
Vorgeburtliche Förderung der

Mutter-Kind-Bindung
nach Dr. Jenö Raffai ®

Lernen Sie Ihr Baby in seiner gesamten Einzigartigkeit bereits vor der Geburt intensiv kennen.



Liebe schwangere Mama! 

Wussten Sie, dass eine Geburt in der 

Regel nur drei bis fünf Stunden dauert, 

vorausgesetzt sie ist für das Baby und  

die Mama frei von Trauma? 

Ungeborene Babys sind atemberaubend 

genial. In jedem Fall haben Babys ein 

reales, wenn auch wortloses, Bewusstsein 

ihrer Selbst und darüber, wie ihre Geburt 

voranschreiten soll. Auch Ihr Baby bringt 

bereits alles mit, was es für seine faszinie-

rende Reise ins Leben braucht. Schon jetzt 

weiß es, wie es am einfachsten und gesün- 

desten auf die Welt kommen kann. Dabei 

können Sie ihm unschätzbar hilfreich sein 

mit Ihrer intuitiven bewussten Begleitung, 

in der es eine tiefe Verbindung, echten 

Austausch und familiäre Nähe erfährt.

Gerne begleite ich Ihr Baby und Sie mit 

der vorgeburtlichen Förderung der Mutter- 

Kind-Bindung nach Dr. Jenö Raffai ® und 

weiteren außergewöhnlichen Babyflüsterei- 
Angeboten.

Warum ich ihr Baby und Sie von Herzen gerne beg lei te?

Eine sichere vorgeburtliche Bindung hat einen tiefgreifenden Einfluss auf den Verlauf  
von Schwangerschaft und Geburt. Die Art und Weise wie jeder und jede Einzelne die 

Welt im Mutterleib erfährt und ins Leben geboren wird, prägt das Selbstwertgefühl, die 

Bindungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, Kreativität und Spiritualität – letztlich das gesamte 

spätere Erleben der Welt. 

Wofür ist  das gut?

Damit Sie und Ihr Baby ohne Angst die einzigartige Zeit der Schwangerschaft gemein-

sam genießen und miteinander eine selbstbestimmte Geburtserfahrung in tiefer Ent- 

spannung, voller Freude und mit starkem Vertrauen machen können. Sie erleichtern sich 
und ihrem Kind die Geburt und fördern seine emotionale, körperliche und geistige Ent- 
wicklung. Auch zur Erfüllung Ihres Kinderwunsches ist die präkonzeptionelle Bindungs-

analyse ® eine wertvolle Hilfe.

ist  das was für Sie?

Sie sind genau richtig in dieser Babyflüsterei, wenn Ihnen Zeit und  

bewusste Aufmerksamkeit für Ihr ungeborenes Baby sowie die Auf- 

lösung möglicher eigener Ängste, Unsicherheiten am Herzen liegt. 
Zwischen der 16. und 24. SSW ist eine gute Zeit für  

den Beginn der wöchentlichen Babystunden. 
Schwangeren nach ICSI, IVF, Fehlgeburten, 
traumatischen Geburten empfehle ich diese 

außergewöhnliche Bindungsentwicklung 
präkonzeptionell. 

Schön, dass Sie da sind - in der Babyflüsterei



   Die Kombination mit Hypno- 

birthing, einer besonderen Form der Ge- 

burtsvorbereitung aus Tiefenentspannung, mentalem Training 

und detailliert vorbereiteten Gesprächen mit Ihrer Geburtsklinik 

kann auch Ihr praktisches Handwerkszeug werden. Für eine 

schöne sichere Geburt. In meiner Babyflüsterei haben sich die 

Bindungsanalyse ® mit Hypnobirthing als optimale Prävention von 

Geburtskomplikationen und Geburtstrauma bewährt. Ebenso wie 

in 7000 evaluierten Fällen in Deutschland, Ungarn und Amerika.

Geburtskomplikationen kann jedes Elternpaar auf das medizi-

nisch begründete Minimum von 10-15 % reduzieren (Zahl: Welt- 

gesundheitsorganisation). Meine Erfahrung ist: Eine natürliche, 

glückliche Geburt kann jedes Elternpaar selbstbestimmt schaf-

fen. Auch Sie! 

Dies gelingt allein im Vorfeld der Schwangerschaft. In der Geburt 
ist diese Aufgabe für das Klinikpersonal unlösbar. (Quelle: Prof. Dr. 
Sven Hildebrandt)

Was können Sie davon haben?

Frisch gebackene Eltern machten nach dieser Babyflüsterei 
geradezu gute Geburtserfahrungen:

• Geburtseinleitungen, Schmerzmittel, u. a. Interventionen   

 wurden fast gar nicht gebraucht.

• signifikant hoher Anteil interventionsfreier Geburten:  
 50 Geburten, hiervon 45 Geburten physiologisch absolut  

 natürlich, 4 Kaiserschnitte, keine Zange, keine Saugglocke,  

 1 Kristellergeburt mit Dammschnitt

• Die Geburtszeiten bei 46 Geburten waren ebenfalls signifikant  
 kürzer im Vergleich zu Geburten nach ausschließlich ärztlicher  
 Schwangerenvorsorge mit üblicher Geburtsvorbereitung. 

Wenn Sie mögen, bin ich gerne auch nach der Geburt für Sie da. 
Für ein entspanntes FamilieLeben. Beispielsweise mit einem 

individuellen Babymassage-Mama-Wellness-Vormittag.

»Worte können nicht die Freude  

    über neues Leben ausdrücken«

Hermann Hesse

ihr  Weg zu  

ei ner schönen geburt



Wei tere informationen,  termi ne,  Preise 

finden Sie zu meinen außergewöhnlichen 
Angeboten auf meiner Webseite:  

www.fachpraxis-doris-lenhard.de 

Credo in meiner Babyflüsterei ist Ihre Rundumbetreuung. Begin- 

nend in der Kinderwunschzeit, über die Schwangerschaft, körper- 
orientierte Verarbeitung traumatischer Geburten, Schreibabybera-

tung und Begleitung für Eltern, deren Babys krank oder gestor- 

ben sind. Interdisziplinär arbeite ich mit Hebammen zusammen.

 

Gerne nehme ich mir Zeit für Sie und beantworte all Ihre Fragen 

in einem kostenlosen telefonischen Erstgespräch (30 Minuten). 

Ich freue mich auf Sie! 

Bei wem und wo? 

Doris Lenhard, Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn.
Sternenkindmutter einer in der 19. Schwangerschaftswoche 

gestorbenen Tochter. 

• zertifizierte Mutter-Kind-Bindungsanalytikerin ®

• Körperorientierte Begleiterin in Schwangerschaft,  
 Baby- und Kleinkindzeit

• zertifizierte Kursleiterin für Hypnobirthing und Babymassage
• zertifizierte Systemisch-Psychologische Beraterin
• Pränataltherapeutin für Erwachsene bei Symptomen mit  

 pränatalem Hintergrund

Ich bin Gründerin des Frauennetzwerks bindungsgeleitete 

Schwangerschaft & Geburt. Als Mitglied engagiere ich mich in 

der Arbeitsgemeinschaft BeckenBodenGesundheit, der Interna- 

tionalen Gesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und 

Medizin (ISPPM). 

Mit dieser seelischen Vorbereitung auf die Geburt eröffnen Sie 
sich den Zugang zu Ihren urweiblichen Fähigkeiten. Ihr Baby im 

Bauch braucht in dieser sensiblen Phase seines Lebens Ihre 

Aufmerksamkeit und die Beziehung zu Ihnen. Es wartet auf Sie 

und freut sich auf die Kommunikation mit seiner Mama. 

Werden auch Sie Babyflüsterin.

Friedrich-Ebert-Straße 63 A • 53177 Bonn 

T 0228-4467678 • M 0151-61715940

E info@fachpraxis-doris-lenhard.de

doris Lenhard
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