
Die ersten Übungswellen
Der Muttermund wird weich
Der Körper bereitet sich auf die Geburt des Kindes vor
Affirmationen: „Ich freue mich auf eine sanfte und kraftvolle Geburt“
„Ich genieße die Energie, die durch meinen Körper fließt“ „Mein Kind ist
stark und gesund“

Die ersten Geburtswellen
Relativ große Pausen zwischen den Geburtswellen
Im Alltagsgeschehen fortfahren, schlafen, etc.
„einigeln“ und gemütlich deinen Geburtsraum zu Hause
vorbereiten oder „auf den Weg machen“, also spazieren gehen,
nochmal mit der Natur verbinden, etc.
Auf die Geburt einstimmen/Geburtsrahmen vorbereiten
Viel trinken!
Evtl. ein Bad nehmen, um zu testen, ob sich die Wellen verstärken,
gleich bleiben oder doch nochmal nachlassen
Der Muttermund wird weich und fängtevtl. an sich ganz leicht zu
öffnen
Affirmationen: „Ich freue mich auf die Geburt meines Kindes“ „Ich
vertraue meinem Körper, meinem Kind und der Natur“

Jede Welle dauert ca. 1 Minute
Die Geburtswellen arbeiten und schieben Stück für Stück die
ringförmige Muskelschicht nach oben. Der Muttermund öffnet sich
in seinem Tempo.
Für die Spitze der Welle benötigst du deine volle Konzentration
Wellenatmung, um mit wenigen Atemzügen entspannt mit der
Welle mitzugehen
Toilettengänge (der Körper macht sich Platz)
Letzte Vorbereitungen treffen
In den eigenen Rhythmus kommen -> Geburt sieht aus wie ein
Tanz
ggf. Geburtsbegleiter/Hebamme/Klinik informieren

Lila Phase:

Blaue Phase:

Grüne Phase:

 Gemeinsam Zeit verbringen!

Ganz egal, welche Biegungen und Kurven der Weg auch genommen hat.
Du kannst stolz auf dich, deinen Körper und dein Kind sein. 

D E R  G E B U R T S W E G



Die Pause zwischen den Wellen ca. 5 Minuten (auch kürzer oder
länger völlig normal)
Du bist in deinem eigenen Rhythmus
Trance bzw. Flow-Zustand 
Du hast eine gute Position gefunden, um mit deinen Wellen
mitzugehen und kannst in eine tiefe Entspannung kommen
Wiederkehrende Abfolge deiner Wellenarbeit
In den Pausen entspannen, loslassen und Kraft tanken
Geburtsbegleiter unterstützt mit Massagen, Handauflegen, atmet
mit
Evtl. in die Badewanne/Dusche/Pool für mehr Leichtigkeit
In dieser Phase öffnet sich der Muttermund am meisten
Du hast Zeit! 😊  In dieser Phase kannst du dich auf den Weg zum
Geburtsort machen. Du findest genau den richtigen Zeitpunkt,
wenn du weißt, dass dein Körper sich schon weit geöffnet hat und
du jetzt los zum Ort der Geburt deines Kindes möchtest.

Visualisierung: Die sich öffnende Blume oder die blauen Satin-
Bänder
Affirmationen: „So wie ich es mache, ist es genau richtig“ „Ich öffne
mich wie eine Blume“ „Ich komme meinem Kind immer näher und
näher“ „Du kannst das, Mama“

Übergang: Die Frau wird zur Mama und selbst neu geboren
Der Muttermund ist fast vollständig eröffnet – die Geburt naht
Hohe Intensität der Geburtswellen
Kurze Pausen zum Erholen (gefühlt kommt jetzt eine Welle nach
der anderen)
Kiefer locker lassen – Mutters Mund ist Mutter(s)mund
Allen Emotionen freien Lauf lassen. Du gibst dich völlig der Geburt
hin.
Oxytocin-Ausschüttung unterstützen (Light-Touch-Massage,
küssen, …)
Geburt fordert von dir eine Entscheidung: ich lasse geschehen,
was nötig ist, um dieses Kind zu gebären. Komme was da wolle.
Geburtsreflex wird ausgelöst
Das Kind drückt nach unten
In den Pausen ausruhen, lachen, küssen, Anspannung abbauen, ….
Affirmationen: „Ich lasse vollkommen los“ „Ich entspanne meinen
ganzen Körper“ „Ich öffne mich für dieses neue Leben“ „Das Gewebe in
meinem Geburtsweg ist rosa und gesund“ „Mein Körper ist
überschwemmt mit Oxytocin“

Gelbe Phase:

Orange Phase:

 



Muttermund vollständig eröffnet
Von der Wellenatmung in die Geburtsatmung übergehen
Geburts-Atmung – Kind nach unten und draußen atmen
Du kommst aus der Trance wieder in einen klaren Zustand
Das Kind rutscht durch den Geburtsweg. Mit der Atmung intuitiv
mitschieben 
Gefühl des Drangs zum Mitschieben abwarten und mit dem
Rhythmus des Körpers gehen (Vergleich wie beim Stuhlgang)
Vollständiges Loslassen
Kraftvolle Geburtswellen und intensive Ruhepausen zwischen den
Wellen
Eine ganz besondere Stimmung im Raum (freudig, lustvoll und
kräftig)
Bestärken: Alles ist jetzt erlaubt, um das Kind zu gebären!
Gebärbewegung: Idealerweise eine Position finden, die die
Schwerkraft nutzt und in der das Steißbein frei ist, um die letzten
Zentimeter Platz zu schaffen
 Nach wenigen Geburtswellen immer wieder leichte
Positionswechsel, damit das Baby durch den Geburtsweg gleiten
kann
 Möglichkeit zum Festhalten sind nützlich (Druck/Zug)
ggf. vom Geburtsbegleiter komplett gestützt werden, damit du
deinen gesamten Körper locker lassen kannst („Lass deine Beine
locker. Lass deine Arme locker“)
 Körper-Boden-Kontakt ermöglichen
Köpfchen wird sichtbar und kann ertastet werden
Bewusst machen, dass das Baby jetzt geboren wird
Dankbarkeit, dieses Kind jetzt auf die Welt zu bringen
Über den engsten Punkt (den Damm) drüber schieben
Das Köpfchen wird geboren, dann viertel Drehung des Kindes,
damit Schultern durch das ovale Becken gehen und das Kind ganz
geboren wird
Loslassen. Alles locker lassen.
Affirmationen: „Ich lasse los“ „Ich gebe mich dem Erlebnis der Geburt
vollkommen hin“ „Meine Gedanken werden leise. Mein Körper öffnet
sich. Unser Kind wird geboren.“

Dein Kind ist geboren
Die Plazenta wird geboren und die Geburt findet so ihren
Abschluss
Abnabeln nach der Geburt der Plazenta

Rote Phase:

Weiße Phase:

 


