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Zum Geleit 

Hallo du liebe Seele, 

Heute sind wir - durch das Internet - mehr denn je mit Wissen und 
Informationen über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 
Babypflege konfrontiert. 

Dieses Wissen kann häufig Angst machen und sorgenvolle 
Gedanken mit sich bringen. 

Mein Buch hilft dir, schnell und ortsunabhängig, Schwangerschafts-
beschwerden, Wochenbettsorgen und erste kleine Erkrankungen 
des Babys in den Griff zu bekommen.  

Das wichtigste ist für mich, dir einen anderen Blickwinkel und Tipps 
mit auf deinen Weg zu geben, die ich auf meiner Reise durch das 
Leben gelernt und erfahren habe.  

Mit einfachen Rezepten und Methoden kannst du schnell und 
effektiv handeln und heilen.  

Die Natur ist unser Vorbild. Wir sollten ihre Botschaft, aber auch ihre 
Wirkstoffe, die sie uns liefert, verstehen lernen. Die Pflanzenwelt 
beschenkt den Menschen seit Anbeginn der Zeit mit Nahrung, mit 
Baumwolle für Kleidung und Tücher, mit Holz für Gebrauchs-
gegenstände von der Wiege bis zum Sarg und nicht zuletzt mit 
Heil-, Schmerz- und Genussmitteln. 



Die Ursprünge des Gebrauchs von Heilpflanzen verlieren sich 
irgendwo in den Nebeln der Vorzeit. Bis ins Mittelalter hinein wurde 
das Wissen über Heilkräuter üblicherweise innerhalb der Sippe 
mündlich weitergetragen. Das heilkundliche Interesse unserer 
Vorfahren drehte sich hauptsächlich um die Fortpflanzungsfähigkeit 
sowie um die Geburt und um alles was damit in Zusammenhang 
steht. Daher genossen eben jene Heilkräuter und -wurzeln 
besonders hohes Ansehen, die über die Kraft verfügen, eine 
Mondblutung hervorzubringen, die Fruchtbarkeit zu steigern, eine 
Geburt zu erleichtern, eine Geburtsblutung zu stillen oder das 
lebensbedrohliche Wochenbettfieber zu verhindern. 

Gewiss wurde ein Großteil dieses Wissens zusammen mit den 
Hexen verbrannt, bei denen es sich nicht selten um kräuterkundige 
Hebammen handelte.  

Hier findest du einen reichhaltigen Fundus, den ich neu entdeckt 
und wieder nutzbar gemacht habe - für dich und dein Baby. Denn 
gerade in der Kinderheilkunde gewinnt das Naturheilverfahren der 
Pflanzenkunde und der Homöopathie eine immer größere 
Bedeutung. Auch du wünscht dir für dein Baby eine Medizin, die 
nicht nur einzelne Krankheitsanzeichen betrachtet, sondern das 
gesamte Baby in den Mittelpunkt stellt. Egal an welchem Ort du 
gerade unterwegs bist, hier wirst du Hilfe finden.  

Ich wünsche dir viel Vergnügen und hoffe, dass du zu allen euren 
Angelegenheiten fündig wirst. 

Im Herzen verbunden - immer! 

Deine Kerstin



Widmung für meine Tochter 

Du bist unglaublich stark, mein Sonnenschein. Und du bist 
hartnäckig. Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, ziehst du es 
durch. Die meiste Zeit bewundere ich deinen Willen, manchmal 
kämpfe ich auch dagegen und wir geraten aneinander. 

Ich wünsche dir das Allerbeste für dein Leben. Mögen die 
Menschen, die dich begleiten, deine Liebe immer verdienen. 
Mögest du immer einen Menschen an deiner Seite haben, der dich 
in den Arm nimmt, wenn du Trost brauchst. Sei dir deiner Stärke 
weiterhin so sehr bewusst und habe immer einen liebevollen Blick 
auf dich selbst. Du bist für mich die stärkste und schönste Frau, die 
ich je gesehen habe. 

Du wolltest unbedingt meine Tochter sein - was für ein großes 
Glück für mich. 

Ich liebe dich. 
Deine Mama 



Wissenswertes über Naturheilkunde 

Pflanzenheilkunde und Aromatherapie 

“Denn es gibt zweierlei Arzneien auf der Erde, solche für die Frauen und solche 
für die Männer. Den Frauen taugen ihre Arzneien, den Männern die ihren. Es 
gibt nur deshalb weibliche und männliche Kräuter in der Welt, weil es auch 
weibliche und männliche Krankheiten gibt. 
Gäbe es den letzteren Unterschied nicht, wozu gäbe es dann die zwei 
Gattungen von Heilmitteln in der Natur? Die gibt es doch nur aus dem Grunde, 
weil es zwei Welten unter den Menschen gibt, die Frau und den Mann. Weil 
diese in ihren Krankheiten verschieden sind, sind auch die Heilmittel 
verschieden.” 
(Paracelsus 1493-1541) 

Die Welt der Pflanzen und Kräuter ist eine Welt voller Heilmöglichkeiten. Schon 
zu Urzeiten haben uns Pflanzen, Kräuter und Düfte geholfen zu überleben. Seit 
Menschengedenken werden natürliche Heilmittel verwendet. Zur Bekämpfung 
von Krankheiten, zur Körperpflege oder für sinnliche Stunden. Ebenso in 
religiösen und rituellen Zeremonien kommen Heilpflanzen und Düfte zum 
Einsatz. Dieses verbreitete Wissen steht vielen Menschen weltweit zur 
Verfügung. Die großen Ärzte im Altertum Avicenna und Hippokrates waren 
Vorreiter. Viele Hebammen und weise Frauen haben ihr Wissen weitergetragen 
und niedergeschrieben. Erweitert wurde das Bild der Naturheilkunde durch 
Hildegard von Bingen und den Arzt Paracelsus. Ihre Erkenntnis: In all den 
Heilpflanzen der Welt findest du Heilung und Medizin für alle Krankheiten. 

In den ätherischen Ölen findest du Pflanzenwissen der ganzen Welt. Ätherische 
Öle sind flüchtige Aromastoffe, die den Duft oder den Geschmack einer Pflanze 
ausmachen. Sie dienen dem Gewächs einerseits als Lockstoff, um etwa 
Insekten zur Bestäubung anzulocken, andererseits können die Düfte wie eine 
Art chemische Waffe wirken und andere Pflanzen auf Abstand halten oder 
Krankheitserreger wie Pflanzenviren oder Schimmelpilze im Wachstum 
hemmen. Diese Stoffe werden mittels Wasserdampfdestillation, Extraktion oder 
Auspressen von Pflanzen oder Pflanzenteilen gewonnen. Sie sind zwar somit 
nur ein Auszug aus der Pflanze, enthalten aber ihre gebündelte Lebenskraft. 
Durch die Anwendung dieser Öle in der Aromatherapie wird die 



Selbstheilungskraft des Körpers aktiviert, das Gleichgewicht zwischen Körper 
und Seele wiederhergestellt und das Wohlbefinden gesteigert. 

„ENDE DER LESEPROBE“ 
Klicke hier, wenn du die komplette Ernährungsfibel kaufen möchtest. 

NaturalBirthingPower 

Website:  www.naturalbirthingpower.de 

Facebook:  https://web.facebook.com/Naturalbirthingpower/ 

Instagram: https://www.instagram.com/naturalbirthingpower/ 

Wichtige Hinweise 

Die Inhalte dieses Buchs sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit Genehmigung der Autorin 
veröffentlicht, zitiert oder in irgendeiner anderen Form, sei es gedruckt oder online, verbreitet werden. 
Auch eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf einer schriftlichen Genehmigung. Eine in irgendeiner 
Weise gewerbliche Nutzung ist ebenso ausdrücklich untersagt und wird nach international geltendem 
Recht geahndet. 

Grundsätzlich führen wir keine Diagnosen, Therapien und Behandlungen im medizinischen Sinne durch. 
Unsere Unterstützung kann keine ärztliche, psychologische oder physiologische Behandlung ersetzen. 
Die in diesem Buch aufgeführten Rezepte und Behandlungshinweise verstehen sich ausschließlich als 
Lehrbeispiele und können daher auch weder den Arztbesuch noch eine individuelle Beratung durch eine 
Hebamme oder einen Heilpraktiker bzw. eine Heilpraktikerin ersetzen. Die Einnahme der genannten 
Heilmittel wie auch die Anwendung der Rezepturen oder das Befolgen der Therapieempfehlungen 
geschieht stets auf eigene Verantwortung und ist individuell unbedingt sorgfältig abzuwägen. Denn 
Heilkräuter wirken nicht bei jedem Menschen gleich - was dir hilft, muss anderen nicht zwangsläufig auch 
helfen und umgekehrt. Daher ist es empfehlenswert, im Zweifelsfall kompetenten Rat bei einem Arzt oder 
einer Ärztin, einer Hebamme, einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin einzuholen. Die abgedruckten 
Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, dennoch übernehmen wir 
keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der 
hier vorgestellten Heilkräuteranwendungen ergeben könnten. Daher ist es in jedem Fall ratsam, sich vor 
der Einnahme oder vor der Anwendung eines Heilmittels über mögliche Gegenanzeigen oder 
Nebenwirkungen zu informieren. Auch sollte die angegebene Dosierung überprüft und nötigenfalls 
individuell angepasst werden.

https://www.digistore24-app.com/product/298106
http://www.naturalbirthingpower.de
https://web.facebook.com/Naturalbirthingpower/
https://www.instagram.com/naturalbirthingpower/

