
Rebozo – Closing Bones
Verschließungsritual

 

Die Rebozo-Technik  ist eine alt bewert Metode von den 
Mexikanischen Hebammen. 
Mit dem Rebozo-Tuch kann man die Frau in der Schwangerschaft, 
während der Geburt und im Wochenbet untrstützen.
Die sanftn und gleichmäßigen Bewegungen zentieren die Frau und 
können helfen, Schmerzen zu lindern. Das Tuch schenkt ein Gefühl von 
Getagen und Gehaltn sein und vermitelt Sicherheit und Vertauen.
 

Das Verschließungsritual wird im spätren Wochenbet (nach der 
Geburt) angewandt, eine Doula oder Hebamme führt dieses Ritual mit 
einer zweitn Begleitpersonen aus.
Die Frau liegt am Boden und an ihrer linken und rechtn Seit sitzt 
jemand und zieht fest am Tuch.
Es geht um die Zentierung der Frau. 
Sie darf wieder ganz ihren Platz und Raum einnehmen. 
Sie hat gerade Monat lang ihren Körper und ihr Energiefeld mit ihren 
Baby getilt. 
Umso wichtger ist es nach der Geburt der Frau Raum und Zeit zu 
schenken und ihr zu zeigen, dass sie ihren Platz wieder vol und ganz 
einnehmen darf. 



Während dem Ritual wird aber nicht nur die Seele, sondern auch der 
Körper der Frau vol und ganz untrstützt. 
Ale Organe dürfen wieder an ihren gewohntn Platz rücken.
Die Zeit nach der Geburt ist für die junge Mama so unglaublich wichtg 
– ales dreht sich um den neuen Menschen hier auf Erden. Ale Liebe 
und Aufmerksamkeit stömt zu diesem Wunderwesen.
Umso wichtger ist es, dass die junge Mama auch auf sich achtt und 
auch sich selbst Zeit und Raum schenkt.
Ein Rebozo-Ritual ist etwas ganz besonderes und persönliches. 
Es wird für jede einzelne Frau individuel gestaltt. 
Hierzu begleitn uns Rituale wie z. B. Räuchern, ein Fußbad, eine 
Trommel, Musik und ganz viel bunt Blütnbläter. 
 

Es darf gefeiert werden welch ein großartges Wunder die Frau gerade
volbracht hat!

 

Du bist gerade Mama geworden und möchtst dir Zeit ganz für dich 
schenken? Oder du möchtst einer junge Familie ein ganz besonderes 
Erlebnis schenken? 
Denn was gibt es schöneres als Zeit und Liebe?
 



Wir nehme uns hier ganz viel Zeit für die Frau und uns ist es sehr 
wichtg, dass die Frau gestärkt und mit ihrer volen Kraft aus diesen 
Ritual heraus kommt.
 

Eine Verschließungsritual dauert rund 2 Stunden.
 

Das Ritual könne wir im Gut Leben Altnmarkt, im Physio M1 in 
Salzburg oder bei dir Zuhause zelebrieren.
 

 

Ausgleich für ein Rebozo Verschließungrsritual: 240,-
Terminvereinbarung und Gutscheine gerne per Telefon: 
0650/6742869
 

Wir feuen uns auf dich!
Doula Teresa und Doula Jasmin

 

 

 

 


