
Was sind Birth Into Being Workshops?
von Bele Ducke

Birth into Being ist eine kraftvolle Methode der Atem- und Körperarbeit. 

Die Blockaden unserer Lebensenergie, die wir bei unserem in die Welt kommen  
erfahren haben, kreieren wir uns im späteren Leben unbewusst immer wieder (z.B. bei 
der Geburt unserer eigenen Kinder). Sie zu verändern oder zu lösen hilft dir, in deiner 
vollen Kraft zu leben, zu gebären, zu arbeiten usw. 

Vorgeburtlich und in der frühen Kindheit haben wir bereits Reaktionsmuster auf  
Umweltreize entwickelt und Signale unserer Eltern empfangen, und so tief sitzende 
Überzeugungen abgespeichert darüber, wie die Welt ist, wie gebären geht, wie  
Beziehungen funktionieren, wie erwünscht wir sind usw. Diese frühen Überzeugungen 
und Reaktionsmuster sind nicht-kognitive Prägungen. Dies begründet, warum man an 
sie mit Gesprächen nicht heran kommt. 

Überlebensstrategien nach frühkindlichem Trauma, das schon durch eine „normale“ 
Krankenhausgeburt entstanden sein kann, durch zu frühe Fremdbetreuung oder einfach 
durch Eltern, die ihren eigenen Themen hatten/haben, prägen unsere unbewussten  
Verhaltensmuster. 

Dieses Trauma-Selbst ist aber nicht dein Seelen-Selbst. Das Trauma-Selbst verzerrt  
deinen Blick auf die Welt; es steht der Erfüllung deines Seelenplans im Weg. 

Das Loslassen emotionaler Blockaden ermöglicht ein vollständiges Ankommen in  
deinem Körper und im Leben. Neue, unangestrengte Erfahrungen werden möglich, weil 
deine limbische Resonanz eine andere geworden ist.

Meine Mentorin Elena Tonetti-Vladimirova, deren erste Workshops in Deutschland ich 
2010 und 2011 organisierte, entwickelte diese Methode in den 80er Jahren. Dort  
begleitete sie Geburten im Schwarzen Meer – die Bedingungen in den russischen  
Kliniken waren zu dieser Zeit so unfassbar schlecht, das mutige Frauen es vorzogen, 
ihre Babys im Meer zu Welt zu bringen, im Kreise ihrer Familien und Freude und nach 
langer, intensiver Vorbereitung, die in der Auflösung aller Blockaden bestand. (Wir  
werden den Film: „Birth as we know it“ während des Workshops ansehen.)

Was hält Dich zurück? Die Antwort auf diese Frage – nicht rational, sondern im  
limbischen Zustand beantwortet – bringt die emotionalen Hindernisse ans Licht, die 
dann transformiert werden. Was uns im alltäglichen Leben hindert, hindert uns auch 
beim gebären (eines Kindes oder neuer Projekte) und umgekehrt.

Infos über ElenaTonetti: 
    www.birthintobeing.com (in englisch)

Tiefergehende Infos über die Limbische Prägung: 
    
    http://wildwerden.com/de/limbische-praegung/

    www.birthintobeing.de 
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Methode 

Die Grundlage der BIB-Arbeit ist die Neuroplastizität des Gehirns. Der limbische Teil des 
menschlichen Gehirns kann eine Erinnerung nicht von einer neuen Erfahrung oder von 
einer Vorstellung unterscheiden. So können wir also im sicheren Rahmen eines Work-
shops neue Erfahrungen machen, die unsere Prägungen relativieren und andere Wege 
eröffnen für unser Leben.

Die BIB-Arbeit beinhaltet 3 Komponenten: 

1. 3er-Prozesse, das sind kleine Aufstellungen plus Atemarbeit, bei denen ein/e  
Teilnehmer/in arbeitet und zwei andere sie dabei unterstützen. Mit dieser Art Rollenspiel  
werden bestehende Dynamiken aufgedeckt (Blockaden, Polaritäten und Dilemmas, 
etc.), die du aus einem neuen Blickwinkel betrachtest und erfühlst, um sie dann so zu 
verändern, dass sie für dein jetziges Leben sinnvoll sind. 

2. Die Limbische Neuprägung ist eine geführte Meditation,  bei der es darum geht,  
deine eigene Geburt als die wunderbare Erfahrung zu erleben, wie sie von der Natur  
eigentlich gedacht war - egal, wie du es bei deiner Geburt wirklich erlebt hast. Dass 
dies funktioniert, liegt an der Struktur des menschlichen Nervensystems.

3. Core Cry, ist eine körperorientierte Übung, bei der du jenseits vom Alltagsbewusst-
sein herausfindest, was Dich momentan zurückhält oder blockiert. Jenseits von  
Geschichten, Schuldzuweisungen, Erklärungen usw. findet sich ein primäres Gefühl, das 
dich geprägt hat – und dir nicht länger dienlich ist. Durch Atem und Bewegung (und 
Sprache) aktivierst und transformierst du es. 

Der Atem verbindet Bewusstsein und Unterbewusstsein. Der Atem verbindet uns mit 
unseren Gefühlen – entlang der Zeitachse unseres Lebens – und schafft gleichzeitig 
eine limbische Resonanz im Zusammenspiel mit unseren Energie-Körpern, d.h. er stellt 
Bezüge aller im Feld befindlichen Personen her – wie im echten Leben! Dies bewusst zu 
erleben, ermöglicht den Zugriff auf deinen freien Willen (vs. Reaktionsmuster), auf eine 
freie Gestaltung und ermöglicht eine nachhaltige Transformation.

Es tauchen immer die Themen auf, die gerade dran sind, bearbeitet zu werden.

Wie würdest du also leben, wie würdest du gebären, neue Projekte beginnen, wenn dich 
nichts zurückhielte?

Der Workshop ist für alle Menschen geeignet, die mehr über sich erfahren, an sich selbst 
arbeiten wollen, und besonders auch zur Geburtsvorbereitung für werdende Eltern.
Er ist gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet.

Du bist herzlich willkommen eine Reise zu dir selbst anzutreten! 

Ich freue mich auf Dich!

Teilnehmerstimmen findest du hier: http://wildwerden.com/de/feedback/
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Wochenendworkshop am 18. / 19. November 2017

Samstag 12:00 – ca. 20:00 Uhr 
Sonntags 11:00 – ca. 18 Uhr  (mit Mittagspause)

260 Euro für beide Tage (nicht einzeln buchbar). Paar-Rabatt je 20 Euro. 

Ort: Berlin Pankow | Praxis für Osteopathie Caren Sparig-Steinhöfel |  
Blankenburger Str. 44 | 13156 Berlin

Bitte zum Workshop mitbringen:

 – Schreibzeug
 – Kissen, eine Decke und/oder Yogamatte
 – Snacks
 – Lockere Kleidung im Zwiebelprinzip (T-Shirt und Pullover)

Yogamatten sind auch vor Ort, die genutzt werden können, ebenso eine Teeküche.

Bitte kein Parfüm od er starkes Make-up tragen.

Anmeldung (wenn noch nicht geschehen) bitte per email.

bele@wildwerden.com

Bei Fragen ruf mich gern an unter

Tel. 0174 800 4260   
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