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Einleitung

Kinderwunsch - was tun, wenn es nicht klappt?

Wie oft treffe ich auf Paare, die schwer an ihrer Sehnsucht nach einem Babytragen, das einfach

nicht kommen möchte.

Empfängnis ist ein heiliger Akt. Trotz bester Voraussetzungen kann es manchmal dauern.

Die Heilkunde widmet sich seit über 5000 Jahren der Behandlung der Fruchtbarkeit von Mann und

Frau. Ein ganzer Fachbereich beschäftigt sich hier mit und hat so eine große Fülle von natürlichen

therapeutischen Maßnahmen parat. Neben vielen medizinischen Therapien und Methoden zur

Kinderwunschbehandlung bietet nämlich die Natur und die innere Haltung eines jeden selbst meist

den erwünschten Erfolg. So eine Behandlung erstreckt sich von der täglichen Ernährung über

spezielle Übungen bis hin zur Einnahmespezieller Heilpflanzen und Wundermittel.

Jedes Paar hat seine eigene individuelle Geschichte, aber eine Geschichte eines Paares ist oft

gleich: Die Sehnsucht nach einem Kind, das man nicht

bekommen kann. Wenn ihr zu diesen Paaren gehört, kann euch dieses Buch helfen, damit ihr euch

von den Ursachen der eigenen seelischen Unfruchtbarkeit befreien könnt und so selbst das Wunder

der Schwangerschaft und Geburt erleben könnt.



Allgemeine Empfehlungen
für die Empfängnis

Die Absonderung vaginaler Flüssigkeit wird stärker und sie wird schleimiger.

Dein Gebärmutterhals wird weicher und offener.

Vielleicht bemerkst du Stiche im Unterleib oder hast Kopfschmerzen, Blähungen und deine

Brüste werden empfindlicher.

Sex bestmöglich gestalten

Es sollte eigentlich jedem klar sein, aber viele Paare, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu

werden, vergessen die Regel Nummer 1:

Liebe machen = Babys machen!

Ohne viel Sex nimmt die Chance auf eine Empfängnis sicherlich weiter ab. Außerdem muss man

Sex nicht immer mit wilder Leidenschaft gleich setzen. Ein sanfter, intensiver Geschlechtsverkehr

fördert die Empfängnis, weil er es Mann und Frau erlaubt, wahre Liebe und Eintracht zu erleben.

Das ist ein enorm wichtiger Punkt, um schwanger zu werden.

Natürlich ist auch der richtige Zeitpunkt ausschlaggebend. Eine Frau sollte ihren

Menstruationszyklus verstehen und wissen, wann sie ihren Eisprung hat. Normalerweise erfolgt er

14 Tage vor dem Beginn der Periode.

Es gibt ein paar Anzeichen, auf die du achten kannst:



Habt so viel Sex wie ihr wollt! Aber denkt daran: jeden Tag Sex zu haben, verringert

die Anzahl der verfügbaren Spermien und zu lange Pausen behindern ihre Beweglichkeit.

(Vielleicht versucht ihr es am besten zwei Tage vor dem Eisprung und am Tag des Eisprungs.)

Es gibt keinen Beweis, dass bestimmte Sexpositionen von Vorteil sind. Sucht euch also die

aus, die ihr mögt und die angenehm für euch sind.

Nach dem Sex sollte die Frau für eine Weile ruhig liegen bleiben, so kann die Schwerkraft den

Spermien auf ihrem Weg zum Ziel helfen.

Vielleicht möchtest du noch ein wenig mehr nachhelfen? Dann lege dir ein Kissen unter die

Hüften.

Die Frau sollte nach dem Sex für mindestens 30 Minuten nicht zur Toilette gehen.

Wenn ihr die richtige Zeit für Sex gefunden habt, könnt ihr folgende einfache Methoden

anwenden, um die Befruchtung zu unterstützen:



Seelisches Gleichgewicht finden

Wenn sich der Kinderwunsch lange nicht erfüllt, verlieren die betroffenen Paare häufig die

Hoffnung. Sie erleben die Kinderwunschzeit als sehr einsam und auf sich allein gestellt. In vielen

Fällen weiß das Umfeld gar nicht um diesen verborgenen Wunsch nach einem Kind. Aus

Unwissenheit belasten sie das Paar mit Fragen wie: „Wollt ihr denn gar keine Kinder?” oder “Wie

sieht es denn bei euch aus, immer noch nichts unterwegs?“. Auch der Druck, auf natürlichem

Wege schwanger zu werden, wirkt sich auf die Paarbeziehung aus. Da wird plötzlich ein erfülltes

Liebe machen zu Kalendersex, womit sich meist beide Partner schwer tun. Diese Paare geraten oft

in einen Strudel von Stress, Versagensängsten, Selbstzweifeln und verlieren meist sich selbst - und

manchmal auch einander - in diesem Ringen um ihre Fruchtbarkeit. Es ist oft die erste

Konfrontation im Leben mit einem Versagen des eigenen Körpers, der gestern noch jung und

unverwundbar wirkte. Plötzlich gibt es ein Defizit, eine Störung, eine Schwäche. Dabei werden die

Betroffenen jeden Tag älter und die Chancen sinken weiter. Alles im Leben wird plötzlich nur

noch unter dem Gesichtspunkt betrachtet: Was schadet unserer Fruchtbarkeit?

Eine Zuwendung zur schulmedizinischen Kinderwunschbehandlung ist meist nur eine Fortsetzung

der Abwendung von uns selbst. Wir entfernen uns von unserer Mitte und geraten in starke

Instabilität. Aus dieser Situation heraus wird es immer schwieriger, ein Kind zu zeugen und zu

empfangen.

Wenn ein Paar bewusst beschließt, ein Kind zu bekommen, so ist dies ein Akt der Liebe. Die

Verbindung zwischen Mann und Frau ist so groß, dass etwas Drittes daraus erwachsen soll: ein

Kind.

Energetisch gehen wir in eine tiefe natürliche Alchemie, die in der Natur existiert, Yin und Yang

verschmelzen zu etwas Drittem.

Yin ist das weibliche, aufnehmende, rezeptive Prinzip, das die Frau bewahrt. In unserer

Leistungsgesellschaft leiden viele Frauen unter Yin Mangel, weil sie ihren Mann im Alltag stehen

müssen. Die Gleichberechtigung hat vieles zum Positiven verändert. Dennoch stellt sie die Frauen

direkt neben die Männer. So kommt es dazu, dass Frauen auf eine sehr männliche Art und Weise

leben müssen, die ihrer Natur nicht immer entspricht. Das Yin-Prinzip zu leben und zu entwickeln

ist etwas anderes.



Das männliche Yang-Prinzip bedeutet dagegen, aus der Mitte heraus aktiv in die Welt zu gehen

und zu erschaffen, zu kreieren und selbstbestimmt zu sein. In unserer heutigen Gesellschaft ist es

für die Männer schwierig, ihr Yang zu verwirklichen und gleichzeitig den emanzipierten

gesellschaftlichen Normen zu entsprechen.

Allerdings muss man bedenken, dass nicht jede Frau nur Yin sein sollte und nicht jeder Mann nur

Yang. Die chinesische Philosophie sucht in allem nach dem Gleichgewicht dieser beiden Energien.

Damit der Körper von Frau und Mann richtig funktionieren kann, muss er zu gewissen Teilen

diese beiden gegensätzlichen Energien enthalten.

Wenn beide Partner dieses Urprinzip nicht verwirklichen können, entsteht Stress. Auf körperlicher

Ebene drückt sich dieser z.B. in einem erhöhten Cortisol-Spiegel aus. Dieses Stresshormon wirkt

sich auf die Spermienqualität und auch auf den Testosteronspiegel aus. Bei Frauen wird

nachweislich die Fruchtbarkeit herabgesetzt.

Nur wenn wir wirklich in uns ruhen und unsere Mitte gefunden haben, stellt sich eine

Sorglosigkeit und Leichtigkeit ein, die es oft bei jungen Paaren gibt, die spontan schwanger

werden. Diese Unbekümmertheit können wir bewusst entwickeln. Wie bei jeder Krise im Leben

haben wir immer die Wahl, welchen Weg wir einschlagen. Wir kommen uns näher oder wir

entfernen uns von uns selbst.


