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1. Tag (11.April 2018) 
 

Namiah Bauer betrachtet die Kinderwunschzeit aus einer anderen Perspektive, über 
die Seelenkommunikation und die Ver-Bindung zur kleinen Kinderseele. (Zum 
Interview) 
 
Jobina Schenk ist die Meisterin der Geburt und hat das gleichnamige Buch 
geschrieben. Sie ist Alleingeburtlerin und hat das Thema der lustvollen Geburt 
aufgegriffen. (Zum Interview) 
 
Lena und Mik Busch sind die Gründer von „familienleicht“ und erzählen von der 
Vereinbarkeit eines bedürfnisorientierten Familienlebens und dem Herzens-Business! 
Hier kommen auch Themen wie „Unerzogen“; Reisen mit der Familie und 
„Unschooling“. Sie selbst sind Veranstalter des „Bildungskongresses“. (Zum 
Interview) 
 
 

2. Tag (12.April 2018) 
 

Katharina Walter von „mein geliebtes Kind“ ist Veranstalterin des „Beziehung-statt-
Erziehung-Kongress“ und dem „Kinder sind Frieden Symposium“. Sie spricht über die 
Bindung zu ihren drei Kindern, dem Schulsystem, freilernen und rund um das Thema 
bedürfnisorientiert durch Baby-und Kleinkindzeit. (Zum Interview) 
 
Arweniel Hürlimann spricht mit uns über die Mutter-Kind Bindung in der 
Schwangerschaft und bei der Geburt. Dabei hat sie einen ganzheitlichen Ansatz. 
(Zum Interview) 
 

 

3. Tag (13.April 2018) 
 

Uli und Bernd Bott sind die Inhaber von „ubstairs“ und erzählen uns von ihrem 
bindungsorientierten Umgang mit den Kindern und wie Ulli dieses Wissen an Eltern, 
Erzieherinnen und Lehrer weitergibt. (Zum Interview) 
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Mit Navina Salomon sprechen wir vor Ort in ihrem „Pachamama-Laden“ zu Themen 
wie der schmerzfreien Geburt und der Geburtskultur im gesellschaftlichen Wandel. 
Selbst hat sie 6 Kinder und lustvolle Geburten erlebt. (Zum Interview) 

 
4. Tag (14. April 2018) 

 

Dr. med. Ludwig Janus ist DER Pränatalpsychologe! Er klärt mit uns die 
Begriflichkeiten und Sinn und Zweck der Pränatalpsychologie. Anschaulich 
beschreibt er Ursache und Wirkungen vorgeburtlicher Erfahrungen für das spätere 
Leben. (Zum Interview) 
 
Pia Mortimer inspiriert durch ihre ganz persönliche Geschichte mit zwei Geburten, 
die sie mit der Bindungsanalyse vorbereitet hat. Außerdem erzählt sie uns von ihrer 
Arbeit mit Frauen, Mamas und Familien. (Zum Interview) 
 

 
5. Tag (15. April 2018) 

 

Diana Schwarz und Frauke Ludwig gründeten „Einfach Eltern“, um Eltern in ihrer 
Intuition zu unterstützen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie erzählen uns, wie ihre 
Projekte, wie auch der „Attachement Parenting“ Kongress, entstanden sind. 
Außerdem erklären sie die Hintergründe zu Attachement Parenting und den 
Grundbedürfnissen der Kleinsten. (Zum Interview) 
 
Anne-Sophie Montandraud beschreibt sehr einfühlsam ihre Arbeit mit Schwangeren 
und Müttern nach schweren Geburten. (Zum Interview) 
 
Stefanie Bruns ist u.a. bekannt durch ihre Alleingeburten und sorgt für Gänsehaut, 
wenn sie von ihrer Entscheidungsfindung spricht, auch eine Beckenendlage 
Schwangerschaft selbstbestimmt zu erleben und das Kind in Eigenregie zu gebären. 
Wir sprechen mit ihr über die Routine in der Schwangerenvorsorge und wie diese die 
Intuition belastet. (Zum Interview) 

 
6. Tag (16.April 2018) 

 

Johanna Schacht ist Vorsitzende des Erweiterten Vorstand der isppm e.V. 
(internationale Gesellschaft für prä-und perinatale Psychologie und Medizin). Sie 
erzählt uns mit Bildern über die Geschichte der Frauen und wie aus einer Verehrung 
der Weiblichkeit ihre Verfolgung wurde. (Zum Interview) 
 
Kristina Rumpel schrieb das Buch „FlowBirthing“, das unzählige Frauen hin zu einer 
selbstbestimmten Geburt begleitete. Wir sprechen über ihre ganz persönliche 
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Geburtsreise und darüber, wie die Selbst-Anbindung an sich als Frau die Geburt 
beeinflusst. (Zum Interview) 
 
Anne Henle erzählt über ihre berührende Arbeit mit Schwangeren und wie sie 
tiefliegende Geschichten aus der eigenen Pränatalzeit behandelt. Der alleingeborene 
Zwilling ist hier ein Schwerpunkt. Auch ihre eigene Geschichte dürfen wir hier hören. 
(Zum Interview) 
 
 

7. Tag (17. April 2018) 
 

Kiria Silke Vandekamp erzählt von ihrem reichen Erfahrungsschatz der 
Schwangeren- und Geburtsbegleitung. Was macht Bindung aus? Wie kann ich eine 
lustvolle Geburt erleben? (Zum Interview) 
 
Doris Lenhard erzählt über ihre Arbeit als Bindungsanalytikerin, bei der sie sehr früh 
in der Schwangerschaft die Mutter-Kind-Bindung stärkt. (Zum Interview) 
 
 

8. Tag (18. April 2018) 
 

Dr. Ute Taschner ist die Expertin für eine Wunschgeburt nach einem Kaiserschnitt. 
Sie erzählt ihre ganz persönliche Geschichte und warum sie ein Buch für Mütter 
geschrieben hat, dass Mut machen soll, sich selbstbestimmt auf die Wunschgeburt 
nach Kaiserschnitt vorzubereiten. (Zum Interview) 
 
Corinna Albrecht bricht ein Tabuthema und erzählt uns, warum es nicht leicht war 
eine gute Bindung zu ihrer Tochter aufzubauen. Wie dieser Heilungsprozess 
vonstattengeht und wie sie Frauen ganzheitlich begleitet erfahrt ihr im Interview.  
Sarah Schmid erzählt als Ärztin, warum sie sich für die Schwangerschaften gegen die 
herkömmliche Vorsorge entschieden hat und sogar 5 ihrer Kinder per Alleingeburt 
geboren hat. (Zum Interview) 
 
 

9. Tag (19. April 2018) 
 

Jana Pereira Mendes erzählt von ihrer Frühgeburt und wie sie dennoch eine gute 
Bindung zu ihrem Kind aufbauen konnte. Außerdem geht es im Interview um die 
wichtige Babyzeit und was man alles tun kann, um hier Bindung zu fördern. (Zum 
Interview) 
  
Paula Diederich erzählt, wie sie Körperpsychotherapeutin für die Babytherapie wurde 
und die ersten Schreiambulanzen in Berlin aufbaute. Wir sprechen über das Weinen 
des Babys und die Belastung der Eltern. (Zum Interview) 
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10. Tag (20.April 2018) 
 

Cerstin Jütte von „Frau Wunderwerk“ spricht mit uns über das „goldene 
Wochenbett“. Was sind die wichtigsten Punkte, um hier eine wunderbare 
Bindungszeit zu haben? Und warum soll man sich eine „fette Henne“ schenken 
lassen (und was ist das überhaupt)? (Zum Interview) 
 
Sita Kleinert bildet spirituelle Geburtsbegleiterinnen aus und beschäftigt sich mit der 
Verbindung zur Kinderseele. (Zum Interview) 
 
Cora Ameer bereichert uns mit ihren Erfahrungen in der Arbeit von Familien in 
Krisensituationen, z.B. in der Schwangerschaft; nach schweren Geburten; Schreibaby-
Problematik und anderem. (Zum Interview) 
 
 

11. Tag (21. April 2018) 
 

Dr. Djalali erklärt uns was Haptonomie ist und wie sie den Kontakt der Eltern zum 
Kind schon in der Schwangerschaft stärkt und so die Geburt positiv beeinflusst. Er ist 
der Experte für Haptonomie in Deutschland! (Zum Interview) 
 
Anabel und Swen Galster sind die Veranstalter dieses Bindungskongresses und 
werden von Pia Mortimer zu ihrer Vision des Kongresses; ihrer Arbeit mit 
Schwangeren und Frauen nach schweren Geburten; und den Ausblick auf folgende 
Projekte interviewt. (Zum Interview) 
 
 
 

Das Kongresspaket 
 

Alle Interviews werden nach der Erstausstrahlung in das Kongresspaket 
aufgenommen. Zudem enthält das Paket viele wertvolle Boni.  

 
Klicke hier für weitere Infos: 
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