
Aufbruch in eine 
neue Geburtskultur
Bietest du Kurse/Dienstleistungen rund um Kinder-
wunsch, Schwangerschaft und Geburt an und findest 
dich in den Leitlinien von FlowBirthing (siehe Seite 3) 
wieder? Der Eintrag ins FlowBirthing-Portal ist für die 
ersten 1.000 Anbieter kostenlos.

Das Portal www.flowbirthing.de unterstützt werdende Mütter und Väter auf 
dem Weg zu einer selbst-bewussten, natürlichen und freudvollen Geburt und 
vernetzt Menschen und Angebote, die sie dabei begleiten können. Es infor-
miert über Schwangerschaft und Geburt und stärkt Frauen im Vertrauen auf 
ihre natürliche Gabe und eine wundervolle Geburtserfahrung. FlowBirthing 
bietet Raum für Austausch (via Blog und Forum) und vermittelt professionelle 
Anbieter (von »Akupunktur« über »Geburtshaus« und »HypnoBirthing« bis 
»Yoga«), die den Aufbruch in eine neue Geburtskultur im Herzen mittragen. 

Werde kostenlos Mitglied im FlowBirthing-Netzwerk!

Deine Vorteile

 Aktive Mitwirkung am Aufbruch in eine neue Geburtskultur,  
 gemeinsame Stärke, gegenseitige Inspiration und Motivation

 Bessere Auffindbarkeit deiner Kurse/Dienstleistungen  
 durch Orts-/Postleitzahlensuche

 Suchmaschinen-optimierte Verlinkung deines Angebots und deiner  
 Internetseite

 Hohe Reichweite

 Austausch und Aufbau eines persönlichen Netzwerks mit  
 Kollegen/innen und Gleichgesinnten

 Eigene Beiträge im FlowBirthing-Blog  
 (wird in Kürze optisch und technisch optimiert)

 Synergieeffekte bei gemeinsamen Projekten  
 (u.a. Online-Kongress, Online-Adventskalender)

 Prominente Präsentation neuer Angebote auf der Startseite (geplant)

 Diverse Werbemittel (u.a. Plakate, Mutterpass-Einleger)  
 zum Selbstkostenpreis

 Einkauf von Buch und CD »FlowBirthing« zu Sonderkonditionen
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»Die Geburt eines Kindes ist für Eltern ein wundervoller 
Moment. FlowBirthing kann der werdenden Mutter 
dabei helfen, sich darauf vorzubereiten und diesen 
Moment bewusst zu erleben.«

 Paul Lehrieder MdB, Vorsitzender des Ausschusses für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend im Deutschen Bundestag 

»Ich unterstütze FlowBirthing aus ganzem Herzen, weil 
immer weniger Frauen Vertrauen zu ihrem eigenen Körper 
haben. Seele und Körper sind so untrennbar miteinander 
verbunden, dass der Wunsch nach Mutterschaft immer 
gelingen sollte, wenn das Grund- und Urvertrauen da ist.« 
 Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg, Heilpraktikerin, 
 Leiterin einer Heilpraktikerschule

»FlowBirthing versteht sich nicht als neues Konzept. Ziel ist, 
Frauen zu bestärken, in sich hineinzuschauen, sich zu 
vertrauen, um sich der urgewaltigen elementaren Erfah-
rung der Geburt öffnen zu können. (…) Weg von Routine 
und Geburtsmedizin hin zu Vertrauen in die eigene Kraft, 
dem Wiederentdecken der inneren Weisheit.«

 Hebammenforum 2/2016

Das FlowBirthing-Portal wurde mit dem 
Health Media Award 2015 ausgezeichnet – 

für herausragende und nachhaltige 
Kommunikation im Bereich Frauengesundheit.

Das FlowBirthing-Portal wurde mit dem 
Health Media Award 2015 ausgezeichnet – 

für herausragende und nachhaltige 
Kommunikation im Bereich Frauengesundheit.
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Vision
FlowBirthing will den Frauen Wegweiser sein auf dem individuellen Weg ihrer 
Geburtsreise und sie ermutigen, sich mit offenem Herzen und voller Selbst- 
vertrauen auf das Abenteuer Geburt und ihr ureigenes Erleben einzulassen. 

Die fünf Leitmotive

 
FlowBirthing ist der Aufbruch in eine neue Geburtskultur und stellt   

 Frauen auf ihrer einzigartigen Geburtsreise in den Mittelpunkt.

 FlowBirthing schafft ein Bewusstsein, das die Fähigkeit zu gebären 
 als Geschenk begreift und Geburt als ein elementares und selbst-
 bestimmtes Ereignis erleben lässt.

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

 FlowBirthing vereint altes Frauenwissen mit den neuesten Erkennt-
 nissen 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.
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FLOWBIRTHING
Geboren aus einer Welle der Freude

www.flowbir thing.de 



Das Buch

Die Geburt eines Kindes ist das Freudvollste, das wir Menschen erfahren 
können – ein Erlebnis, das uns dankbar und demütig 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 von 
ihrer weiblichen Urkraft »entbunden« fühlen? 

FlowBirthing ist mehr als ein Geburtsratgeber – es ist der Aufbruch in eine 
neue Geburtskultur: FlowBirthing schafft ein Bewusstsein, das Weiblichkeit 
und die Fähigkeit zu gebären wieder als Geschenk begreift. Es vereint dabei 
uraltes Frauenwissen mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
stellt das Wohl der werdenden Mütter in den Mittelpunkt. Alle Frauen, die den 
Weg zu einer selbstbestimmten und natürlichen Geburt suchen, und alle, die 
sie dabei unterstützen wollen, finden in diesem Buch wertvolle Anregungen.

Die Audio-CD

Die FlowBirthing-CD begleitet werdende Mütter und Väter mit Mantras, Affir-
mationen, Meditationen, Visualisierungen und der Wiederentdeckung alter 
weiblicher Göttinnen auf ihrem Weg zu einer selbst-bewussten Geburt. Sie 
hilft, ein stimmiges Bewusstsein von Schwangerschaft und Geburt im Vertrauen 
auf die weibliche Urkraft zu entwickeln.

Kristina Marita Rumpel ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes. 
Sie studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Gender & Diversity 
an der WU Wien und Sozialwissenschaften an der HU Berlin bei Prof. em. Hans 
Bertram. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag wurde 
Familienpolitik zu ihrem Fachgebiet. Das Buch »FlowBirthing« entstand nach 
überstandener Krebserkrankung aus dem tiefen Bedürfnis heraus, sich mit 
dem Thema Weiblichkeit und (Neu-)Geburt auseinanderzusetzen.

Informationen, Leseproben und Forum mit der Autorin: 
www.mankau-verlag.de

Kristina Marita Rumpel 
FlowBirthing 
ISBN 978-3-86374-234-8
160 Seiten,
durchgehend farbig
18,90 € (D) / 19,50 € (A)

Kristina Marita Rumpel 
FlowBirthing 
ISBN 978-3-86374-239-3 
Gesamtlaufzeit ca. 68 Min.
UVP 15,- € (D/A)
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