
Vertrauen und Intuition - ihre Stärken und Schwächen

(Gerlinde Wilberg, Juli 2021)

„Seitdem ich meine Bücher schrieb und Ausbildungskurse 

für GeburtsvorbereiterInnen leitete, arbeitete ich seit 1986 

als Psychotherapeutin und die letzten 20 Jahre 

hauptsächlich als Supervisorin von TherapeutInnen und 

BeraterInnen sowie einmal in der Woche an der Universität 

von Kent als Seminarleiterin in der Ausbildung von 

therapeutischen BeraterInnen.

Seit 3 Jahren arbeite ich nur noch mit SupervisandInnen 

und bin drei Tage in der Woche voll als Großmutter 

eingesetzt. Die Fotos zeigen mich mit meinen 4 Enkeln 

zwischen 4 Jahren und 6 Monaten. Die Geburten meiner 

Enkel lehrten mich sehr viel über meine Gefühle und 

Vorurteile. Der Umgang mit meinen eigenen Erwartungen 

brachte mich dazu, dieses Seminarthema anzubieten.”

Wir haben Erwartungen an uns selbst, die wir manchmal 
besser und manchmal schlechter erfüllen können.

Eigene Überzeugungen, Vorurteile oder Ängste können die 
Arbeit mit werdenden Eltern belasten. Darüber zu 
sprechen, aber auch zu bedenken, welche Gefühle, 
G l a u b e n s s ä t z e  o d e r  Ä n g s t e  e v e n t u e l l  v o n  d e n 
TeilnehmerInnen mit in den Kurs gebracht werden und was 
sie vielleicht zur Geburt mitnehmen, ist Inhalt und Ziel 
dieser Weiterbildung. 

Als KursleiterIn die eigenen Gefühle komplett außen vor 
zu lassen, verlangt uns einiges ab.

Gerlinde Wilberg ist eine der bedeutendsten PionierInnen 
in der ganzheitlichen Vorbereitung auf Geburt und 

Elternschaft in Österreich. Sie lebt seit vielen Jahren in 
Großbritannien.



Vertrauen und Intuition -
ihre Stärken und 

Schwächen

Samstag, 04.09.2021,
10.00 bis 12.o0 Uhr

Gesprächsrunde mit
Gerlinde Wilberg MSc.

Kostenlose Abmeldung bis 27.08.2021 möglich. Danach 
müssen wir den ganzen Betrag in Rechnung stellen.

Kosten für Mitglieder des VGE: € 35,00
(Nichtmitglieder € 45,00)

MindestteilnehmerInnenzahl: 15

Anmeldung

bis 27.08.2021 unter ingrid.krumrei@elternwerden.at

vi
a 

Z
o

o
m

www.elternwerden.at
w

w
w

.e
lt

e
rn

w
e

rd
e

n
.a

t


	Seite 1
	Seite 2

