liebe Mama
Zu Deinem Kurspaket gehören
ein Flow-Birthing Buch,
ein kursbegleitendes Workbook
& eine Regenbogenentspannung.
Außerdem begleite ich Dich ganz exklusiv in der Zeit nach dem Kurs bis zur Geburt per
WhatsApp. Das Workbook und die Meditationen findest Du online auf meiner Seite
www.soul-birthing.de unter dem Reiter „Meine Geburt“ und dann unter „Download“

→

Du kommst dann auf einen passwortgeschützten Bereich:
Das Passwort lautet: selbstbestimmt369
Anbei sende ich Dir schon einmal das Buch zu, damit Du die Wartezeit bis zum Kursbeginn
mit etwas Lektüre überbrücken kannst. Das Buch gelesen zu haben ist natürlich kein
„muss“ sondern lediglich ein schönes & ergänzendes Angebot zu meinem Kurs. Du kannst
auch gern mal auf meinem Instagram Account @soul.birthing oder meinen Podcast
„Soul Birthing“ rund um Schwangerschaft, Geburt und Mamasein auf Spotify reinhören.
Falls Dir der Kurs gefallen hat, dann freue ich mich unglaublich über entsprechendes
Feedback auf meiner Seite www.soul-birthing.de oder auch bei Google, wo Du mir eine
kleine Rezension schreiben oder den Kurs einfach nur mit bis zu 5 Sternen bewerten
kannst. Ich habe auch einen anonymen Fragebogen erstellt und würde mich sehr freuen,
wenn Du Dir nach Deiner Geburt ein paar Minuten Zeit nehmen würdest um ihn zu
beantworten. Du hilfst mir dadurch sehr, auf Deine Erfahrungs- und
Veränderungsvorschläge eingehen zu können. Du findest ihn entweder auf meiner Seite
unter dem Reiter „Geburt“

→ „Umfrage“,

Ich danke Dir von Herzen für Deine Zeit und freue mich hiermit noch einmal ganz offiziell
Dich bei dem kommenden Kurs begrüßen zu dürfen.
ICH

FREUE

MICH

AUF

DICH!

deine Rebecca
0176 23132390

www.soul-birthing.de

Einverständniserklärung
Ich, __________________________________, bestätige hiermit, dass ich mich für den
SoulBirthing-Kurs zur Vorbereitung auf meine Geburt aus freien Stücken
anmelde mit dem Verständnis, dass dieser Kurs dazu dient, mir beizubringen,
mich an meine eigenen Gebärfähigkeiten zurückzuerinnern und durch gezielte
Entspannungsübungen lerne, mich selbst in einen Zustand der Entspannung zu
versetzen. Die Teilnahme an einem SoulBirthing-Kurs setzt eine normale
Belastbarkeit voraus. Ich erkläre hiermit, dass ich physisch wie psychisch in der
Lage bin, an einem SoulBirthing-Kurs teilzunehmen. Die Teilnahme am Kurs und
die Anwendung der im Kurs erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten liegen in
meiner eigenen Verantwortung. Ich verstehe, dass der Inhalt dieses Kurses in
keiner Weise eine ärztliche Empfehlung, Verordnung oder eine Form der
Therapie ist oder ersetzt. Ich bin mir bewusst, dass ich bei gesundheitlichen
Fragen meine Schwangerschaft oder die Geburt betreffend einen Arzt, eine
Hebamme oder eine andere qualifizierte Fachperson aufsuchen sollte. Ich weiß,
dass SoulBirthing kein bestimmtes Geburtserlebnis garantieren kann, da der
Verlauf einer Geburt von vielen Faktoren abhängt und immer individuell ist.
SoulBirthing anzuwenden, ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher
Prozess.

Ort,

Datum

Unterschrift

www.soul-birthing.de

Anmeldebogen
SOULBIRTHING GEBURTSVORBEREITUNGSKURS

VORNAME
NACHNAME
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TELEFON
NAME GEBURTSPARTNER
HEBAMME
FRAUENARZT
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DIES IST MEINE

SCHWANGERSCHAFT. ICH HABE

KINDER.

ICH PLANE EINE GEBURT IN DER
WENN JA, WO?
KLINIK

GEBURTSHAUS
HAUSGEBURT
GIBT ES BISHER KOMPLIKATIONEN?
DAS SIND MEINE WÜNSCHE FÜR DIESEN GEBURTSVORBEREITUNGSKURS:
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