
giving birth!

mantras 
and healing songs for 

pregnancy, birth and bonding

mantras 

pregnancy, birth and bonding



Stimmmelodie und Stimmfarbe der Mutter werden vom Kind  
im Mutterbauch bereits sehr früh wahrgenommen. Neben  
dem Herzschlag der Mutter ist ihre Sing- und Sprechstimme der  
erste Klang, der dem Baby Orientierung bietet in einer Welt  
voller unbekannter Reize.

Die Melodien, Texte und Rhythmen meiner CDs begleiten dich 
durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (Zeit des Bon-
dings) und gleichen hormonelle und emotionale Schwankungen 
aus. Sie unterstützen dich während der Geburt und helfen dir, 
sowohl dich als auch dein Baby zu beruhigen.

Während der Schwangerschaft oft wiederholte Melodien  
werden von Neugeborenen erkannt und können dem Baby 
auch als Schlaflieder vorgesungen werden.

Tönen | Chanten für (werdende) Mütter

Anmeldung: 0680 245 82 63 | nähere Infos:

Unser Körper hat eine eigene Schwingung und Form, 
ein eigenes Lied, einen eigenen Rhythmus. 
Wenn wir unserem Lied treu bleiben, 
sind wir geborgen im Großen Ganzen.

Masaru Emoto hat mit seiner „Botschaft des Wassers“ bildlich  
veranschaulicht, wie Schwingungen von Gedanken und Worten  
die Qualität von Wasserkristallen beeinflussen. Wir Menschen 
bestehen zu mehr als 70% aus diesem Element - auch unsere 
Zellen werden durch die Art unserer Gedanken und die Klänge 
und Schwingungen unserer Umgebung beeinflusst -  
schon im Mutterleib.

Mit Healing Songs, Chants und Mantren können wir Impulse zur 
Selbstheilung geben, denn jede Zelle ist Energie, schwingt und 
bringt die anderen Zellen mit in Bewegung - wie ein Tropfen,  
der eine Welle in Bewegung setzt. Daher können auch wir durch 
entsprechende Töne und Klänge eine neue Harmonie in Körper 
und Geist erzeugen.

Stimmmelodie und Stimmfarbe der Mutter werden vom Kind  
im Mutterbauch bereits sehr früh wahrgenommen. Neben  
dem Herzschlag der Mutter ist ihre Sing- und Sprechstimme der  
erste Klang, der dem Baby Orientierung bietet in einer Welt  
voller unbekannter Reize.

Die Melodien, Texte und Rhythmen meiner CDs begleiten dich 
durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (Zeit des Bon-
dings) und gleichen hormonelle und emotionale Schwankungen 
aus. Sie unterstützen dich während der Geburt und helfen dir, 
sowohl dich als auch dein Baby zu beruhigen.

Während der Schwangerschaft oft wiederholte Melodien  
werden von Neugeborenen erkannt und können dem Baby 
auch als Schlaflieder vorgesungen werden.

Warum wellensingen?

Singen ist ein wundervolles Lebenselixier. 

Healing Songs | Mantren

Tönen | Chanten für (werdende) Mütter

Anmeldung: 0680 245 82 63 | nähere Infos: wellensingen.at
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Singleiterin und Liedermacherin
Positive Birth Trainerin 
Multimediale Kreativtrainerin


