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Rosa Koppelmann
Vertrauen nach Fehlgeburt - Selbstbestimmt und kraftvoll
durch eine herausfordernde Zeit
Der Kraft spendende Ratgeber für die Zeit während und nach einer Fehlgeburt
Eine Fehlgeburt – der Tod eines ungeborenen Babys –
trifft Frauen oft unerwartet. Plötzlich ist er da, dieser
jäh zerplatzte Traum. Frauen und ihre Familien stehen
nicht selten ganz allein da mit der eigenen Trauer,
Ohnmacht und dem Schmerz.
Dieses Buch zeigt dir, wie du in einer herausfordernden
Zeit selbstbestimmt deinen Weg gehen, wichtige
Entscheidungen bewusst treffen und deine innere
Heilung fördern kannst. Die Autorin Rosa Koppelmann
gibt einfühlsam Einblick in ihre eigene Geschichte, die
durch vier Schwangerschaften geprägt ist - darunter
auch zwei Fehlgeburten. Das Buch enthält außerdem
zahlreiche Erfahrungsberichte betroffener Frauen,
Interviews und ein großes Kapitel rund um hilfreiche
Tools, die dich dabei unterstützen, während und nach
einer Fehlgeburt im Vertrauen und deiner weiblichen
Kraft zu bleiben.
Denn auch mit einer Fehlgeburt bist und bleibst du: eine wunderbare und wertvolle Frau!
Bibliografische Angaben:
- 1. Auflage 2020
- Hardcover, 248 Seiten
- ISBN: 978-3-9821915-0-8
Weitere Informationen unter:
www.palomaapublishing.de/bücher/vertrauen-nach-fehlgeburt
Begleitend zum Buch gibt es ab Juli 2020 auch eine Online-Community mit vielen Erfahrungsberichten
betroffener Frauen und Familien: www.vertrauen-nach-fehlgeburt.de



Pressekontakt: Anne Friebel
hallo@palomaapublishing.de

Die Autorin
Rosa Koppelmann - vier Schwangerschaften, ein
Kaiserschnitt, zwei Stille Geburten, eine Hausgeburt
- arbeitet heute als freie Journalistin, Autorin und
Bloggerin zu den Themen Nachhaltigkeit, Female
Empowerment und persönliche Weiterentwicklung.
Nach einem BA in Interkultureller Vermittlung,
einem MA in Afrikanistik und einer Ausbildung zur
Ernährungsberaterin hat Rosa erst freiberuflich als
Übersetzerin und Sprachlehrerin gearbeitet. 2016
gründete sie zusammen mit ihrem Mann die Whole
Food Box, eine Abobox für vollwertig vegane Bio-
Lebensmittel. 2019 hat das Ehepaar das erfolgreiche Unternehmen verkauft, um mit ihren zwei
Kindern im Wohnmobil durch Europa zu reisen. Seitdem arbeitet Rosa als Bloggerin, Autorin und
Journalistin und beschäftigt sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Female Empowerment und
Persönliche Weiterentwicklung.
Prophezeit wurde ihr ihre Zukunft als Schriftstellerin schon vor vielen Jahren, als sie im Flugzeug
neben einer Frau saß, die sie beim Aussteigen plötzlich ernst ansah und sagte „You should
write!“ Neben dem Schreiben liegt ihre Leidenschaft darin, anderen Menschen dabei zu helfen, in ihre
eigene Kraft zu kommen. In nicht allzu ferner Zukunft sieht sie sich Coachings anbieten in ihrer
eigenen Praxis.
www.consciouslifestyleofmine.com | www.vertrauen-nach-fehlgeburt.de
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Die Fotografin
Ursprünglich aus Norddeutschland lebt Cate heute, mit einem etwa
dreijährigen Zwischenstopp in der britischen Kultstadt London, im
Herzen Europas im schönen Zürich. Als Kultur- und Sprachmittlerin
hat sie ihre Aufgabe darin gefunden, sowohl als Social Media
Spezialistin als auch als Fotografin Firmen dabei zu unterstützen,
ihren digitalen Markenauftritt kreativ und ausdrucksstark zu
gestalten.
Um besondere Momente mit der Linse einzufangen, ist der
Fotoapparat einer ihrer liebsten Begleiter auf Alltagsabenteuern
und Reisen. Die Fotografie verbindet sie stark mit Emotionen –
Emotionen, die mit besonderen Geschichten, Erlebnissen oder
Erinnerungen verbunden sind. Jedes Foto und jede Geschichte löst etwas Positives in Cate aus, vor
allem aber auch ein Gefühl der Ruhe. Und so versucht sie, mit einem kreativen Auge fürs Detail die
Betrachter ihrer Aufnahmen für einen kurzen Moment in eine andere Welt eintauchen zu lassen.
www.catebrodersen.com | hello@catebrodersen.com |Instagram: @catebrodersen


