Die Methode bei der Geburtsvor- und
Nachsorge
Mit der epa-Methode können gesundheitliche
und emotionale Probleme vor, während und nach
der Schwangerschaft bearbeitet werden, ohne
mit anderen Methoden zu kollidieren.
Sie bietet die Möglichkeit, werdende Eltern auf
ihrem Weg ins Elternwerden und dann ins
Elternsein zu begleiten.
Oft werden Menschen Eltern und sind aber selbst
in sich noch tief verletzte Kinder.
Diese verletzten Kinder können wir sehen,
wahrnehmen und eventuell heilen.
So wachsen die werdenden Eltern innerlich und
können sich dem neuen Leben liebevoller
zuwenden.
Die Ausbildung in emotionaler prozess arbeit
für Hebammen dauert 18 Monate. Das
Grundlagensemiar besteht aus 3 Wochen-enden
und 1 Intensivwoche im 1. Halbjahr. Die
Anwendungsseminare I und II bestehen aus
jeweils
3
Wochenenden
mit
3
Supervisionsabenden auf 6 Monate verteilt.
Der Unterricht ist fast ausschließlich praktisch. Es
werden mögliche Situationen durch-gesprochen.
Es gibt keine Arbeitsmaterialien.
Zertifikat
Am Ende der Ausbildung findet eine praktische
Prüfung in der Einzelbegleitung statt. Sie erhalten
bei bestandener Prüfung ein Zertifikat über die
erfolgreiche Teilnahme der Ausbildung und die
Berechtigung,
nach
der
epa-Methode
Begleitungen durchzuführen.
Für ein Zertifikat ist die Teilnahme an der
vorgegebenen Anzahl
von Seminaren und
Supervisionen notwendig. Wer an einem Termin
nicht teilnehmen kann, kann diesen in einer
anderen Gruppe gegen einen geringen Aufpreis
nachholen.
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Teilnehmergebühr
Grundlagenseminar
Aufbauseminar I inkl.Supervision
Aufbauseminar II inkl.Supervision

€ 1250,€ 900,€ 900,-

Ausbildungsort
Praxis Dr. Christoph/Dr. Stein
Rathausstr. 7, 10178 Berlin/ Alexanderplatz

Referenten
Schulze, Christine, Dipl.Psych.
Stumpfeldt, Dorothea von, Dr.med.
Gabriele Kosche-Nombamba
Praktizierende Hebammen

18 monatige
Ausbildung
für Hebammen in

Termine 1. Halbjahr:
Von März 2016 bis Juni 2016 finden
3 Wochenenden und 1 Intensivwoche statt.

Dies sind die ersten beiden Wochenenden.
11. – 13. März, 22. – 24. April
Die weiteren Termine werden gemeinsam
in der Gruppe abgesprochen.
Das Wochenende geht jeweils von Freitag 17:00
bis Sonntag 13:00 Uhr
Die Intensivwoche ist jeweils von Mittwoch 09:00
bis Sonntag 17:00 Uhr.
Bei Ausbildungsinteresse wird ein kostenloses
Informationsgespräch angeboten.
Eine Einzelsitzung wird empfohlen.
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Zur Anwendung der emotionalen prozess
arbeit bedarf es einiges Wissens und viel
Empathie, viel Vertrauen in den Prozess selbst
und das Wissen, dass alles Wissen, auch alles
Wissen um die innere Heilung, in dem Menschen,
dem Baby, den Eltern, dem Symptom selbst liegt.
Wir begleiten die Schwangere in ihren inneren
Bildern in ihren Bauch hinein. Fühlt sich für sie
dort alles gut an? Falls nicht, kann sie in ihren
Bildern diesen Zustand verändern.
Oft meldet sich dann das Kind von selbst und
möchte mit der Mutter sprechen.
Gefühle und Wahrnehmungen werden wie
eigenständige Wesen angesprochen.
Nur
die
freundliche
Ansprache
selbst
unangenehmer Empfindungen bewirkt eine
Kommunikation.
Ist die Schwangere in einer dankenden,
hörenden, wahrnehmenden Haltung, kann das
Ungeborene ihr alles mitteilen, was es möchte.
Meist kennt das Ungeborene den Ablauf der
Geburt bereits und fordert in der Begleitung die
Mutter auf, ihm im realen Geburtsprozess zu
folgen. Dieser Dialog erleichtert Mütter ungemein.
Die emotionale prozess arbeit ist eine
verblüffend einfache Methode.
Die größte Herausforderung besteht in der
notwendigen liebenden, vertrauensvollen, offenen
und wertfreien Haltung.
Die Kombination unserer schulmedizinischen
Möglichkeiten mit dem tiefen Wissen des Kindes,
der Mutter und des Vaters bieten eine ganz neue
Stabilität und emotionale Sicherheit auf der einen
Seite und atemberaubende, neue Einsichten und
Herangehensweisen auf der anderen.
Grundlagenseminar
Das Grundlagenseminar ist der 1. Teil der
Ausbildung und Voraussetzung für alle weiteren
Anwendungsseminare.
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nennen wir emotionale prozess begleitungen.
Wir vermitteln die für die Begleitung notwendige
offene, vertrauensvolle und wertfreie Haltung, mit
der die Schwangere in ihre eigenen Bilder und
Gefühle begleitet wird.
Das üben die Teilnehmerinnen gegenseitig. Dabei
zeigen sich Themen, mit denen sie auch in ihren
Begleitungen mit den Schwangeren konfrontiert
werden.
Wir können die Kinder in uns wahrnehmen und
evtl. heilen, falls sie tief verletzt sind.
Belastungen, die wir aus unseren Ursprungsfamilien übernommen haben und in uns tragen,
können bearbeitet warden. Und damit müssen
unsere Kinder diese auch nicht mehr tragen.
Neben den Begleitungen schulen wir unsere
multidimensionale
Wahrnehmung
von
Energiefeldern, lernen ihnen zu vertrauen und sie
in unserer Arbeit einzusetzen. Dies wird auch in
den Anwendungsseminaren weitergeübt.
Die Anwendungsseminare I und II sind der 2. Teil
der Ausbildung und umfassen jeweils 3
Wochenenden. Sie bauen aufeinander auf.
Anwendungsseminar I
In diesem Seminar gehen wir gezielter auf die
Themen der Vor- und Nachsorge bei
Schwangeren ein. Es werden weiter Begleitungen
geübt, jedoch nicht nur untereinander, die
Teilnehmer sind aufgefordert auch Schwangere
mitzubringen, die sich von Euch unter unserer
Aufsicht in ihrer Schwangerschaft begleiten
lassen wollen.
Dieses Seminar gibt Werkzeuge an die Hand, um
mit der Einzelarbeit mit Schwangeren zu
beginnen.
Bei den Anwendungsseminaren assistiert auch
immer eine Hebamme.

Anwendungsseminar II
Ein Schwerpunkt dieses Seminars wird das
intensive Training von Einzelbegleitungen der
Seminarteilnehmerinnen untereinander und mit
Schwangeren sein.
Hinzu
kommt
jetzt
die
Einübung
des
Duoprozesses. Die Schulung von den multidimensionalen
Wahrnehmungen
ist
die
Voraussetzung hierfür.
Beim
Duoprozess
übernehmen
die
Teilnehmerinnen die Bilder und Gefühle der
Klienten und gehen stellvertretend durch deren
Prozesse hin zu Transformation und Heilung.
Dies ist eine wirkungsvolle Vorgehensweise, falls
die Schwangeren nicht selbst durch die Prozesse
gehen wollen oder können, weil beispielsweise
Gefühle, die zu schmerzhaft sind, hochkommen
und sie zu überwältigen drohen.
Supervisionsabende
Die
Teilnehmer
sind
nach
dem
Grundlagenseminar befähigt, die Arbeit mit
schwangeren Klientinnen zu beginnen. Ab
diesem Zeitpunkt sind Supervisionen sehr
wichtig.
Da
die
6
Wochenenden
der
Anwendungsseminare
I und II sich über 1 Jahr verteilen, haben wir
zusätzliche Supervisionsabende zwischen den
Wochenenden eingebaut.
Diese Abende bieten die Gelegenheit, die selbst
durchgeführten Begleitungen zu besprechen und
durch
Generieren
anderer
möglicher
Handlungsweisen
das
eigene
Handlungsrepertoire zu erweitern.
Es wird auch
assistieren.
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