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Ich bin Kerstin. 

Ich bin Mama, Coach, Gründerin, Autorin und glücklich.  Ich stehe für Leichtigkeit, Expansion,

Kommunikation, Disziplin, Freiheit, Flexibilität, Stärke und Gemeinschaft. Die vegane Ernährung

gehört zu meinem Leben. Ich liebe alle Arten von Tieren auf unseren Planeten und ich esse

niemanden den ich lieb habe. Ich liebe meinen Körper und seit ich vegan bin, bin ich leichter und

gesünder als je zuvor. Ich koche selber sehr gerne und erkunde tropische Superfoods und

Smoothies. Yoga und Meditation gehören für mich auch zur veganen Lebensweise.

Ich bin Hebamme und arbeite weltweit online als Hausgeburtshebamme, die dich egal wo du bist,

mit Hebammenwissen unterstützt und berät.

Warum ich das tue was ich tue?

Ich habe als Hebamme in verschiedenen Kreißsälen des Landes und mit Hausgeburten im In- und

Ausland viele Jahre lang meine Erfahrungen gesammelt. Im Laufe der letzten Jahre ist mir immer

bewusster geworden, dass das Thema Geburt in der westlichen Welt scheinbar völlig verklärt wird

und Schwangere von Beginn Ihrer Schwangerschaft an aus ihrer weiblichen Kraft gebracht und

über die öffentliche Meinung (durch Hebammen, Ärzte, Bücher, Filme usw.) kontinuierlich mit

Ängsten konfrontiert werden.  Besonders nachdem ich natürliche Geburten begleiten durfte,

erkannte ich, wie sehr diese sich von den normalen “Entbindungen” im Kreißsaal unterscheiden.

Mir wurde bewusst, dass alles kein Zufall ist und dass jede Frau alles in sich trägt, um eine

natürliche und komplikationsfreie Geburt ohne Angst, Stress und quälende Schmerzen zu

erleben.Diese Erkenntnis begann an mir zu nagen, sodass es mir immer schwerer fiel, in Geburten

aufgrund von Vorgaben und Normen zu intervenieren und damit “Entbindungen” zu unterstützen.

Und das auf Kosten von Müttern, Babys und Familien. Dies mündete 2017 in einen seelischen

Zusammenbruch und einer Sinnkrise, da weder meine Kollegen noch die Schwangeren selbst

nachvollziehen konnten, dass eine Schwangere nicht krank ist und in jedem Fall ins Krankenhaus

muss. Von da an gab es nur noch zwei Möglichkeiten. Aufgeben oder aufstehen. Ich bin

aufgestanden und habe nach einem Weg gesucht, mein Wissen zu verbreiten.

Über mich



Warum ich ein Unternehmergeist bin?

Ich habe ein unglaubliches persönliches Wachstum erlebt, in dem ich das tue - was ich tue. Ich

lerne jeden Tag so viel und meistere viele Herausforderungen und Ängste. Durch meine Tochter

habe ich vor ca. zwei Jahren den ersten Kontakt mit der Online-Welt bekommen und schnell

verstanden, dass ich an meinem Ort als Hebamme keinen Blumentopf gewinnen kann. Wenn ich

etwas erreichen kann, dann online!So fügten sich die Energien und ich durfte meine erste Geburt

im Dschungel von Sri Lanka begleiten. Inspiriert von dieser Erfahrung überlegte ich von nun an,

wie ich meine Erfahrungen mit der Welt teilen kann.Dank des Internets kann ich heutzutage

einfach von überall arbeiten und habe die Chance, meinen Wert und meine Mission in die Welt zu

bringen.

Ich möchte, dass du weißt... Du trägst ganz tief in dir einen Schatz, der so unendlich wertvoll ist,

lasse nicht zu, dass er verloren geht. Du bist viel mehr als du denkst und Wunder werden wahr,

wenn du auf dein Herz hörst… Jeder von uns ist einmalig und unverzichtbar! Jeder trägt etwas

Besonderes in sich, dass nur er oder sie dem Leben hier auf unserer Erde hinzufügen kann! Es liegt

an uns, ob wir in unserem Leben ein Langweiler oder ein Held sein werden! Und es liegt an uns,

wie sich die Welt verändern wird! Machen wir sie zu dem großartigsten Ort, den wir uns vorstellen

und erschaffen können, so dass es eine Freude ist, hier und jetzt zu leben. Dazu braucht es Helden!

Ich wünsche euch Mut, euren Weg zu gehen! 

Ich wünsche euch Freude an eurem Leben! 

Und ich wünsche euch wundervolle Kinder und zauberhafte Geburten. Im Herzen verbunden -

Immer!

Deine Kerstin





Vorwort
Geburt ist Liebe. 

Ein Baby bekommt man nicht alle Tage - die Geburt ist ein einzigartiges

elementares Ergebnis im Leben von Frauen und auch Männern. Wir möchten

dir erst einmal recht herzlich gratulieren und dir alles Gute für diese besondere

Zeit wünschen.

Die Geburt ist ein einzigartiger Prozess, der auf psychischer und sozialer Ebene

unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt ist. Wir gehen davon aus, dass der

Körper und der Geist eine untrennbare Einheit bei der Geburt sind. 

Ein zentraler Punkt für eine entspannte, selbstbestimmte Geburt besteht darin,

den Kreislauf, der sich aus Angst, Anspannung und Schmerzempfindungen

bilden kann, zu unterbrechen. Ängste und Befürchtungen haben zur Folge, dass

sich der Körper anspannt. Muskuläre Anspannung wiederum erhöht die

Schmerzempfindlichkeit, was seinerseits zu Stress und vermehrter

Anspannung führt. Auf diese Weise kann eine Spirale entstehen, die sich immer

mehr zuspitzt und zum Teufelskreis wird. Angst und Entspannung sind zwei

gegensätzliche Zustände, die einander ausschließen. Man kann nicht ängstlich

und gleichzeitig entspannt sein. Es ist nachweislich so, dass ein Kreislauf aus

Angst, Anspannung und Schmerz den Geburtsverlauf stark beeinträchtigt. Die

Geburt dauert länger, und medizinische Interventionen werden

wahrscheinlicher.

Ziel unserer Reise ist es, diesen Kreislauf zu durchbrechen und deine Geburt in

einen fließenden Prozess zu verwandeln, den du selbstbestimmt gestaltest.

Dieses E-Book, das Wissen und die Meditationen aus diesem Kurs helfen dir

dabei, deine Perspektive auf deine Geburt und die Abläufe zu

verstehen. Dadurch wird deine Geburt eine Geburt, wie du sie dir wünscht: ein

entspanntes, angstfreies und mit Freude erfülltes Ereignis im Einklang von

Körper, Geist und Seele. Das Einzigartige unseres Kurses und dieses E-Books

besteht darin, dass wir einen ganz besonderen Blickwinkel auf das Geschehen

der Geburt mit dir teilen.



MIT EINEM GEÖFFNETEN 

Herzen 

KÖNNEN WIR DEN wahren Moment

ERFAHREN.


