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Ab sofort bist du die Expertin: Dokumentiere deine Schwangerschaft selbst! Dein privater Mutterpass begleitet dich fachlich
kompetent in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett. Diese Art der Selbstbeobachtung schafft
Selbstvertrauen, denn du wirst zur Expertin f r deinen K rper und das Baby. Zahlreiche Seiten f r tabellarische und freie
Eintragungen erm glichen dir, deine Beobachtungen und k rperlichen Entwicklungen eigenst ndig und unabh ngig von
Arzt/ rztin oder Hebamme festzuhalten. So verpasst du keinen wichtigen Entwicklungsschritt und st rkst bereits in der
Schwangerschaft die Mutter-Kind-Bindung. Dazu geh rt auch, dass du ber folgende Aspekte Bescheid weißt: - Bestimme
den Geburtszeitraum - ohne Ultraschall oder Arztbesuch; dein Baby wird sich den tats chlichen Geburtstag selbst aussuchen Finde heraus, wie du gesund und gl cklich schwanger sein kannst und was du f r dein Wohlergehen und das deines Babys tun
kannst - Erfahre, was die Kindsbewegungen ber dein Baby verraten, und lerne, dein Baby exakt in dir zu ersp ren - Ertaste
die Kindslage selbst und beeinflusse sie g nstig durch bestimmte Verhaltensweisen und bungen Wichtiges
Hintergrundwissen unterst tzt dich außerdem darin, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbettzeit informiert, entspannt
und ganz nach deinen W nschen zu erleben. Dein privater Mutterpass ist somit die ideale Erg nzung zum offiziellen
Mutterpass/Mutter-Kind-Pass. Bonus: Mit Geburtszeitraum Gravidarium zum Ausschneiden. Damit hast du die aktuelle
Schwangerschaftswoche und den voraussichtlichen Geburtszeitraum (+/- 3 Wochen) immer im Blick und kannst dein Baby ganz
entspannt austragen.
Ist es unser aller Geburtsrecht, in lustvoller Hingabe zu geb ren und geboren zu werden? Oder glaubst du noch, dass Geburt
generell schmerzhaft, leidvoll und gef hrlich ist, - nur weil sie von den meisten Frauen so erlebt wird? Geburt im Vertrauen
gleicht einem meditativen Liebesspiel im Einklang mit der weiblichen Urkraft. Doch welche Voraussetzungen sollten im Innen
und Außen geschaffen sein, damit es zu so einem Erleben kommen kann? Die Autorin entschied sich nach intensiver
Vorbereitung dazu, ihr erstes Kind alleine und ohne medizinische Begleitung zur Welt zu bringen. Was sie zu diesem Schritt
bewog und wie sich urspr ngliches Wissen ber nat rliche Geburt in ihr entfachte, erf hrst du in diesem Buch. Es verhilft
dir, dich selbst zur Geburtsg ttin zu initiieren und alte Paradigmen der 'leidenden Geb renden' zu sprengen. 'Die Wellen der
Hingabe' er ffnet dir den Gedankenraum f r eine lustvolle Geburt in Verschmelzung mit deiner K rperweisheit und den
kosmischen Kr ften.
Sie geh ren zum Menschsein und begleiten die Menschheit wohl bereits seit ihren j ngsten Anf ngen: Rituale. Und trotzdem
sind sie - vor allem in unserer aktuellen entzauberten Lebenswelt - zum gr ßten Teil verloren gegangen oder haben sich bis
zur Unkenntlichkeit ver ndert, verstecken sich hinter sinnentleerten Handlungen. Doch Rituale k nnen in unsicheren
Lebenslagen Stabilit t vermitteln und den Menschen in Situationen des berganges begleiten und unterst tzen. Gerade die
Zeit der Schwangerschaft und Geburt stellt f r Frauen wie M nner auch heute noch, trotz allem medizinischen Fortschritt und
aller wissenschaftlichen Aufgekl rtheit, einen Zustand der Unsicherheit und vor allem der Ver nderung dar. Die vielseitigen
Ver nderungen, die der K rper der Frau w hrend der Schwangerschaft durchmacht, die kraft-volle und einschneidende
Erfahrung der Geburt und das neue Leben mit dem Neugeborenen k nnen mit passenden Ritualen begleitet werden, um das
sp rbar und annehmbar zu machen, was sonst so unbegreiflich ist: das Wunder des Lebens! Das vorliegende Buch liefert
neben theoretischen Inputs viele anschauliche Beispiele und Inspiration, wie Rituale f r die Schwangerschaft, die Geburt und
das Wochenbett leicht umgesetzt und individuell verwirklicht werden k nnen. Erg nzt werden die einzelnen Kapitel durch
ethnologische Fenster, in Form von Anmerkungen und Beschreibungen dar ber, wie Geburtsriten anderswo zelebriert werden.
Die Autorinnen geben einen umfassenden berblick ber die Planung und Durchf hrung von Ritualen rund um die Geburt und
motivieren, selbst aktiv und kreativ zu werden, um diese besondere Zeit rituell zu begleiten und das (neue) Leben zu feiern.
Having a baby, just like that? Without hospital, midwife or instructions to push? Babies are sometimes born before the midwife
can get there and when that happens, everyone involved is usually happy everything went well despite the lack of
professionals. But how does it work for women who consciously decide to have a so-called 'freebirth' and decline antenatal
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care as well as conventional monitoring by birth professionals? Sarah Schmid explains how to make self-directed birth a joyous
experience. She also answers important questions around taking responsibility for your own pregnancy and birth, such as: How
can I improve my health during pregnancy? How can I determine the baby's position myself and optimise it? Is it possible to
know if my baby is well without listening to the heartbeat? What can I do if my labour does not progress? What do I do if the
cord is around the baby's neck? What should I do if there is meconium in the amniotic fluid? Freebirth after caesarean birth or
with a breech baby - is it possible? Can I give birth by myself even if the pregnancy ends too soon? In 'Freebirth' Sarah Schmid
provides a healthy dose of basic medical knowledge and dispels scary myths about birth. This also makes 'Freebirth' valuable
for those women planning to birth their babies in a conventional setting, as well as for birth professionals. Also in this book:
Numerous illustrations personal stories by over 30 mothers about planned and unplanned freebirths, including photos helpful
tips for the early days with a newborn * 'Trust your feelings and ask 1000 questions when it comes to the birth of your baby.
Good births are not easy to find, only the best is good enough for you ' (Caroline, 37, freebirth after previous caesarean
section) 'Birth means becoming a woman and discovering the roaring lioness within yourself.' (Beatrice, 36, two freebirths)
'Birth is part of life and it is not something that requires surveillance.' (Sarah, 32, three fre"
Im Strom des Lebens - Nach einer Fehlgeburt, stillen Geburt oder dem Tod eines Neugeborenen ist keine Schwangerschaft
mehr so unbeschwert wie zuvor. Aus diesem Grund gibt es nun ein Begleitbuch fur Eltern, die bereits ein Kind oder mehrere
Kinder verloren haben. Im Fokus stehen die gemischten Gefuhle und besonderen Herausforderungen der bewegenden Monate
vor, wahrend und nach einer Folgeschwangerschaft. Mutter und Vater, aber auch Fachpersonen erhalten so hilfreiche
Unterstutzung fur den gemeinsamen Weg zuruck in den Strom des Lebens. Guter Hoffnung sein nach jahem Ende: Pragnante
Informationen sowie Berichte von Sternenkind-Eltern zur ... *Erfahrung des Verlusts und der Frage nach dem Warum' /
*Entscheidung fur und Vorbereitung auf eine Folgeschwangerschaft / *Folgeschwangerschaft im ersten, zweiten und dritten
Trimester / *Geburt und der Wahl des passenden Geburtsortes / *aufregenden ersten Zeit mit dem Folgekind / *Moglichkeit
eines neuen Verlusts Zusatzlich: Informationen zum Pro und Contra moglicher Untersuchungen vor und in der Schwangerschaft
sowie zur Wahl wichtiger Begleiter Die Sicht der Mutter: Mutter mit Folgeschwangerschaft(en) berichten ehrlich und
individuell ... *uber den Verlust ihres Kindes bzw. ihrer Kinder / *uber das Erleben ihrer Folgeschwangerschaft(en) / *uber ihre
Erfahrungen mit dem Partner / *uber die Vorbereitung von Geschwisterkindern auf das Baby / *uber die Reaktionen von
ArztInnen, Hebammen und Therapeuten / *uber die Einstimmung der Umwelt auf das Folgekind

WER EINE HAUSGEBURT PLANT, DER BRAUCHT DIESES BUCH! Tr umen Sie von einer heilenden, friedlichen Geburt zu
Hause, aber es fehlt ein umfassender Ratgeber, um dies zu erreichen? Planen Sie eine Hausgeburt und m chten sicherstellen,
dass Sie bestens vorbereitet sind? Tausende von Frauen haben genau das erreicht, was Sie sich w nschen. Fast alle Frauen
k nnen eine nat rliche Schwangerschaft und Geburt haben. Wissen ist Macht. Der Schl ssel zum Erfolg ist es, Ihren K rper
zu kennen und zu wissen, was Sie w hrend der Schwangerschaft und Geburt erwartet. Der Ratgeber Die geplante
Alleingeburt“ bietet grundlegende Unterst tzung f r alle, die eine Geburt in Eigenregie planen, darunter:
Warum
Interventionen gef hrlich sind
Schwangerschaftsvorsorge in Eigenregie
Bedarfsliste f r die Alleingeburt
Geburtsbeginn erkennen
Wehen und Geburt verstehen
Komplikationen vermeiden
Untersuchung des Neugeborenen
Wochenbettpflege
Was tun bei Komplikationen
Eine Geburtsurkunde bekommen
Handbuch f r V ter Frauen geb ren
schon seit Jahrtausenden ohne medizinische Hilfe. Auch wenn Sie selbst keine Hausgeburt planen, sind die in diesem Buch
enthaltenden Informationen f r jede Schwangere ußerst hilfreich. Kundenrezensionen f r den Ratgeber Die geplante
Alleingeburt“ Absolut empfehlenswert! Super Buch zur Vorbereitung auf eine selbstbestimmte (Allein-)Geburt! Mit vielen
Infos, die werdende M tter darin best rken, alleine bzw. ohne medizinische Interventionen geb ren zu k nnen, aber auch
wichtige Tipps f r den Notfall. Sehr sch n geschrieben, l sst sich super lesen. Habe es in k rzester Zeit durch gehabt. Auf
jeden Fall sehr zu empfehlen! Must read !!!! Dieses Buch geh rt definitiv zur Pflichtlekt re einer jeden Schwangeren, egal wo
sie geb ren m chte. Es vermittelt Informationen absolut neutral und am Ende weiß kann man sich ein Bild davon machen,
was auf einen zukommen kann. Nat rlich sollte sich jede Frau die Infos zusammen suchen die sie braucht und damit ist es mit
einem Buch sicher nicht getan aber man bekommt einen besseren berblick. Dieses Buch war ein weiterer Baustein zur
Entscheidung mein Baby zuhause bekommen zu wollen, bei mir wird allerdings eine Hausgeburtshebamme dabei sein. Guter
berblick und Nachschlagwerk Das Buch eignet sich nicht nur f r die Vorbereitung auf eine Alleingeburt, sondern ganz
generell zur Vorbereitung auf die Geburt. Ich habe es zus tzlich zu "die selbstbestimmte Geburt" gelesen und nutze es jetzt
zum "nochmal schnell nachschlagen", w hrend ich mich auf die Geburt meines zweiten Kindes vorbereite. Das
Inhaltsverzeichnis ist sehr bersichtlich gestaltet, die z.T. sehr knappen Kapitel sind hervorragend geeignet, um sich schnell
einzulesen (und ggf. dar ber hinaus gezielt noch einmal ber etwa pubmed zu recherchieren). Ich kann es uneingeschr nkt
empfehlen. ber die Autorin Anita Evensen gebar drei ihrer f nf Kinder in Eigenregie. Als geb rtige Deutsche lebt sie seit
2004 mit ihrer Familie in den USA. Die geplante Alleingeburt wurde urspr nglich auf Englisch unter dem Titel The Unassisted
Baby ver ffentlicht.
Der gelingende Dialog als Basis f r ein Leben in Balance Gelingende Beziehung scheint heutzutage immer schwieriger. Nicht
nur untereinander sondern auch zu sich selbst. Wollen wir die wachsenden Spaltungen in der Gesellschaft aber auch in unserem
pers nlichen Leben beenden, brauchen wir eine Haltungs nderung. Wir m ssen mehr tun, als nur zu reden. Erst wenn wir
Interesse zeigen, einf hlsam und offen sind und uns mit Respekt auf Augenh he begegnen, kann auch der Dialog gelingen. In
ihrem neuen Buch beschreibt die Burnout-Expertin das von ihr entwickelte Dialogprinzip, mit dem sie seit Jahren
Einzelpersonen und Unternehmen erfolgreich ber t. Sie zeigt, dass der Dialog weit mehr als eine verbale Kommunikationsform
ist, sondern eine Haltung sich selbst, den Mitmenschen und dem Leben gegen ber. Er ist Grundlage f r Gesundheit und Erfolg
– nutzen wir ihn richtig, finden wir auf allen Ebenen zu unserem Gleichgewicht. Das Buch gibt einen klaren Leitfaden, wie wir
uns selbst und unser Miteinander von neurotischen K mpfen und Blockaden befreien und zur ck zu erf llten Beziehungen
und einem wesentlichen Leben finden k nnen.
Im Grenzbereich zwischen Medizin und Psychologie geht dieses Buch der Frage nach, welche in der Pers]nlichkeit und der
Lebenssituation liegenden Faktoren das Auftreten von Schwangerschaftsbeschwerden beg}nstigen. Schon unter normalen
Bedingungen ist die Schwangerschaft ein kritisches Ereignis im Leben einer Frau und f}hrt oft zu einer psychischen
Labilisierung. Wie wirken sich in diesem Zusammenhang hinzukommende {u ere Belastungen aus, z.B. wirtschaftliche oder
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Partnerschaftsprobleme? Wie gelingt die seelische Anpassung an die Schwangerschaft? Welchen Einflu haben z.B. der
Kinderwunsch oder Erfahrungen aus vorhergehenden Schwangerschaften? Beate Wimmer-Puchinger hat dazu fast 600
schwangere Frauen befragt und deren geburtshilfliche Daten ausgewertet. Ihre Ergebnisse geben rzten und Psychologen,
Hebammen und Geburtsvorbereiterinnen wichtige Hinweise, wie sich gef{hrdete Frauen fr}hzeitig erkennen lassen. Dar}ber
hinaus zeigt sie aus ihrer eigenen Betreuungspraxis auf, welche Unterst}tzungsma nahmen helfen k]nnen,
Schwangerschaftskrisen zu vermeiden und zu bew{ltigen.
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