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Einleitung 

Ich habe das Privileg, unmittelbar nach der Geburt den neugeborenen Kindern in die Augen zu schauen 
und jedes Mal öffnet sich mein Herz weit durch die Berührung unserer Seelen. Es sind weise, freudige, 
staunende Augen und sie strahlen aus einer tiefen inneren Ebene des Unaussprechlichen. Ich 
wünsche mir aufs innigste, dass jedes Kind seine Begabungen entfaltet, seine innersten Wünsche und 
Träume ausdrückt, glücklich ist und in Frieden lebt. 

Während meiner über 20-jährigen Berufsausübung als Hebamme habe ich einen großen Erfahrungs-
schatz gesammelt. Vor ungefähr drei Jahren wuchs in mir das Bedürfnis, mich mitzuteilen und dieses 
gesammelte Wissen weiterzugeben mit dem Wunsch, schwangeren Frauen, deren Partnern, Hebam-
men und Geburtshelferinnen Mut zu machen, im Bewusstsein der Liebe zu gebären oder Geburten zu 
begleiten. Lange Zeit war mir nicht klar, welche Form ich für das Weitergeben meiner Erfahrungen 
wählen sollte. Nach meinen Ferien im Herbst 2001 wusste ich, dass ich ein Buch schreiben würde. 
Jetzt liegt das Buch vor. Es vermittelt nicht linear strukturiert fachliches Wissen; denn meine Begei-
sterung und die große Liebe, die ich in meiner Tätigkeit als Hebamme erfahre, ergeben sich aus der 
Einsicht, dass wir Teil einer viel größeren Schöpfung sind, als unser äußeres Auge es wahrnehmen 
kann, einer Schöpfung, die herrlich ist, lebendig, leuchtend und unendlich. In diesem Bewusstsein er-
halten die alltäglichsten Dinge und Verrichtungen in meinem Leben einen Sinn. Umso mehr erfahre 
ich ganz besondere Ereignisse, wie Geburten es sind, als ein großes Geschenk des Lebens. 

Ich nehme uns alle, als Menschheit insgesamt, in einem Spannungsfeld des Übergangs und des Wan-
dels wahr, in einer Zeit, in der es anscheinend darum geht, immer stärker die eigene Wahrheit zu fin-
den und ihr zu folgen. In einer Zeit, in der wir eingeladen werden, unsere Wahrnehmung, scheinbar 
von unserem göttlichen Sein getrennt zu sein, zu transformieren und zu erwachen in dieses Bewusst-
sein, dass wir Liebe sind, dass wir Licht sind. Gerade die Kinder fordern uns ganz besonders dazu auf, 
diese Wahrheit durch das Vertrauen in uns selbst zu finden. Wenn die Kinder zur Welt kommen, sind 
sie keine unbeschriebenen Blätter. Sie bringen als Seele einen großen Erfahrungsschatz mit und ein 
Potenzial, was sie als Mensch auf der Erde in Erfahrung bringen möchten. Die größte Freude, die ei-
ner Seele wirklichen Frieden bringt, besteht darin, ihr ganz individuelles Potenzial und ihren ganz in-
dividuellen Schatz an Möglichkeiten auf dieser Erde zu verwirklichen. Wir als Erwachsene haben den 
Schlüssel dazu in der Hand, wie wir die Kinder empfangen und sie in ihrem Wachsen begleiten. 

Die meisten Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, sind in unserer Gesellschaft heute völlig unerfahren. 
Die Großfamilien existieren kaum mehr, in deren Einbettung mögliche Bilder des Kinderkriegens vor-
gelebt sind. Auch wird tüchtig die Angst geschürt, was beim Gebären alles für Komplikationen auftre-
ten könnten. So verlässt sich heute der größte Teil der Frauen auf die Klinik und damit auch auf die 
vordergründige Sicherheit der Medizintechnik. Es gibt nicht wenige Frauen, die die Geburt ihres Kin-
des in nicht guter Erinnerung haben aufgrund schmerzhafter Ereignisse während der Geburt und da-
durch ein Trauma davontragen. 
Frauen und Hebammen werden gebraucht, die aus Erfahrung den Frauen sagen: Ihr könnt gebären, ihr 
tragt die Kraft und die Macht dazu in euch; und es bedarf erfahrener Männer und Väter, die den Män-
nern sagen: Ihr tragt die Kraft in euch, um eurer Frau und eurem Kind während der Geburt beizuste- 
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hen; ihr seid die Liebe, die euch das Wunder der Geburt eures Kindes in seiner ganzen Größe erfahren 
lässt. 

Ich betrachte es als eine meiner wichtigsten Aufgaben, Frauen in dem Glauben an ihre Gebärkraft und 
ihr Muttersein zu bestätigen. Das Größte für eine schwangere Frau ist es, wenn sie schließlich unge-
stört in sich selbst hineintauchen kann, in die Tiefen des innigen, intimen, herausfordernden Prozes-
ses der Geburt und als stolze Gebärerin daraus hervorgeht. So liegt es auf der Hand, dass mein Herz 
für Hausgeburten schlägt. Bei den Eltern zu Hause, dort, wo sie für ihr Kind das Nest vorbereitet ha-
ben; dort, wo sich die Frauen und die Kinder genau die Zeit nehmen können, die sie brauchen für ih-
ren gemeinsamen Prozess des Gebärens und Geboren Werdens. Zu Hause, dort, wo die Eltern und ihr 
Kind sich als Erstes ungestört stundenlang anschauen, fühlen, riechen können; dort, wo das Geburts-
zimmer nach einer Geburt nicht gereinigt wird, wo das Energiefeld der Geburt noch während einiger 
Tage im Zimmer fühlbar bleiben darf. 

Ein weiteres Anliegen von mir ist es, die tiefe Bedeutung des Geburtsgeschehens für eine Seele zu ver-
mitteln, die sich in einen neuen irdischen Zyklus hineinbegibt. Je unversehrter und liebevoller wir die 
Seelen empfangen, desto lichtvoller werden sie sich auf der Erde einfinden und entfalten. Ich bin im-
mer glücklich, wenn ich Eltern dabei helfen kann, den individuellen Boden zu bereiten, den sie brau-
chen, damit ihr Kind ungestört, in Freude und Frieden auf die Welt kommen kann. 

Ich werde hier von Frauen erzählen, die eine Vision hatten, unter welchen Umständen sie ihr Kind ge-
bären wollten. Diese Frauen forderten mich durch ihre Träume heraus, mich in meiner Arbeit weiter-
zuentfalten. Sie waren es, durch die ich immer wieder neu mit der Frage konfrontiert wurde: «In was 
habe ich Vertrauen? Vertraue ich allein auf mein angeeignetes äußeres, medizinisches Wissen oder auch 
auf meine inneren Eingebungen?» Insofern beschreibe ich indirekt ebenfalls meinen Entfaltungsweg 
als Hebamme. Es war mein Traum, Frauen in ihren Träumen, in ihrer Kraft zu unterstützen. Es war 
mein Traum, selbst in die Kraft zu kommen. 

Das Buch ist auch so etwas wie ein kleines schriftliches Forum geworden ist, wo ich andere, die zu ei-
nem Thema viel zu sagen haben, erwähne und zitiere. Der Sinn dessen ist, zu vernetzen, Informatio-
nen zu verbreiten und Quellen anzubieten, falls der Wunsch besteht, sich tiefer mit einem Thema zu 
beschäftigen. 

Meine Sichtweise ändert sich laufend entsprechend der neuen Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich 
mache. So entspricht der Inhalt dieses Buches meinem momentanen Bewusstsein. Das Schreiben war 
ein Prozess, der sich immer tiefer und weiter ausdehnte. Wenn auch das Buch geschrieben ist, der Pro-
zess geht weiter. Ich freue mich auf neue Erfahrungen und Begegnungen in welcher Dimension auch 
immer. 

Heidi Stäheli Oosterveer 
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