
3 KRAFTVOLLE RITUALE

FÜR EINE STARKE BINDUNG

 
U N D  U M

S C H U L D G E F Ü H L E

A U F Z U L Ö S E N



Trennung nach der Geburt (weil das Kind

verlegt wird oder nach einem

Kaiserschnitt)

Starke Erschöpfung nach der Geburt

Traumatisches Geburtserlebnis

Bestimmte Geburtssituationen führen häufiger

dazu, dass wir kein oder kein ausreichendes

Bonding erleben können. 

Diese sind beispielsweise: 

 

Überwältigende Gefühle der Trauer, Wut

und Enttäuschung

Schuldgefühle - auch dem Kind gegenüber,

es nicht ausreichend beschützt zu haben.

Bondingsthemen: das Kind fühlt sich fremd

an, wenig Liebesgefühle...

Sich innerlich wie betäubt fühlen

Sich verloren fühlen 

Traumasymptome wie Alpträume, innere

Unruhe, Flashbacks, Vermeidung...

Daraus resultieren verschiedene Probleme bei

Mutter und Kind. 

Folgen bei der Mama können sein: 

 

WIE KOMMT ES ZU BONDINGPROBLEMEN

NACH DER GEBURT?
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DURCHFÜHRUNG: Die heilsame Wirkung dieses

Bades erfolgt dadurch, dass dein Kind den Weg

der Geburt nochmals durchläuft. Das

Baby/Kind wird gebadet (es fühlt sich wie im

Fruchtwasser des Mutterbauches) und dann

ganz sanft herausgehoben. Es kann direkt auf

die nackte Brust oder deinen Bauch gelegt

werden, Haut auf Haut, eingekuschelt in

Decken und Tüchern. 

WIRKUNG: der natürliche Geburtsverlauf und

Bindungsprozess wird wiederholt. Dies schenkt

dir und deinem Kind Sicherheit und

Geborgenheit. Neue Gefühle der Nähe können

entstehen. Selbstverständlich können auch

intensive Gefühle hervorkommen und Tränen

auf beiden Seiten fließen. 

 DAS BABYHEILBAD NACH BRIGITTE MEISSNER

 
1.
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Achte bitte auf den richtigen Zeitpunkt!

Manchmal kann es durchaus zu früh sein.

Auch wenn es dir deine Hebamme vorschlagt

und es dir zu früh vorkommt, dann warte, bis

es für dich passt. Du kannst es auch mehrmals

wiederholen, wenn du dich dabei wohlfühlst.

Überprüfe für dich: möchtest du allein mit

deinem Baby/Kind sein? Darf/soll dein Partner

dabei sein? Möchtest du von einer lieben

Hebamme oder Freundin begleitet werden?

 

DAS HEILBAD
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DURCHFÜHRUNG: Halte dein Kind im Arm,

wiege es, streichle es, was auch immer sich gut

anfühlt. Oder du liegst neben deinem Kind

(z.B. während der Einschlafbegleitung).

Vielleicht ist dein Kind gerade nicht bei dir

und du spürst deshalb einen Schmerz.

Fühle zu deinem Herzen. Und lass in deiner

Vorstellung ein Band entstehen in einer Farbe,

die dir gefällt. Spanne dieses Band von deinem

Herzen zum Herzen deines Kindes. Wie fühlt

sich diese Verbindung an?

Du kannst dir vorstellen, wie du ganz viel

Liebe, Trost, Halt, was auch immer sich für dich

gut anfühlt, schickst - von deinem Herzen zum

Herzen deines Kindes.  

 

2. DIE HERZVERBINDUNG
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WAS ES DIR BRINGT: Die Herzverbindung eignet

sich besonders dann gut, wenn es zu einem

Kontaktverlust gekommen ist (z.B. durch

Trennung). Aber auch wenn die Geburt sehr

intensiv gedauert hat und überwältigend war,

kann diese Übung sehr hilfreich sein. 

Mit der Herzverbindung kannst du die

Verbindung zu deinem Kind intensivieren. 

Du kannst diese Übung auch dann durchführen,

wenn du wieder schwanger bist. Und auf diese

Weise immer wieder die Verbindung zu deinem

Baby im Bauch herstellen.

 

DIE HERZVERBINDUNG

Mögest du glücklich sein

Mögest du dich sicher und geborgen

fühlen

Mögest du gesund sein

Mögest du mit Leichtigkeit durchs Leben

gehen

BONUS: Besonders schön ist dieses Ritual in

Verbindung mit der "Liebevollen Güte": sprich

dabei folgende Sätze laut oder auch leise zu

deinem Kind: 
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Besonders hilfreich ist es mit dem Kind über

die Geburt zu sprechen, wenn du

Schuldgefühle loslassen und Trauer

verarbeiten möchtest.

 

DURCHFÜHRUNG: sprich mit deinem Kind über

eure Geburtsgeschichte. Du kannst es dabei

anschauen, es ist aber nicht zwingend

notwendig. Erzähle deinem Kind mit einfachen

und kindgerechten Worten eure

Geburtsgeschichte, wie es zu der Situation

kam (z.B. Trennung, Bauchgeburt...) oder zu

anderen Vorfällen (auch in der

Schwangerschaft). Du kannst beispielsweise

mitteilen, dass du dir vorsellen kannst, wie

sich das Kind gefühlt hat und wie du dich

gefühlt hast. Lass dein Herz sprechen! Du

kannst natürlich auch darüber sprechen, dass

es dir leid tut und du es dir anders vorgestellt

hättest und dass du es beschützen möchtest.

Du kannst die Sätze natürlich mehrmals

wiederholen. Selbstverständlich können bei

beiden Tränen fließen.

 
3. DAS GESPRÄCH ÜBER DIE

GEBURT MIT DEM KIND

Mag. Sonja Schösser - Wurzer

-6-



Du kannst das Gespräch über die Geburt auch

mit deinem Kleindkind oder auch älterem Kind

durchführen. Kleinkinder kommunizieren

oftmals durch Körpersprache, z.B. laufen weg,

wenn es ihnen zu viel ist oder sie halten sich

die Ohren zu. Geh dabei gerne auf die Signale

ein und probiere es ein weiteres mal. 

 

Das Gespräch kann auch gerne mehrmals

wiederholt werden.

VERTRAUE DARAUF: DEIN KIND VERSTEHT UND

SPÜRT DEINE WORTE!
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 EIN BRIEF AN DEIN KIND

Mitunter kann es sein, dass du dich nicht

wohlfühlst bei dem Gedanken mit deinem Kind

über eure Geburtsreise zu sprechen. Oder du

befürchtest, dass deine Gefühle zu

überwältigend sein können. 

DANN SCHREIBE EINEN BRIEF AN DEIN KIND.

Erlaube dir dabei, deine Trauer, Wut und

Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen. Du

kannst schreiben, was du dir gewünscht

hättest für euch und wie du dich dabei gefühlt

hast. 

Dabei geht es hier in erster Linie nicht darum,

dass dein Kind irgendwann deinen Brief liest

oder du es ihm vorliest (was du natürlich auch

tun kannst). Es geht hier vor allem darum,

deine Gefühle ungehemmt zum Ausdruck zu

bringen. Du selbst kannst es steuern und

jederzeit eine Pause machen, wenn es dir

zuviel wird. 

 

ALTERNATIVE: 

BRIEF AN DEIN KIND
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EIN BRIEF

AN DEIN

KIND
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DAS GESPRÄCH MIT DEM KIND -

DER BRIEF AN DEIN KIND
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WAS ES DIR BRINGT: beides hilft dir Worte für

das Geschehene zu finden, zu begreifen, was

passiert ist und setzt somit die Trauerarbeit in

Gang. Zudem kannst du es selbst steuern (v.a.

beim Brief schreiben), wie "tief" du hinein

gehen möchtest. 

 

Du kannst deinem Kind mitteilen, wie leid es

dir tut, wie schwierig die Situation für euch

beide war. Dies kann eine sehr heilsame

Wirkung haben. 
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Wähle ganz intuitiv welches Ritual du

durchführen möchtest! Beobachte die

aufkommenden Gefühle!
 
 
 



 
GANZHEITLICHE UND SANFTE

GEBURTSVERARBEITUNG - WIE GEHT DAS?
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Dein Geburtserlebnis ganzheitlich zu

verarbeiten, bedeutet, alle Ebenen (mentale,

seelische und körperliche) miteinzubeziehen.

Erst dann können wir wirklich begreifen und

erkennen, was damals geschehen ist. Dein

Körper zeigt dir durch seine Reaktionen, was

er braucht zur Heilung. Sanfte

Geburtsverarbeitung bedeutet, dass wir

bestimmten traumasensiblen Methoden

anwenden, damit du nicht überwältigt wirst

von deinen Gefühlen. 

Nach und nach kannst du dann deinen

traumatischern Stress abbauen und wirst so

wieder ruhiger und entspannter. Du fühlst dich

in dir wieder sicher und wohl. Die

Selbstvorwürfe und all die belastenden

Gedanken und Gefühle lösen sich auf. Du

kannst Frieden schließen mit dem Erlebten

und dein Mama Leben endlich ganz genießen



Mag. Sonja Schösser - Wurzer

Hallo du Liebe, mein Name ist Sonja Schösser-Wurzer,

ich bin Klinische- und Gesundheitspsychologin und

ganzheitliche Yogalehrerin seit über 20 Jahren.

Mit Mamahealing begleite ich Mamas mit schweren und

traumatischen Geburtserfahrungen. Bist du dir unsicher

bei der Durchführung der Rituale? Wünschst du dir eine

liebevolle und professionelle Begleitung? Möchtest du

dein Geburtserlebnis ganzheitlich und auch sanft

verarbeiten, um endlich Frieden zu schließen mit der

Geburt? Zögere nicht und melde dich sehr gerne bei

mir! Über meine website kannst du dir ein kostenloses

Erstgespräch buchen oder schreibe mir ganz einfach

eine email. 

www.mamahealing.at

info@mamahealing.at
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