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Die Gebärkraft der Frauen 

«Diejenige mit der größten Kraft und Macht, die Schwingung auf dem Planeten zu verändern, ist die 
menschliche Mutter...Ihr als Mütter habt die Kraft und Macht, eine ganze Generation von ausgegli-
chenen Menschen zu erschaffen. Bewusstsein ist die Kraft und Macht der Zukunft» Kryon, Band IV, 
Gemeinsam mit Gott, Ostergaard Verlag (3) 

Aus der Tiefe meiner Seele kommt das Verlangen, Frauen in ihrer göttlichen Kraft als Gebärerinnen 
zu ermutigen. Wir können das Glück, das Leuchten einer Frau fühlen und sehen, wenn sie ihr Kind zu 
Hause, ohne Eingriffe und Medikamente geboren hat und in ihren «Liebeshormonen schwimmt». Auch 
wenn eine Geburt vielleicht dann doch nicht zu Hause, ohne Medikamente oder medizintechnische 
Hilfe stattfinden konnte - eine natürliche Geburt immerhin versucht zu haben, führt letztendlich zu 
mehr Selbstachtung, innerer Kraft und Lebendigkeit. Die Entscheidung zu einer natürlichen Geburt 
bedeutet die Anerkennung einer höheren Intelligenz, die alle Lebensbereiche in Liebe umhüllt und zu 
unserem Wohl regelt, falls wir dies zulassen und uns wieder mit ihr verbinden können. 

Durch unsere gesellschaftliche Lebensform der Kleinfamilie und den Umstand, dass die meisten Frau-
en in Kliniken gebären, tragen Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind, kaum vorgelebte Bilder 
von Geburten in sich. Die meisten waren noch nie bei einer Geburt dabei. Es gibt einige mutige erst-
gebärende Frauen, die voller Vertrauen auf ihre innere Kraft eine Hausgeburt planen. Der weitaus größ-
te Teil der Erstgebärenden - und auch der Mehrfachgebärenden - wählt die Klinik. 

Meinen Beobachtungen nach werden Frauen, die schon eines oder mehrere Kinder geboren haben, kla-
rer in ihrem Ausdruck, wie sie bei der Geburt eines weiteren Kindes gebären möchten. Sie haben durch 
ihre vorherigen Geburten Erfahrungen gesammelt und wollen bei ihrer nächsten Geburt mehr selbst 
bestimmen, was von den «Experten/Expertinnen» gemacht oder nicht gemacht werden soll. Ich erin-
nere mich an eine Frau, die mit Wehen in jene Klinik, in der ich damals arbeitete, kam. Sie war mit ih-
rem dritten Kind schwanger; bei ihrem Eintreten in das Geburtszimmer sah sie mich herausfordernd 
an und sagte zu mir: «Bei meinem ersten Kind habe ich gemacht, was die Hebamme und der Arzt sag-
ten, beim zweiten Kind machte ich teilweise das, was die Hebamme sagte, jetzt beim dritten Kind, ma-
che ich, was ich will.» Während ihrer Geburtsarbeit blieb sie kein einziges Mal, nicht einmal für eine 
Minute an derselben Stelle. Sie ging nach jeder Wehe im Zimmer hin und her und gebar ihr Kind 
schließlich stehend, auf die Bettkante abgestützt. 

Als Hebamme, vor allem als Hausgeburtshebamme, bin ich immer wieder Zeugin von der Gebärkraft 
der Frauen. Immer wieder staune ich über ihren Mut, ihre Ausdauer und Liebe. Sie nehmen die Hef-
tigkeit und auch die Größe der Geburt ihres Kindes an. In ihrer Liebe vertrauen sie DEM LEBEN. In 
ihrem Innersten wissen sie, dass das LEBEN sie führen wird. Von ihren Erfahrungen könnten junge 
Frauen lernen und sich orientieren, falls sie dies möchten. Ich bin mir sehr bewusst, was ich hier schrei-
be, denn in der Zeitschrift des Schweizerischen Hebammenverbandes «Hebamme, ch», 3/2005 (4) las 
ich über eine deutsche Datenanalyse, bei der die Daten von mehr als einer Million Geburten analysiert 
wurden. Es zeigte sich, dass im Jahr 1999 noch genau 6,7 Prozent aller Frauen ihre Kinder ohne medi-
zinische Interventionen zur Welt brachten. 
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Die Körper der Frauen sind erschaffen, um gebären zu können. Ich bin immer wieder neu fasziniert 
von dem feinen Zusammenspiel der Körper einer gebärenden Frau und ihres Kindes. Allein schon die 
Bewegungen einer Gebärenden und ihres Kindes unter der Geburt sind beeindruckend, die inneren, 
noch feineren Prozesse sehen wir nicht einmal. Es sind ganz fein aufeinander abgestimmte biochemi-
sche Prozesse, die am besten zusammenspielen, wenn wir sie nicht stören. 

Ich selbst bin keine Expertin im Gebären. Das sind die Frauen, die zwei oder mehr Kinder geboren ha-
ben. Aber ich bin eine Expertin in der Begleitung von gebärenden Frauen. Durch all die Geburtsbeglei-
tungen habe ich sehr viel über das Gebären gelernt. Ein Begriff, der sowohl bei den Frauen, ihren Part-
nern wie bei den Hebammen und Ärztinnen ganz im Vordergrund steht, ist eben Sicherheit. Wir alle 
wollen und wünschen uns, dass die Mutter und das Kind sicher, das heißt gesund aus diesem Prozess 
hervorgehen. Was macht uns sicher, wo glauben wir, unsere Sicherheit zu finden? Wenn wir über eine 
Sache Wissen und Erfahrung gesammelt haben, fühlen wir uns ihr gegenüber sicher. Weitere Aspekte, 
die uns Sicherheit geben sind Vertrauen und Liebe. Die Herausforderung, Vertrauen zu haben, ist für 
erstgebärende Frauen am größten. Sie haben zwar intellektuelles Wissen gesammelt über Geburten, wis-
sen aber nicht, wie sich Gebären anfühlt. In ihrer Unsicherheit suchen sie ihre Sicherheit vielfach im 
außen: in der Hebamme, im Arzt, der Ärztin, in der Medizin und Medizintechnik. Wirkliche Sicherheit 
werden sie jedoch im außen nicht finden, weil sie die wirkliche Sicherheit in sich tragen: ihre Gebär-
kraft. Ich versuche zu beschreiben, was ich mit Gebärkraft meine. Es ist die Fähigkeit, sich in völligem 
Vertrauen dem Prozess der Geburt hinzugeben und zu öffnen. Es scheint paradox zu sein, doch nach 
meinen Erfahrungen ist eine Frau dann am sichersten, wenn sie alle ihre persönlichen Vorstellungen von 
Gebären aufgegeben hat, wenn sie jeglichen Halt im außen losgelassen hat und sich mutig frei in die 
Wehen hineinfallen lässt. Äußerlich ist kein Netz sichtbar. Sie fällt und fällt, lässt los - und wird sicher 
aufgefangen durch die ihr innewohnende Kraft und Macht des Gebarens: Ihre Zellen wissen, ihr Kör-
per weiß, sie wird aufgefangen, indem sie in den Prozess hineintaucht und ihn durchlebt. Vielleicht wird 
es ihr zeitweise zu viel, vielleicht weint sie, vielleicht klagt sie, vielleicht wird sie wütend, vielleicht 
schreit sie durch die Heftigkeit der Schmerzen, des Drucks auf ihr Gewebe, verursacht durch den Kopf 
ihres Kindes; dies alles ist nicht hinderlich für eine Geburt in Kraft und Liebe, denn im Durchleben des 
Prozesses ist die gebärende Frau Liebe. In diesem gleichzeitigen Fallen- und Getragen-sein, in dieser 
liebenden Hingabe arbeitet die Körperbiochemie der gebärenden Frau am besten. Wir «Expertinnen» 
können den schwangeren Frauen die Anatomie ihres Beckens erklären, das Zusammenspiel ihres 
beweglichen Beckens mit dem Körper des Kindes. Wir können ihnen zeigen, wie wunderbar wir 
Frauen geschaffen sind, wie wunderbar alles funktioniert. Wir können ihnen von dem unglaublichen 
Druck, dem Stechen, dem Ziehen, dem Schmerz erzählen, den sie erfahren, wenn ihr Gewebe kurz vor 
der Geburt durch den Kopf des Kindes ausgedehnt und durchstoßen wird. Dieses Wissen ist wichtig. 
Doch die Erfahrung machen sie schließlich alleine. Die Rolle der «Expertinnen» ist es, ihnen immer 
wieder zu ver-sichern, dass sie gebären können und dass sie es schaffen. Natürlich gibt es Situationen, 
wo Hebammen, Ärztinnen mit Medikamenten und Medizintechnik helfen müssen, darauf komme ich 
später noch zurück; doch grundsätzlich sind wir Frauen ausgestattet, ein Kind ohne äußere Hilfe zu 
gebären - im Bewusstseinsraum der Liebe unserer, uns innewohnenden Gebärkraft. Ich empfehle 
schwangeren Frauen, schon vor der Geburt, ab der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche, das 
Gefühl der Hingabe, das Loslassens zu «üben». (Ab der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche ist 
nach medizinischen Kriterien ein Kind ausgereift. Ab diesem Zeitpunkt gilt es nicht mehr als 
Frühgeburt.) 
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Wie können Frauen «üben»? Ich begleite sie auf einer inneren Reise durch die Geburt: Gemeinsam ge-
hen wir zuerst in unsere Herzen und fühlen unsere Liebe. Wir verbinden uns mit der Seele des Kindes 
und bleiben während der ganzen Reise in der Schwingung der Liebe verbunden mit dem Kind. Schritt 
für Schritt führe ich durch die vorbereitende Phase, in der die Wehen anfangen, durch die Phase, wäh-
rend der sich der Muttermund öffnet, durch die Phase des Tiefertretens des Kopfes und durch die ei-
gentliche Geburt. Ich bitte die Frau, darauf zu achten, was sie während der verschiedenen Phasen auf 
ihrer Reise wahrnimmt. Vielleicht gibt es Momente, wo die Reise ins Stocken kommt, wo sich Ängste 
zeigen oder andere Emotionen. 
Später, zu Hause, kann sie diese Reise alleine wiederholen, bis sie mit dem Weg ganz vertraut ist. Diese 
Übung hilft, mit potenziellen Erfahrungen während der Geburt vertraut zu werden. Sie kann helfen, 
eine Ahnung darüber zu erhalten, wie heftig und kraftvoll Geburten sind. Sie hilft der Frau, sich ihrer 
eigenen Kraft und Macht zu öffnen - wer weiß, vielleicht kann sie ihre Kraft dann während der wirk-
lichen Geburt sogar ganz bewusst mit allen Sinnen erfahren. 

Ich lade die schwangeren Frauen dazu ein, ihre Hebamme zu fragen, ob sie sie auf so eine innere Ge-
burtsreise begleiten möchte. 

Persönlich kenne ich Frauen, die ihrer innewohnenden Gebärkraft derart vertrauten, dass sie ihr Kind 
ohne Begleitung einer «Fachperson» auf die Welt brachten. Eine dieser Frauen war erstgebärend. Sie 
reiste mit ihrem Mann auf eine kleine, stille Insel im Indischen Ozean. Dort gebar sie ihre Tochter am 
Strand. Sie erzählte mir, dass sie während der Wehen im Meer badete, für die Geburt aber die Erde un-
ter ihren Füßen brauchte. Eine andere Frau gebar ihr fünftes Kind zu Hause ohne Hebamme; sie war 
nur mit ihrem Mann und ihren vier Kindern zusammen. Schon beim vierten Kind hegte sie den 
Wunsch, ohne Hebamme zu gebären, doch ihr Mann fühlte sich noch zu unsicher. Beim fünften Kind 
war er sicher genug für eine reine Familiengeburt. Chris Chriscom, eine spirituelle Lehrerin, die in 
Amerika lebt, hatte fünf Mal geboren, bevor sie ihr sechstes Kind, einer inneren Inspiration folgend, 
im Meer gebar. 
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