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Aktion DVD-Verkauf 
 
DVD von Vorträgen von Klaus Käppeli 
 
Ich verkaufe die DVDs zu einem Vorzugspreis, weil sie nicht mehr produziert werden.  
Der Produzent, ein langjähriger Freund, ist leider im letzten Dezember unerwartet 
verstorben. 
Es ist die letzte Gelegenheit in den Besitz einzelner oder aller DVDs zu gelangen.  
 
Bonding – das Tor zur Welt der Beziehung. 132 Minuten. 2010 
In diesem Vortrag setzen wir uns mit den Anfängen des Bondings, der seelischen Bindung zwischen 
Mutter und Kind, auseinander. Es wird gezeigt, wie frühes Bonding die Beziehungsfähigkeit des 
Kindes in seinem späteren Leben beeinflusst. Der bedeutendste Teil des Vortrags befasst sich jedoch 
mit der Frage, wie wir Mutter und Kind in diesem Bindungsprozess unterstützen können, besonders 
wenn dieser Prozess aus irgendwelchen Gründen gestört wurde. Der Vortrag soll Fragen aufwerfen 
und beantworten helfen. Er bietet aber auch praktische Hilfe an. 
 
Die Kaiserschnittgeburt im Erleben des Kindes. 138 Minuten. 2009 
Geburten werde heute zunehmend durch chemische und chirurgische Eingriffe unterstützt oder 
begleitet. Hier ist in erster Linie die Kaiserschnittgeburt zu erwähnen. Im Mittelpunkt stehen meist die 
Mutter und das begleitende chirurgische Team. Doch wie erlebt das Kind diesen Eingriff? Was lernt es 
dabei für sein Leben? Wie können Eltern und Kind vermeiden, Erfahrungen einer Kaiserschnittgeburt 
später im Leben zu wiederholen? Diesen und anderen Fragen geht der Vortrag nach. 
 
Schwangerschaft – Trainingsfeld des Lebens. 135 Minuten. 2010 
In diesem Vortrag geht es um den Einfluss der Zeit von der Empfängnis bis zur Geburt auf das 
spätere Leben. In der Schwangerschaft, dem Trainingsfeld des Lebens, bereitet sich das Kind auf die 
Herausforderungen im Leben nach der Geburt vor. Wie aber müssen die Trainingsbedingungen sein, 
mit welchen Einflüssen und Gefahren muss das Kind rechnen, wie kann es davor geschützt werden 
und wie können Eltern das Kind durch diese Zeit begleiten? Es geht darum, die Ereignisse aus dem 
Blickwinkel des Kindes zu sehen. Was lernt das Kind bereits im Mutterleib über das Leben draussen? 
Ungeborene sind bereits sehr sensitive, schnell lernende und kompetente Wesen. Was lernen 
Ungeborene von uns Erwachsenen und was können wir von ihnen lernen? 
 
Zange und Vakuum. Was erlebt das Kind dabei? 120 Minuten. 2009 
Nebst der Kaiserschnittentbindung zählen Saugglocken- und Zangenentbindung zu den weiteren 
chirurgischen Eingriffen. Kinder machen dabei ihre Erfahrungen und nehmen diese wie 
Glaubensgrundsätze mit in ihr Leben. Im Vortrag geht es darum, solche Erfahrungen kennen zu 
lernen und aufzuzeigen, wie Eltern und andere Bezugspersonen das Kind in der Verarbeitung der 
traumatischen Erfahrung unterstützen können. 
 
 
 
Die DVDs können über die unten aufgeführte Adresse zu folgenden Konditionen 
bestellt werden, zuzüglich Versandkosten: 

- Je DVD: CHF / € 10  
-  Zwei oder mehr DVDs: pro DVD CHF / € 8 
- Gesamtpaket aller vier Vorträge: CHF / € 30 

 
 
 
Bezugsquelle:  
Klaus Käppeli-Valaulta, lic.phil. I, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP  
Praxis für somatische Psychotherapie, Integration prä- und perinataler Erfahrungen  
Spisergasse 3, CH-9000 St.Gallen   +41 71 223 48 91   klaus.kaeppeli@bluewin.ch 


