
Bewusste Schwangerschaft und Geburt 
im Vertrauen auf die weibliche Urkraft
Die Geburt eines Kindes ist das Freudvollste, das 
wir Menschen erfahren können – ein Erlebnis von 
elementarer Bedeutung, das uns dankbar und demü-
tig macht vor dem Wunder des Lebens. Doch viele 
Frauen haben heute Angst vor der Geburt – vor den 
Schmerzen, den Umständen, den Folgen –, anstatt 
auf ihre natürliche Stärke und Gabe zu vertrauen. 
Wie konnte es dazu kommen, dass Frauen sich ge-
rade im Augenblick der größten Nähe zu sich selbst 
von ihrer weiblichen Urkraft „entbunden“ fühlen? 

Aufbruch in eine neue Geburtskultur
FlowBirthing ist keine neue Geburtsmethode, sondern 
steht für den Aufbruch in eine neue Geburtskultur. 
Es fördert ein Bewusstsein, das Weiblichkeit und die 
Fähigkeit zu gebären wieder als Geschenk begreift. 
Dahinter steht die Vision, dass sich Frauen wieder 
voller Selbstvertrauen und Freude auf den Weg zu 
einer selbstbestimmten und natürlichen Geburt auf-
machen und dabei gesellschaftliche Wertschätzung 
und professionelle Unterstützung erfahren.

Neues Internetportal ab April 2015!



Internetportal für bewusste  
Schwangerschaft und Geburt
Frauen, die Geburt als stärkende, urweibliche Erfahrung  
erleben möchten, und allen, die sie auf diesem Weg 
unterstützen und begleiten, möchte FlowBirthing eine 
Plattform bieten. FlowBirthing unterstützt und vernetzt 
in seinen Leitmotiven alle Ansätze, Angebote und Men-
schen, die im Sinne einer bewussten, selbstbestimmten, 
natürlichen Geburt wirken.

 FlowBirthing ist der Aufbruch in eine neue Geburts-
kultur und stellt Frauen auf ihrer einzigartigen Ge-
burtsreise in den Mittelpunkt.

 FlowBirthing schafft ein Bewusstsein, das die Fähig-
keit zu gebären als Geschenk begreift und Geburt als 
ein elementares und selbstbestimmtes Ereignis erle-
ben lässt.

 FlowBirthing zeigt Wege auf, wie Frauen zu sich selbst 
finden und den Geburtsprozess als ungeahnte Kraft-
quelle und Inspiration erfahren können, die weit über 
die Geburt des Kindes hinaus strahlt.

 FlowBirthing vereint altes Frauenwissen mit den neues-
ten Erkenntnissen der Wissenschaft – zur Erweckung 
der weiblichen Urkraft und Überwindung von Angst 
und Ohnmacht.

 FlowBirthing integriert und vernetzt alle bewährten 
und heilvollen Methoden und Angebote im Bereich 
Schwangerschaft und Geburt für einen bewussten und 
würdevollen Start ins Leben. 

Wir sind vernetzt!
Das FlowBirthing-Internetportal in-
formiert über Schwangerschaft und 
Geburt im neuen Bewusstsein. Es 
stärkt Frauen in ihrem Glauben an 
eine wundervolle Geburtserfahrung. 
Es hilft Schwangeren, die für sie in-
dividuell passende Begleitung durch 
Schwangerschaft und Geburt in ih-
rem Umfeld zu finden. Es bietet Mög-
lichkeiten der Präsentation und des 
Austauschs (z. B. via Blog und Forum) und stellt zahlrei-
che professionelle Anbieter vor, die sich in den Leitmoti-
ven von FlowBirthing wiederfinden und den Aufbruch in 
eine neue Geburtskultur im Herzen mittragen. 

www.flowbirthing.de
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