 
grüssen Dich ganz lieb!!!

<< September 2017



„Loslassen und den Körper machen zu lassen braucht in dem Moment 
wirklich Mut, aber es macht es viel einfacher."

Am Sonntag um 3:03 Uhr ist unsere Tochter 
zur Welt gekommen. Wir hatten ein ganz 
schöne Geburt. Der Regenbogen war mein 
bester Freund in Dauerschleife. Mein Mann 
stand mir heldenhaft bei.
Am Samstag um 13h hatte ich einen 
Blasensprung. Weil alles in Ordnung war 
durften wir noch mal nach Hause und sollten 
um 22:30h zurück ins Triemli. Um 20h fingen 
die Wellen an. Und waren gleich ziemlich 
regelmäßig. Um 22:30h behielten sie uns 
direkt dort nach der Kontrolle dort. Da war 
der Muttermund 2cm. Um 1h hatte ich schon 
10cm. Die Phase war sehr intensiv und

schmerzhaft. Hat zum Glück gut geklappt 

alles anzuwenden. Vorallem das Entspannen 
in den Pausen war gut. So hatte ich Kraft für 
die echte Arbeit und Kraft mich auf das was 
mein Körper macht wirklich einzulassen. 
Loslassen und den Körper machen zu lassen 
braucht in dem Moment wirklich Mut, aber 
es macht es viel einfacher. Danach habe ich 
keine Schmerzen mehr gespürt. 
Wir haben 1,5h probiert ohne Dammschnitt 
auszukommen, am Ende haben wir doch 
einen gemacht. Ich muss sagen, sie haben 
mich super gut wieder genäht. Nach 3 Tagen 
spüre ich kaum noch etwas. Hätte

ich gewusst, dass die Konsequenzen nicht so 
gross sind hätte ich vielleicht eher zu 

gestimmt. Leider war der Übergang in diese 
Welt durch den Dammschnitt eher plötzlich, 
aber das wird schon wieder :)

Alles in allem eine gute Geburtserfahrung 
dank aller Dinge, die wir um Kurs bei dir 
gelernt haben. Wir freuen uns dich bald 
wieder zu sehen. Vielen Dank!

<< September 2017



„Auch die Hebammen waren gerührt von unserer Einstellung und unserer 
‚Teamarbeit‘ als Paar. Sie haben gemeint, dass man gesehen hat, dass ich 

gebären möchte und das ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich."

Am 16.03. war es nun auch bei uns soweit: 
unsere Tochter M. hat sich auf den Weg zu 
uns gemacht und um 2.59 Uhr das Licht der 
Welt erblickt. Begonnen hat alles schon am 
Tag davor am Mittwoch, den 15.03. Mit dem 
Aufwachen in der Früh habe ich gemerkt, 
dass etwas anders ist, da ich immer 
wiederkehrende leichte Kontraktionen hatte. 
Vergleichbar mit jenen wenn sich die Regel 
ankündigt. R. ist in der Früh arbeiten 
gegangen und ich hab ihm noch nichts 
erzählt, da ich die Situation zuerst noch 
selbst genauer beurteilen wollte, bevor er 
sich unnötig Gedanken machen muss.

Also hab ich mich erst mal in die Badewanne 
gelegt. Ich hab versucht, mich zu entspannen 
und die Situation zu beurteilen. Die 
Kontraktionen haben in der Badewanne nicht 
nachgelassen, wie ich gehofft hatte, aber sie 
waren sehr unregelmässig und ohne Muster. 
Also hab ich beschlossen, einfach meinen 
Tagesaktivitäten nachzugehen und das
Ganze weiter zu beobachten. Ich hab sie den 
ganzen Tag mal mehr mal weniger

gespürt, je nachdem wie abgelenkt ich war. 
Zu R. hab ich dann erst nachdem er nach 

Hause gekommen ist, gemeint dass es 
vermutlich nun losgeht. Er war dann zuerst 
nicht so begeistert davon, dass ich ihm das 
erst jetzt mitteile, hat es dann aber 
verstanden. Wenn es intensiver geworden 
wäre, hätte ich ihn natürlich angerufen. Wir 
haben dann noch die Lampe im 
Kinderzimmer montiert und einen Spiegel 
aufgehängt (der letzte Feinschliff nach 
unserem Umzug). Und beim Ausräumen der 
Spülmaschine ist dann die Fruchtblase 
aufgegangen - einfach so. :-) Das war ca. um 
20.00 Uhr.

Wir haben dann im Spital angerufen, haben 
aber gemeint, dass wir vorerst noch zu Hause 
bleiben möchten. Wir wollten die neue 
Situation erst mal für uns beurteilen. Die 
Hebamme war damit einverstanden, jedoch 
sollten wir spätestens in 2 Stunden einmal 
vorbei kommen.
Es hat allerdings nicht lange gedauert und die 
erste richtige Welle war auch schon da. Wir 
haben dann mit der Ruhe- und
Wellenatmung gearbeitet und die Light

Touch Massage angewendet. Allerdings sind 
die Wellen bereits in Abständen von 

3 Minuten aufgetreten, was uns sehr 
erstaunt hat. Ich bin dann gegen 21.00 Uhr 
noch einmal in die Badewanne und hab mich 
dort auch sehr wohl gefühlt, allerdings war 
der Abstand der Wellen jetzt schon bei 2.5 
Minuten. Das hat mich dann doch etwas 
beunruhigt und wir haben beschlossen, ins 
Spital zu fahren.

Auch die Hebamme war überrascht, wie 
intensiv die Wellen schon waren und wie 
kurz die Abstände dazwischen. Der 
Muttermund war bereits 5 cm geöffnet, als 
wir ins Spital gekommen sind. Das war gegen 
22.00 Uhr. Ich hab die ganze Zeit mit der 
Wellenatmung gearbeitet. Da die 
Ruhephasen allerdings so kurz waren, konnte 
ich die Ruheatmung gar nicht richtig 
anwenden, da sich bereits die nächste 
Welle ankündigte. 

>>



Das hat auch die Hebammen etwas 
beunruhigt, da ich sehr wenig Zeit hatte, um 
mich zwischen den Wellen zu erholen. Aber 
der Kleinen ist es immer gut gegangen und 
sie haben uns "unser" Programm machen 
lassen. R. hat dann unsere Entspannungs-
musik abgespielt. Ich war die ganze Zeit in 
der Wanne und habe mich nur auf meinen 
Körper konzentriert, alles andere war mir 
egal. Ich habe geatmet, geatmet und geatmet. 
Obwohl ich alles rundherum mitbekommen 
habe, hab ich es irgendwie ausgeblendet. R. 
hat die Hebammen super gemanaged - er war 
immer an meiner Seite, ruhig und 
unterstützend.
Während der Geburt habe ich mich gefragt, 
ob ich die Techniken wohl richtig anwende.

In den Geburtsvideos waren die Frauen alle 
so ruhig. Ich war unter der Geburt relativ laut 
und musste jede Wellenatmung mit meiner 
Stimme unterstützen, weil mir die 
Vibrationen irgendwie zusätzlich geholfen 
haben. Ich habe die Wellen, trotz ihrer 
Intensität und den sehr kurzen Abständen 
von 20 bis 30 Sekunden damit gut in den 
Griff bekommen. Ich hatte nie Angst und zu 
jeder Zeit Vertrauen in meinen Körper. Und 
ich denke genau diese Einstellung war die 
Basis für unsere schöne Geburtserfahrung.

Die Geburt war sehr intensiv aber dafür kurz, 
zumindest für eine Erstgebärende. M. ist 
knapp 7 Stunden nachdem die Fruchtblase 
aufgegangen ist, auf die Welt gekommen.

Wir sind froh, dass wir den 
Hypnobirthingkurs gemacht haben, da wir 
uns sicher sind, dass er uns zu einer 
natürlichen Geburt verholfen hat. Auch die 
Hebammen waren gerührt von unserer 
Einstellung und unserer "Teamarbeit" als 
Paar. Sie haben gemeint, dass man gesehen 
hat, dass ich gebären möchte und das ist 
heutzutage nicht mehr so selbstverständlich.
M. ist ein Sonnenschein und sehr brav.

Vielen Dank Sara, dass du uns Hypnobirthing
näher gebracht hast.

<< März 2017



„Die Hebamme liess uns auch die Nabelschnur anfassen und wir spürten wie 
sie noch pulsierte, das pure Leben. Wir hatten die Chance uns in Ruhe zu 

beschnuppern und einfach nur die Nähe zu geniessen."

Am 3.2. war es dann bereits bei uns soweit: 
Unsere Letizia hat sich etwas ungewöhnlich 
auf den Weg zu uns gemacht. Bereits seit der 
ca. 34. Ssw hatte ich ca. alle 3-4 Tage schon 
starke Kontraktionen, die jedoch immer 
unregelmässig waren und grosse Abstände 
dazwischen hatten. Dies war aus 
verschiedenen Gründen eine besonders 
stressige und belastende Zeit für mich da ich 
wusste, dass wir für eine Geburt in unserem 
Spital der Wahl in Leuggern mindestens 36/0 
erreichen müssen. Ausserdem hat Thomas zu 
dieser Zeit in Luzern gearbeitet und hätte 
einen Fahrtweg von mindestens 1,5 h gehabt. 

All das war für mich sehr belastend. Mit 
natürlichen Wehenhemmern und anderen 
Hilfsmitteln sind wir dank unserer tollen 
Hebamme dann doch bis zu 37/1 gekommen 
;-). In dieser Zeit habe ich die verschiedenen 
Atmungen und die Regenbogenentspannung 
sowie andere Übungen von der CD 
angewandt welche mir sehr geholfen haben. 
Ebenso hat mir das Schwangerschaftsyoga 
sowie die Musik dazu verholfen mich auf 
meine innere Stärke zu besinnen und völlig 
loszulassen.
Am Abend des 2.2. also nutzten wir die Zeit 
noch einmal für einen gemütlichen Abend auf 
dem Sofa. Als ich schliesslich in einer 
Werbepause um ca. 20:30 Uhr aufstand um 
wieder einmal zur Toilette zu gehen, spürte 

ich plötzlich wie eine Flüssigkeit 
unkontrolliert mein Bein hinunterfloss. Da es 
keine grosse Menge war waren wir uns 
zunächst unsicher, ob das nun wirklich 
Fruchtwasser ist und damit die Geburt 
bevorsteht. Zumal ich ja schon öfters 
Kontraktionen nachts und auch tagsüber 
hatte, die letzten zwei Tage aber völlig ruhig 
waren und ich sehr gut schlafen konnte.

Nach einem kurzen Moment der Panik rief 
ich meine Beleghebamme an um mich mit ihr 
zu besprechen. Wir einigten uns darauf, dass 
es wohl zur Sicherheit besser wäre wenn sie 
kurz nach unserem kleinen Engel schaut. Sie 
untersuchte mich und schrieb ein kurzes 
CTG mit dem Ergebnis, dass die Fruchtblase 
wohl eine kleine Öffnung relativ weit oben 
haben muss was jedoch auch wieder 
verkleben kann und somit die Geburt noch 
Tage dauern könnte. Unserer Kleinen ging es 
jedoch sehr gut worauf wir vereinbarten 
zunächst abzuwarten und allenfalls noch 
einmal zu telefonieren falls sich etwas 
verändert. Thomas versuchte Brisanz aus der 
Situation zu nehmen und meinte unsere 
Kleine wird sich noch Zeit lassen. Für mich 
war es allerdings etwas schwer abzuschalten 
nach dem häufigen hin und her der letzten 
Tag war nun wieder eine ungewisse 
Situation. Also beschlossen wir nach dem die 
Hebamme sich um ca. 22 Uhr auf den 

Heimweg machte schlafen zu gehen. Wir 
legten uns ins Bett und ich versuchte mich 
mit der Regenbogenentspannung und Musik 
zu beruhigen. 

Aber irgendwie war ich sehr unruhig wenn 
auch jederzeit zuversichtlich, durch meine 
Affirmationen und in Vorfreude auf die 
Geburt unserer kleinen Tochter. Jedoch 
schlief ich bzw ruhte ;-) sehr unruhig worauf 
Thomas beschloss ins Gästezimmer 
umzuziehen. Ich bemerkte weiterhin wie 
ständig bei jedem aufsitzen etc weiter 
Fruchtwasser abging und wechselte alle paar 
Minuten die Einlagen. Irgendwann wurde mir 
klar: die Geburt steht bevor.

Um 23:30 Uhr fingen die ersten starken 
Wellen an. Nach mehreren Wellen die ich mit 
der Wellenatmung sehr gut veratmen 
konnte, beschloss ich mal die Abstände zu 
beobachten. Die Wellen kamen bereits alle
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3-4 Minuten und waren sehr intensiv, was 
mich sehr erstaunte ähnlich wie bei Simone. 
Ich beobachtete die Situation um sicher zu 
gehen nicht wieder nur vorzeitige 
Kontraktionen zu haben. 

Nach einer halben Stunde war ich mir sicher 
nicht länger warten zu wollen. Auf dem Gang 
traf ich auf Thomas der mich nur ungläubig 
anschaute und nicht realisierte, dass nun 
wohl DER Zeitpunkt gekommen war. Ich bat 
ihn doch bitte endlich das Auto raus zu 
fahren und die Tasche einzupacken sowie die 
Hebamme zu informieren, dass wir uns auf 
den Weg in die Klinik machen. Die Fahrt in 
die Klinik fand ich sehr
unangenehm da ich mich nicht bewegen 
konnte und sitzen nicht so super war.  
Um 0:30 Uhr kamen wir im Spital Leuggern 
an. Zu unserer Überraschung war es wohl ein 
guter Zeitpunkt auf die Welt zu kommen, da 
alle 3 Gebärsäle belegt waren. Ich war jedoch 
etwas in Sorge, dass die einzige Badewanne 
besetzt sein würde. Denn ich war mir sicher 
so schnell wie möglich ins warme Wasser zu 
wollen um noch die letzte Anspannung 
loswerden zu können. Doch wir hatten Glück 
und einer wurde bereits gereinigt. Leider 
mussten wir dennoch ein paar Minuten 
warten ehe wir in den Saal konnten. Es 
verging aber doch sehr schnell, da die 
gefühlte Zeit mit den Wellen rasend schnell 

vorbei ging. Angekommen im Zimmer stand 
zunächst das Eingangs CTG (30 min) an was 
ich als sehr unangenehm empfunden habe, 
mich unter derartig starken Wellen, nicht 
bewegen zu können und liegen zu müssen. 
Die Untersuchung ergab eine Öffnung von 
gerade einmal 4cm. Kaum auf der Liege 
musste ich Erbrechen was sich auch fast die 
ganze Geburt hinzog. 

Die Wellen waren so stark, dass ich richtig 
spürte wie sie meinen Magen reizten und 
damit eben dann das Erbrechen folgte. 
Allerdings muss ich sagen dass ich es nicht als 
sehr störend empfunden habe ich war so bei 
mir und meinem Körper und mit der Atmung 
beschäftigt dass es mich nicht sonderlich 
hinderte. Die einzige Schwierigkeit lag darin
dass die Wellen und das Erbrechen meist 
gleichzeitig auftraten und ich mich so noch 
mehr auf die Atmung konzentrieren 
musste. Als die Eingangsuntersuchung 
dann endlich vorbei war was mir unter den 
Wellen ewig vorkam durfte ich endlich in die 
Wanne, da meine Hebamme bereits alles 
vorbereitet hatte. Darüber war ich sehr froh 
und ich freute mich auf eine sanfte 
Wassergeburt. Von dem Zeitpunkt an waren 
wir wirklich alleine wie ich es mir auch 
gewünscht hatte. Die Wellen setzten sich so 
fort und wie auch S. (Anm. andere 
Kursteilnehmerin der selben Gruppe) hatte 

ich kaum Pausen und Zeit für eine 
Ruheatmung. 

Die Wärme half mir jedoch auch die letzte 
Anspannung los zu lassen und ich liebte die 
Bewegungsfreiheit die mir das Wasser 
ermöglichte. Schliesslich wurden sie dann 
sehr stark und ich dachte das könnte ja noch 
gar nicht sein, dass sie nun schon raus will, ich 
bin doch gerade erst in die Wanne gestiegen. 
Ab diesem Zeitpunkt war ich dann auch laut ;-
) 

Es folgten ca. 3 sehr starke Wellen und ihr 
Kopf war geboren. Auf Nachfragen der 
Hebamme berührte ich ihn und war total 
gerührt meine Tochter das erste Mal 
berühren zu können.

Nach einer letzten Welle war sie geboren 
und ich konnte was ich mir sehnlichst 
gewünscht hatte meine Tochter mit kleiner 
Hilfe der Hebamme selbst empfangen und 
auf meine Brust legen. 

>>



Da war sie da unser kleiner Engel Letizia 
Mara in nur nicht einmal 3 Stunden! Sie war 
so entspannt und ruhig, und da kam ihr erster 
Schrei und der war wunderschön. Ich fühlte 
mich in einem Zustand den ich nie zuvor 
erlebt hatte, so eng verbunden in tiefer Liebe 
mit einem anderen Menschen. Und stolz 
super als Team zusammengearbeitet zu 
haben. 
Wann immer ich einen Druck nach unten 
verspürte habe ich mit schieben können. Die 
Hebamme liess uns auch die Nabelschnur 
anfassen und wir spürten wie sie noch 
pulsierte, das pure Leben. Wir hatten die 
Chance uns in Ruhe zu beschnuppern und 
einfach nur die Nähe zu geniessen bis nach 
dem Auspulsieren der

Nabelschnur dann die Nachgeburt und die 
Versorgung der Verletzung anstand. Auch die 
Plazenta hat mir die Hebamme in Ruhe 
erklärt und gezeigt was ich sehr spannend 
fand. Die Verästelung der Gefässe mit denen 
unsere Kleine im Bauch versorgt wurde 
gleicht den Ästen eines Baumes und 
erinnerte mich wieder daran wir natürlich 
eine Geburt ist. 

Leider ging es nicht ganz ohne Verletzung da 
ich durch die frühzeitigen Kontraktionen das 
Gewebe nicht vorbereiten durfte. Jedoch 
hielt es sich sehr in Grenzen und wurde super 
versorgt und ist mittlerweile sehr gut 
verheilt. Die Zeit im warmen Wasser hatte 
eben auch nicht ausgereicht.

Der Arzt kam zu spät da niemand mit einer 
solch schnellen Geburt bei einer Erst-
gebärenden gerechnet hatte, wobei unsere 
Hebamme schon ein gutes Gespür hatte.
Während der ganzen Geburt wollte ich keine 
Musik oder sonst etwas. Meine Augen waren 
die ganze Zeit geschlossen und ich war nur 
im Einklang mit mir, meinem Körper und 
unserer Tochter. Trotz der 3 Wochen zu früh 
was ja noch gerade als termingerecht gilt, 
ging es ihr super sowie während der ganzen 
Zeit der Geburt. Sie wog 2970g und war 
46cm gross. Soviel zu unserer 
wunderschönen Geburt.

<< Februar 2017



„Mit Freuden teile ich dir mit, dass C. am 29.1. um 22.52 Uhr das Licht der 
Welt erblickt hat. Die Geburt empfand ich als sehr entspannt und bin 

überglücklich, wie alles verlaufen ist.“

Aber kurz von Anfang an: Ich hatte meine 
erste Welle am Sonntagmorgen, 29.1. nach 
dem Erwachen. Ich gab M. freudig Bescheid, 
dass sich C. wohl langsam auf den Weg 
macht. Die Wellen waren noch sehr schwach 
und unregelmässig, so dass wir uns nach dem 
Frühstück entschieden mit B. in den Zürich 
Zoo zu gehen. Zur Sicherheit packten wir die 
Kliniktasche schon mal ins Auto …

Wir genossen den Tag im Zoo an der frischen 
Luft sehr. Ich hatte zwar immer wieder 
Wellen, die wohl auch immer intensiver 
wurden, aber immer noch sehr 
unregelmässig blieben. Nach dem Besuch im 
Zoo fuhren wir weiter zu meinen Eltern, bei 
denen wir zum Essen eingeladen waren. 

Während des Essens wurden die Wellen 
dann regelmässiger. M. fragte mich immer 
wieder mal, ob ich nach Hause fahren 
möchte. Ich fühlte mich aber sehr gut und 

wollte noch zu Ende Essen :) 

Wir fuhren dann nach Hause. Dort 
angekommen, entschied ich mich noch in die 
Wanne zu steigen, es war ca. 20 Uhr. M. 
brachte B. ins Bett und als er zurück kam, bat 
ich ihn nun doch meine Eltern anzurufen, 
damit sie sich auf den Weg machen und auf B. 
aufpassen können. 

Die Wellen waren in der Wanne sehr 
intensiv, aber es fühlte sich immer noch sehr 
gut an. Als die Wellen dann im 1-2 Minuten 
Takt kamen, bat mich M. auszusteigen, damit 
wir losfahren können. Ich fand das in dem 
Moment ziemlich doof, da ich mich in der 
Wanne wirklich wohl fühlte, aber ich wusste 
auch, dass M. recht hatte. 

Das Aussteigen und Anziehen unter den 
intensiven Wellen erwies sich als etwas 
schwierig und langwierig … Zudem musste 

ich dann noch vom 2. OG die Treppen runter 
bis zum Auto. Wir fuhren dann um 22.30 
endlich los ins Krankenhaus. 
Ich merkte, dass C. nun soweit war. Die 
Fruchtblase ging noch während der 
Autofahrt auf. Wir kamen um 22.40 im 
Krankenhaus an und um 22.52 lag C. bereits 
in meinen Armen. 

Ich war sehr dankbar, dass ich solange zu 
Hause sein durfte, weil ich mich da einfach 
total wohl fühlte. M. war grossartig und hat 
mich zu keiner Zeit gedrängt, ins 
Krankenhaus zu gehen. 

>>



Der Kurs und die Hypnobirthing-Philosophie 
hat mir sehr viel geholfen. 
Ich sah alles sehr entspannt und konnte mit 
den Wellen wirklich mitgehen. Nicht zu 
vergleichen mit meiner erster Geburt, bei der 
ich mich förmlich gegen jede Welle gewehrt 
habe. 

Für mich steht fest, sollte es ein drittes Kind 
geben, werde ich zu Hause gebären. In der 
Geburtsphase noch ins Krankenhaus zu 
fahren, war nicht wirklich optimal, da wäre es 
zu Hause einfach noch ein Ticken 
entspannter gewesen :) 

<< Januar 2017



„Ich han mich zwüsched de Wällene sehr guet chöne entspanne, de Arzt 
het als ersts gseit wo er dezue cho isch (ca. 30' vor de Geburt), ich chöngi

ja na lache :-)!"

Juhuuu, wie lang han ich mich uf de Momänt
gfreut, dir z schribe dass euses Chindli uf d 
Wält cho isch und chöne z säge, dass d 
Geburt es unglaublich schöns Erläbnis gsi
isch!! Eusi N* isch geschter am 01:55h uf d 
Wält cho!
Dank de guete Vorbereitig bi dir im Kurs und 
i de letschte Wuchene dehei, händ mir total 
entspannt chöne a die Geburt anegah! I keim 
Momänt han ich Angst gha!

Das isch mega wertvoll gsi! Di erste Wälle 
händ am Tag vorher am Morge am 01:00h 
igsetzt, sind regelmässig all 3-7 Minute cho, 
aber gar ned starch gsi. Am nögste Morge
simmer denn mal is Spital zum go zeige. Sie 
het mich agluegt, Herztön gmässe und gseit
dass alles ok isch und mir namal chli söled go
schlafe. Am Abig hämmer denn namal

Kontrolle gha, det sind d Wälle scho stärker 
gsi aber defür nur so all 15-20 Minute. Wo 
mir wieder dehei gsi sind und händ wele go
schlafe, isch es denn plötzli richtig los gange. 
Am 22h simmer im Spital acho und 4h spöter
isch euses süesse Meitli scho uf minere Brust 
gläge...was für es Gfühl :-) 

Ich han mich zwüsched de Wällene sehr guet
chöne entspanne, de Arzt het als ersts gseit
wo er dezue cho isch (ca. 30' vor de Geburt), 
ich chöngi ja na lache :-)! Klar, d Wälle sälber
sind heftig gsi und nur "usegschnufed" han
ich die Chli ned....aber d Schmerze sind ja 
sooo schnäll vergässe und in Erinnerig isch
das wunderschöne Erläbnis, das i mich 
inecheere und nur mit mim Körper und de N* 
zäme z schaffe. D Hebamme het mich die 
ganz Geburt dur sooo guet agleitet mit 

Schnufe, genau wie mirs glernt händ bi dir! 
Und min Maa isch so entspannt gsi und het
mir so ghulfe! Will alles so schnäll gange isch, 
hämmer gar ned ad Musig dänkt :-) Aber es 
hets demfall ned brucht im Moment!

Mir sind üüüüüberglücklich und gnüssed die 
Moment mit de Chline sehr!! Danke vielmal 
für alles, Sara!

Mir freued eus, wenn mir eus wiedermal 
gsänd!

<< April 2016



„Der HypnoBirthing Kurs hat mich zusätzlich bestärkt meinem Körper 
vollkommen zu vertrauen!“

Bereits vor meiner Schwangerschaft habe ich 
das Buch HypnoBirthing gelesen. Während 
meiner NLP Ausbildung kam ich das erste 
Mal mit dieser Geburtsmethode in 
Berührung, mein Interesse war sofort 
geweckt. Ein paar Monate später wurde ich 
erfreulicherweise schwanger und nahm ich 
das Buch erneut in die Hände. Der 
HypnoBirthing Kurs hat mich zusätzlich 
bestärkt meinem Körper vollkommen zu 
vertrauen!

Dank des einmaligen Kurses von Sara hat 
auch mein Mann einen guten Einstieg in das 
Geburtsthema erhalten und war mir eine 
grosse Stütze am grossen Tag. Im letzten 
Drittel der Schwangerschaft hörte ich täglich 
das Regenbogenlied, den Atemtechniken 
widmete ich die meiste Aufmerksamkeit 
während der Vorbereitungszeit.

Nachdem ich die geeignete Hebamme 
gefunden hatte, welche mich in meinem 
Herzenswunsch der Hausgeburt 

unterstützte, fühle ich mich in den richtigen 
Händen und freute mich auf das Ereignis. In 
meinem Umfeld stoss mein Entscheid der 
Hausgeburt nicht nur auf positive Stimmen, 
daher Verschwieg ich meinen Geburtsplan 
vor Familie und Freunde. 

Der grosse Tag kam näher, voller Energie 
legten wir am Muttertag einen 8 Km langen 
Spaziergang zurück, diesen hat dann die 
Geburt einen Tag vor dem errechneten 
Termin endgültig eingeleitet. Am Vorabend 
der Geburt kam die Hebamme zu Besuch und 
meinte, dass die Geburt in der kommenden 
Nacht los gehen könnte. Damit ich in den 
nächsten Stunden bei Kräften bleiben würde, 
gönnte ich mir ein grosses, kalorienreiches 
Nachtessen. 

Mein Mann und ich legten uns schlafen bis 
ich um ein Uhr nachts nicht mehr länger ruhig 
liegen bleiben konnte. Obwohl ich nicht 
sicher war ob ich Wellen spürte oder einfach 
sonstige seltsame Empfindungen hatte, legte 

mich auf das Sofa und hörte mir die 
HypnoBirthing CD an, schlief jedoch immer 
wieder ein. 
Morgens um fünf stand mein Mann auf und 
ich bat ihm heute Home Office einzulegen. 
Um 10 Uhr kam die Hebamme vorbei und 
stelle die Muttermundöffnung von 5 cm fest, 
bis dahin hatte ich alle ziemlich regelmässige
Wellen, welche ich aber mit der gelernten 
Atemtechnik gut bewältigen konnte. Mit 
jeder Stunde kamen die Wellen intensiver. 
Für mich war sehr schwierig abzuschätzen zu 
welchem Zeitpunkt  ich die Hebamme 
anrufen soll.

>>



Um 11.30 wollte ich unbedingt noch einen 
Teller Pasta essen, mein Mann erfüllte mir 
natürlich meinen Wunsch,  jedoch waren die 
Wellen gegen 12.00 so stark, dass ich gar 
keine Lust mehr zum essen hatte. Nachdem 
ich 2 intensive Wellen erlebt hatte, wusste 
ich sofort: „Jetzt muss die Hebamme 
komme". Sie teilte uns mit, dass sie ca. in 20 
Minuten bei uns eintreffen wird. 20 Minuten 
können so lange sein ;). Nach 10 Minuten 
hatte ich das Bedürfnis mein Baby nach 

unten zu Atmen, ich musste dem Drang 
folgen. 

Nachdem die Hebamme eingetroffen war 
platzte die Fruchtblase und unser kleine 
Schatz erblickte nach 30 Minuten ohne zu 
weinen das Licht der Welt. Die ersten Worte 
der Hemme waren "das war eine Bilderbuch 
Geburt". Die ersten Momente mit dem 
Kleinen waren Magisch. Nachdem die 
Nachgeburt schnell vonstatten ging und ich 

keine Risse erlitt, verliess die Hebamme uns 
Drei nach ein paar Stunden. Wir waren 
überglücklich die ersten Erlebnisse als 
Familie in unserem Heim zu geniessen. 

<< Oktober 2015 
Hausgeburt



„Ich bin immer noch ganz fasziniert davon wie das alles so gut funktioniert 
hat und mein Körper gewusst hat was er tun muss."

Dir möchte ich nochmals DANKE sagen! 
Hätte ich Dich und deine zuversichtliche, 
positive Art nicht kennengelernt,  wäre ich 
einfach ins Spital gegangen, weil ich nicht den 
Mut gehabt hätte, den Ärzten zu sagen dass 
ich ihre Meinung zu Kenntnis genommen 
habe, aber selber eine andere habe. Du hast 
zu mir gesagt ich solle nicht dahin wo es am 
nächsten ist, sondern dahin wo ich mich wohl 
fühle. So simpel und doch so logisch! Ich bin 
mir sicher im Spital hätte sich mein 
Muttermund gleich wieder verschlossen. ;)

Hab' dir ja bereits geschrieben, dass es bei 
uns recht schnell ging aber halt nicht 
schmerzfrei war. Ich denke aber, dass das 
daran liegt, dass ich nicht mehr entspannen 
konnte (hatte ab dem Moment als wir die 
Türschwelle zum Geburtshaus passierten 
keine Pausen mehr, war zu dem Zeitpunkt 
aber schon 8cm. eröffnet). Als dann die 
Geburtswellen einsetzten, war ich 
dermassen überrumpelt von dem Gefühl,  

dass ich zuerst nur erschrak weil mein 
Körper geschoben hat, so dass es eine Weile 
dauerte bis ich merkte was da überhaupt 
gerade passiert. Und als dann der Kopf kurz 
vor dem Austreten war, dachte ich einen 
Moment lang ernsthaft, dass ich es nicht 
schaffe, bis ich merkte, dass ich mitschieben 
kann. Und schwupps lag mein Kleiner schon 
unter mir.

Die Plazenta gebären fand ich dann obwohl 
nicht schmerzhaft fast unangenehmer, da ich 
dann absolut keinen Drang mehr verspürt 
habe zu drücken oder schieben. Habe mich 
richtig sammeln müssen um diese Energie 
nochmals aufzubringen. Spannend fand ich, 
dass ich nach der Geburt am liebsten sofort 
aufgestanden und ins Zimmer gelaufen wäre, 
ich hatte so viel Energie. Ich wurde dann aber 
angewiesen etwas langsamer zu machen ;).

Und auch sehr eindrücklich waren die 
Wellenabstände. Ich war alleine zu Hause 

und hatte 2 Stunden alle 7 Minuten eine 
Welle. Als dann ** zur Tür hereinkam waren 
es ab dann 3 Minuten, aber immer noch sehr 
gut veratembar und die Vorstellung vom 
roten Ballon hat mir dabei gut geholfen. Als 
das Geschwisterkind dann im Bett war waren 
es alle 2 Minuten. 

Ich hab dann noch nicht ganz geglaubt, dass 
es wirklich schon losgeht und hab darum ein 
"Testbad" genommen. Und ja, es ging 
definitiv los! Wir konnten dann nur noch auf 
meine Mutter warten und fuhren los. Im Auto 
waren die Abstände wieder grösser. Und 
eben, als wir hier ankamen wollte der kleine 
Mann schon raus.

>>



Für Musik, Duft oder sonst etwas hat die Zeit 
nicht mehr gereicht, aber ich wollte auch gar 
nichts mehr. *** kam um 22.24 Uhr auf die 
Welt, nachdem wir nicht mal ganz eine 
Stunde im Geburtshaus waren.

Ich bin froh ging alles so schnell. Ich hatte so 
Angst davor dass es wieder so lange dauern 
würde und dann wieder einen 
Geburtstillstand geben würde und ich

verlegt werden müsste wegen der KS Narbe, 
aber das war alles unbegründet. Ich habe die 
Narbe nicht einmal gespürt.

So, entschuldige das lange Mail, aber ich bin 
immer noch ganz fasziniert davon wie das 
alles so gut funktioniert hat und mein Körper 
gewusst hat was er tun muss. Und bin so froh 
hab ich nicht auf all die Ärzte gehört die 
gesagt haben sie raten mir von

der Geburt im Geburtshaus ab, die Gefahr 
sei viiiiiiiiiiiiiiiel zu gross. Leider hat kein 
einziger gesagt er fände das gut, aber Anita 
war zum Glück trotzdem bereit mir diese 
Chance zu ermöglichen :). 

<< Oktober 2015



„Mini Geburt isch es unvergässlichs, wunderschöns und sooo
harmonischs Erläbnis gsi!! D'Hebamme isch au ganz begeischteret gsi!"

Dank dir!! Dank dim mega Isatz für mich, 
dassi mich mit Hypnobirthing ha chöne
vorbereite!

Nach 3 Wuche immer wieder mal Senkwehe
regelmässig über Stunde, ( und natürlich 
jedes Mal d'Hoffnig es gengi los) isch denn 
am 30.5. am 21:30 e dütlichi erschti Welle 
cho! 

Da ich scho über e Wuche 2cm offe gha han, 
simmer denn au so schnell wie mögli, das 
heisst uf di 23:00 nach *** gflitzt. 
D'Eröffnigsphase isch sehr zügig gange. Bi 
Spitalitritt 4cm, denn am 00:30 voll eröffnet 
und Blasesprung, Geburt vo de Sue am 2:25!

Die heftige und hüüfige Welle (all 3-4 min) 
bis in Spital hani inere innere Rueh mit de 
Regeboge-CD im Ohr verschnuufe chöne!
Ha mini usgwählte Affirmatione immer 
wieder mir innerlich gseit.
Im Spital acho hani e super Hebamme 
verwütscht wo Geburte unter Selbsthypnose 
und Wassergeburte gewandt isch!!

Leider hends d'Herztön mitem CTG nöd
richtig chöne abläse, sich mega Sorge ums 
Wohl vom Baby gmacht und ich ha müesse
die ganz Eröffnigsphase, aso no 1.5std ufem
Rugge liegend ushalte müesse:-( Es isch ganz 
klar umd Sicherheit, bzw Gsundheit vom 
Baby gange, aber ich han glitte. Han mi quält 
gfühlt bi jeder Welle, i dere Ziit eher Wehe, 
hends mir no fescht mitem Herztonchnopf uf
de Unterbuuch drucke müesse und vaginal 
nachem Chind taschte zums arege oder was.

Trotzdem hani wiiter richtig Welle 
verschnuuft, bi ruhig bim Chind bliebe mental 
und bin tapfer bliebe für mini fescht
gwünschti Spontangeburt!!!
( 3 mal hani gschwind ufs WC dörfe, die 
Welle ufem Wäg zum WC und im WC-
chämmerli hani mir dörfe in de Hocki gönne 
und sind soooo viel sanfter vorüberzoge als 
die doofe in Ruggelag) ( ebe nur in Ruggelag
hends mengmal d'Herztön ableite gschafft). 
Und denn: 10cm eröffnet, Blasesprung, 
"Pressdrang" alles bim WC Gang,

Dänn zrug im Gebärzimmer hani endlich 
d'Erlaubnis für mini soo sehr gwünschti
Wassergeburt becho!!!
En churze Moment hani a dini Ussage denke 
chöne: 
- ich entscheide mich für e Hypnobirthing
geburt und nöd: "ich versueche..."
und
- au wenni us de Selbsthypnose wür usegheie
unter de Geburt chanis schaffe zrug drininne
zcho!!!

Das hani denn so umgsetzt!!.
I de Badwanne, hani en Moment brucht zum 
mich wohli z'positioniere und mich "z'wehre" 
eso chnünle wie ICH will und nid hintereliege
em blöde CTG zlieb!

>>



Denn hani gueti 1.5 std e harmonischi, sanfti
und vo endorphinumhüllti wunderschöni
Geburtsziit erläbe dörfe.
Ha Geburtswelle verschnuuft und mich 
chöne mega entspanne, bin wie ufere Wolke 
"ghanget" schwerelos und wiitweg vo allem! 
Ich bin gaanz ruhig gsi, kei Schmerze meh
verspührt und bin bereit gsi fürs Baby 
z'empfange. Es het am Schluss 3-4 richtigs
Mitpresse doch no brucht, will mit dere

Geburtsatnig allei isch de Chopf nid ganz 
usezbringe gsi, isch immer wieder 
zruggrutscht und s'Baby het Herzön nüm soo
guet gha. Mit super Aleitig isch s'Baby denn 
au eso sanft usecho und nöd "usegschosse" 
und ich han d'Sue denn dörfe empfange und 
sälber zu mir ufenä!!
Unvergässlich schöne, magische Moment 
isches gsi! Ruhig, harmonisch, voller tüüfer
Liebi!!!

Ah ja, und Damm intakt:-)

Aso en volle Erfolg dank dere super mentale 
Vorbereitig mit dem Hypnobirthing
Programm!!!

<< Mai 2015 Hausgeburt



„Ein Kurs fürs Leben! Unglaublich! Ich bin immer noch fasziniert über die 
Einfachheit der Geburt."

Am 16.12. abends ab Mitternacht spürte ich, 
dass meine Gebärmutter sich öfters als sonst 
zusammenzog und wieder entspannte. 
Dieses Gefühl kannte ich bereits seit 
Monaten. Und obwohl ich an diesem Sonntag 
den Wehenhemmer um 1 Tablette 
reduzieren durfte, kam ich nicht auf die Idee, 
dass wir so bald unseren Schatz in den Armen 
halten dürfen.

Wirklich gut geschlafen habe ich nicht, ich 
war aber vollkommen ruhig. Morgens habe 
ich zu meinem Mann gesagt, dass er vielleicht 
eher zu Hause bleiben soll. Ich teilte ihm 
jeweils mit wann eine Welle kam, damit er die 
Abstände messen konnte. Da wir noch nicht 
mit der Geburt gerechnet haben (ich war da 
SSW 35/5), wollte ich die Wellenarbeit 
„kontrollieren“. Bis nachmittags um 15 Uhr 
war ich gesprächig und musste mich nur 
teilweise während einer Welle auf die 
Atmung konzentrieren. Schmerzen verspürte 
ich keine. 

Ab 15 Uhr kamen die Wellen regelmässig alle 
2 Minuten und ich rief in der Klinik an. Ich 

meinte noch, dass ich nur wegen den kurzen 
Abständen anrufe und nicht wegen der 
Intensität. Wir sollten vorbei kommen. Um 
17 h kamen wir in der Klinik an. Die 
Untersuchung hat erst eine Muttermund-
Öffnung von 1cm ergeben. Da ich eine 
Streptokokken-Infektion habe, wurde mir 
eine Infusion gesetzt und ich durfte 
deswegen auch nicht wieder nach Hause. 
Noch immer war mir nicht so ganz klar, dass 
es sich hier wirklich um die Geburt handelt. 
Ich musste mich zwischen den Wellen zwar 
etwas konzentrieren, sie waren zum Teil 
recht intensiv, aber ich war noch immer sehr 
locker und gesprächig. Zu diesem Zeitpunkt 
sass ich auf dem Ball und unterhielt mich mit 
meinem Mann.

Um 19 Uhr sagte ich zur Hebamme, dass es 
„total easy“ sei. Sie hingegen sagte mir 
:“Warten Sie, es wird noch schmerzhaft, das 
wurde es noch bei jeder“.  Diese Worte 
prallten an mir ab. Zum Glück stand dann 
Schichtwechsel an! Leider konnte ich ihr nie 
von meiner tollen, ja sogar schmerzfreien 
Geburt erzählen.

Um 19.30 Uhr wechselte ich dann in die 
Wanne. Von da an entspannte ich mich sehr 
und hatte die Augen bis zur Geburt 
geschlossen. Einmal habe ich nicht mehr 
richtig geatmet, dann wurden die Wellen 
unangenehm und ich bat die Hebamme mir 
zu helfen wieder einen Rhythmus zu finden. 
Ich liess meinen Arm fallen und entspannte 
mich wieder völlig….das geschah irgendwie 
bewusst und doch nicht. Das unangenehme 
Gefühl war auf einen Schlag weg!.

>>



Da es vom Einstieg in die Wanne bis zur 
Geburt nur noch etwas mehr als 90 Minuten 
dauerte, waren die Wellen relativ intensiv 
und ich erinnere mich, dass es mir etwas 
„stinkte“ als sie mir sagte der MuMu sei 8cm 
offen… erst. Es war überhaupt nicht 
schmerzhaft, aber anstrengend.
Dann nach ein paar Geburtswellen und 
Mitschieben war das Wunder vollbracht! Ich

konnte mein Glück kaum fassen! Es war 
geschafft! Meine Worte nach dem mir die 
Hebamme aus der Wanne half waren: „Das 
war aber ein Spaziergang. Die Messlatte für 
eine weitere Geburt hoch!“.

Ich war topfit als wär‘ nichts gewesen. Keine 
einzige Verletzung, nicht einmal eine 
Schürfung war zu sehen. Bestimmt hat hier
das Wasser mitgeholfen! 

Die HypnoBirthing „Einstellung“ hat meine 
Sichtweise auf viele Dinge im Leben 
verändert. Die Techniken zur Entspannung 
wende ich auch jetzt immer mal wieder an. 

<< Dezember 2014



ÜBER MICH

Ich bin Sara Baumann. Schwangerschaft, Geburt, Stillen und Babyschlafsind meine Herzensthemen. 

Als HypnoBirthing Kursleiterin, Schlafberaterin, Stillberaterin und Kinesiologin mit über 15Jahren Erfahrung begleite ich 
Familien von Anfang an, liebevoll und kompetent. 

Hier erfährst du mehr über mich.

Ich freue 
mich 

auf dich!

Deine 
SARA BAUMANN

http://www.hypnobirthing-aargau.ch/sara-baumann


KONTAKT

Ganzheitliche Geburtsvorbereitung mit HypnoBirthing
Sara Baumann
Holzgasse 5
5212 Hausen

+41 76 440 72 20
sara@entspannte-geburt.ch

www.entspannte-geburt.ch

Hast du noch eine Frage? 
Ich freue mich sehr von dir zu hören oder lesen.

http://www.entspannte-geburt.ch/

