
 
  
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!       22.2.2021 
 
  
Wir wollen Euch wieder den spannenden Kurs präsentieren:  
 

Wie Babys ihre Geschichte erzählen 
mit Maria Ruspeckhofer MSc DO DPO 
am 16.5.2021 von 9.30 bis 18.00 Uhr 

 
„Vom Anfang des Lebens geht von jeher eine besondere Faszination aus, denn Schwangerschaft und 
Geburt sind Erfahrungen, die alle Menschen teilen. Obwohl wir uns nicht an vorgeburtliche Erlebnisse 
erinnern können, scheinen sie dennoch tief in unseren Körpern und Seelen verwurzelt zu sein.“ G. 
Hüther  

Wenn wir in die Augen eines Neugeborenen schauen, sind wir oft ergriffen vom Wunder des 
Lebens. Im Idealfall hat das Kind liebevolle Eltern, die bereits früh in der Schwangerschaft 
ein Gespür für die Präsenz der neuen Seele und ihrer tiefsten Essenz haben und dieser mit 
Ehrfurcht begegnen, ohne eigene Bedürfnisse und Erwartungen zu projizieren. Sie 
begegnen einander mit Liebe und Respekt und sind in der Lage mit Konflikten und 
Stresssituationen umzugehen. Während der Geburt wird das Baby von den Eltern und 
GeburtshelferInnen darin unterstützt, sich selbstbestimmt den Weg durch den Geburtskanal 
zu bahnen. Unter diesen Umständen spiegelt diese Passage seine freudig willkommen 
geheißene Empfängnis wieder und setzt diese fort.  
Im Gegensatz zu diesem Idealbeispiel gestaltet sich der Übergang ins physische Leben für 
die meisten Babys sehr viel schwieriger.  
Prä- und Perinatalforscher, wie Dr. William Emerson, Karlton Terry oder Dr. Ray Castellino 
gehen davon aus, dass ein Großteil der Menschen ein gewisses Maß an pränatalen 
Traumata und Geburtstraumata erlebt hat. Diese Erfahrungen haben, solange sie nicht auf 
irgendeine Weise bearbeitet werden, lebenslange Auswirkungen auf das Individuum. Diese 
betreffen unter anderem die Einstellung zum Leben, die Persönlichkeitsstruktur, 
Selbstachtung und das Verhalten.  
Schon Babys erzählen mit ihrer Stimme und ihrem körperlichen Ausdruck von ihren 
Erfahrungen im Mutterleib und während der Geburt.  
Je besser wir als Therapeutinnen Körpersprache deuten und verstehen können, desto 
präziser, empathischer und neutraler können wir bei der Behandlung sein.  
Dadurch bieten wir dem Baby einen Raum und die Möglichkeit, die fordernden 
Erlebnisse während der Schwangerschaft und der Geburt im Feld der Familie 
auszudrücken.  
Indem wir als „Übersetzer“ für die Babys dienen, können die Eltern das Erlebte sehen, 
verstehen und empathisch begleiten, wodurch den Babys die Integration des Erlebten 
ermöglicht wird. 
  
Kursort: OZK, Phorusgasse 12/3, 1040 Wien  

Kurszeit: Sonntag, 16.5.2021 9:30 – 18:00 Uhr  

Kosten: € 190.-  

Anmeldeschluss 16.April 2021 

 Wir freuen uns auf eine zahlreiche und interessierte Teilnehmerschar.  

Im Namen des OZK-AusbildungsTeams 


