
Heidi Stäheli Oosterveer
Gebären in Liebe und Bewusstsein 

Extrait du livre
Gebären in Liebe und Bewusstsein

de Heidi Stäheli Oosterveer
Éditeur : OASE...Stäheli Heidi 

  

http://www.editions-narayana.fr/b6551

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Gebaeren-in-Liebe-und-Bewusstsein-Heidi-Staeheli-Oosterveer/b6551/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Heidi-St-heli-Oosterveer/a1993/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Gebaeren-in-Liebe-und-Bewusstsein-Heidi-Staeheli-Oosterveer/b6551/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Gebaeren-in-Liebe-und-Bewusstsein-Heidi-Staeheli-Oosterveer/b6551/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Gebaeren-in-Liebe-und-Bewusstsein-Heidi-Staeheli-Oosterveer/b6551/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


Narayana Verlag, 79400 Kandern, 07626 / 974 970-0 
Heide Stäheli Oosterveer „Gebären in Liebe und Bewusstsein“ 

Die Geburt von Sophia 

Claire hatte sich bei ihrem ersten Kind auf eine Hausgeburt vorbereitet. Die Wehen setzten am Termin 
auch gut ein, doch bei einem 3-4 cm eröffneten Muttermund überwies die begleitende Hebamme Clai-
re in die nahe gelegene Klinik mit der Diagnose Geburtsstillstand. Claire fühlte sich weder durch die 
Hebamme noch durch ihren Mann genügend unterstützt. So entschied sie sich innerlich, «alleine» zu 
gebären. In der Klinik angekommen, verschloss sie sich noch mehr gegenüber ihrer Umgebung. Trotz 
PDA (Periduralanästhesie) eröffnete sich der Muttermund nur auf 6 cm. Die Herztonkurve des Kindes 
wurde suspekt und so wurde schließlich ein Kaiserschnitt gemacht. Claire fühlte sich während der gan-
zen Geburt von niemandem wirklich unterstützt, verstanden und respektiert. Die Art und Weise, wie die 
Entscheidung zum Kaiserschnitt getroffen worden war, sowie den Kaiserschnitt selbst empfand sie als 
eine tiefe Verletzung. 

Zu Beginn ihrer zweiten Schwangerschaft suchte sie dann im Kanton Wallis von ihrem Wohnort aus, 
eine Hebamme, die sie trotz ihrer ersten Geburtserfahrung bei einer Hausgeburt begleiten würde. Da 
sie keine Hebamme fand, erkundigte sie sich weiter außerhalb ihres Kantons und erhielt von ihrer Heil-
praktikerin meine Adresse. 
Ich nahm ihren Wunsch entgegen und bat mir einige Tage Bedenkzeit aus. Doch es war für mich dann 
sehr schnell klar, denn in meinem Herzen fühlte ich eine deutliche Energie, Claire bei der Geburt zu be-
gleiten. Die Fahrzeit von meinem Wohnort bis zu Claires Haus betrug rund zwei Stunden. Wir verein-
barten, dass ich trotz des langen Anfahrtweges von zu Hause aus für die Geburt abrufbereit sein werde. 

Zu den Schwangerschaftsuntersuchungen kam Claire meistens zusammen mit ihrem Mann Gaston und 
ihrer Tochter zu mir nach Bern. Um ehrlich zu sein, hatte ich anfangs etwas Bedenken, ob es ihr tat-
sächlich gelingen würde zu Hause zu gebären. Sie hatte nicht wie Christiane einen Kaiserschnitt auf 
Grund einer Beckenendlage, sondern wegen eines Geburtsstillstands mit einem Kind, das normal mit 
dem Kopf nach unten gelegen hatte. Doch auch Claire arbeitete intensiv ihre erste Geburt unter ande-
rem mit Hilfe ihrer Heilpraktikerin auf und bei jeder neuen Schwangerschaftsuntersuchung erschien 
mir der Weg freier. Auch Gaston wollte von mir genau wissen, wie er Caire dieses Mal besser unter-
stützen könne. 

Einen weiteren Schritt darin, ihre Enttäuschung über den Kaiserschnitt aufzuarbeiten, machte Claire, 
indem sie in die Klinik zurückging, in der sie geboren hatte. Dort führte sie ein Gespräch mit der lei-
tenden Ärztin, die die Operation durchgeführt hatte. 
Trotz dieses Gesprächs war sich Claire weiterhin nicht klar darüber, in welche Klinik sie gehen wolle, 
falls es bei der Hausgeburt ihres zweiten Kindes doch zu Komplikationen käme. Die Klinik, in der Claire 
den Kaiserschnitt bekommen hatte, war für sie immer noch zu sehr mit den schmerzhaften Erinne-
rungen verbunden und doch lag diese Klinik bei weitem am nächsten zu Claires Wohnort. Sie konnte 
sich einfach nicht entscheiden, sich dort anzumelden. Doch «zufällig» begegneten sich Claire und die-
se Ärztin immer wieder in der nahe gelegenen Stadt. Ein anderes Mal ging Claire mit ihrer Tochter zu 
einem Spielplatz. Dort waren viele Kinder. Ihre Tochter und ein anderes Mädchen begannen miteinan-
der zu spielen. Claire kam ins Gespräch mit der Frau, die dieses Mädchen hütete. Die Frau war nicht 
die Mutter des Mädchens, sondern die Kinderfrau; und es stellte sich dann (natürlich) heraus, dass das 
kleine Mädchen die Tochter dieser Ärztin war... Claire war wach genug, um zu wissen, was diese Be-
gegnungen bedeuteten und schließlich konnte sie sich in der gleichen Klinik anmelden. 
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Meinerseits führte ich ein Telefongespräch mit dieser Ärztin. Sie war sehr freundlich und schilderte 
mir offen, warum es aus geburtshilflicher Sicht zu einem Kaiserschnitt gekommen war. Es lagen kein 
anatomisch-funktionelles Hindernis, also keine Einstellungsanomalie des kindlichen Kopfes, und auch 
kein Kopf-Becken-Missverhältnis vor. Die lange Geburtsdauer mit einem Muttermund, der sich nicht 
öffnete, und schließlich die suspekte Herztonkurve führten zu dem Kaiserschnitt. Sie erwähnte aus-
drücklich, dass Claire jederzeit wieder willkommen sei, falls es bei der Hausgeburt zu Komplikatio-
nen käme. Für uns Hebammen ist es immer unterstützend und gut zu wissen, dass die Frau in einer 
Klinik angemeldet ist, in der sie trotz einer geplanten Hausgeburt, auch freundlich aufgenommen wird. 

Claire erschien bei jeder Schwangerschaftsuntersuchung strahlender. Schließlich freute ich mich auf 
die Geburt. Die Wehen begannen an einem Nachmittag um 15.00 Uhr. Um 16.30 Uhr rief Claire mich 
an und ich machte mich auf die bis dahin längste Anreise zu einer Geburt. 

Als ich ankam, standen Claire, ihre gut zweijährige Tochter Elise und Gaston im Badezimmer. Claire 
war gerade aus der Badewanne gestiegen und hatte den Blasensprung gehabt. Hellrosarotes Frucht-
wasser tröpfelte auf den weißen Keramikboden. Kurz bevor ich angekommen war, wurden die Wehen 
kräftiger. In diesem Moment wurde Elise sehr unruhig und hängte sich an Claire. Gaston nahm sie mit 
sich ins Wohnzimmer, so dass ich bei Claire in Ruhe die kindlichen Herztöne hören und sie vaginal 
untersuchen konnte. Es war nun 19.00 Uhr mit folgendem Befund: die Zervix, der Gebärmutterhals, 
war noch leicht wulstig und der Muttermund gut mit einem Finger durchgängig eröffnet. Gaston rief 
den Vater von Claire an, damit er Elise holen komme. Sie war immer noch sehr unruhig, weinte und 
wollte bei ihrer Mutter bleiben. Kurz entstand eine Atmosphäre der Aufregung. Doch als Großvater 
kam, wurde Elise ruhiger und ging schließlich mit ihm mit. Jetzt konnte Claire loslassen und sie ließ 
los! Ich war sehr beeindruckt. Sie ging tief in sich hinein, bewegte sich meistens auf dem Boden hok-
kend und freute sich über jede Wehe! Sie war noch strahlender als sonst, ihre Augen funkelten. Kurz 
nach 20.00 Uhr wollten wir wissen, wie weit der Muttermund offen war: Er hatte sich bereits auf 5 cm 
geöffnet und war ganz weich. Für mich schien Claire, so wie sie aussah, in einem ekstatischen Zustand. 
Mehrere Male rief sie: «Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden.» Sie blieb auf dem Boden und 
lehnte sich an Gaston an, der völlig natürlich und selbstverständlich am richtigen Ort war. Und um 
21.16 Uhr gebar sie Sophia! 

Glücklich, erfüllt, dankbar und voller Frieden fuhr ich nachts um drei in einer wahrhaft magischen 
Nacht nach Hause. Der Genfer See spiegelte ruhig in seiner ganzen würdevollen Größe die im Mond-
licht schimmernden Berge. 

Drei Monate nach Claire gebar Neneh, eine weitere Frau, die bei ihrem ersten Kind wegen Becken-
endlage einen Kaiserschnitt bekommen hatte, zu Hause ihren zweiten Sohn. Bis heute begleitete ich 
insgesamt fünf Frauen bei der Hausgeburt, die vorher durch einen Kaiserschnitt geboren hatten. Die-
se Frauen sind tatsächlich in ihre Kraft gegangen und haben die Verantwortung für sich übernommen. 
Als Geschenk erhielten sie eine Belebung ihres gesamten Beckens, so wie es Sarah nach der Geburt 
ihres ersten Kindes ausdrückte: «Seit der Geburt fühlt sich mein ganzes Becken so lebendig an, als ob 
etwas in ihm erwacht wäre.» 

67 



Narayana Verlag, 79400 Kandern, 07626 / 974 970-0 
Heide Stäheli Oosterveer „Gebären in Liebe und Bewusstsein“ 

Da ich eine tiefe Verbindung zu der Energie Marias, der Mutter von Jeschua, in mir fühle, bat ich sie, 
mir mitzuteilen, was sie uns bezüglich Geburten sagen möchte. Hier ihre Antwort: 

«Ich begrüße Euch und sende Euch meine Liebe. Als weiblicher Ausdruck aufgestiegener Energie liegt 
es in meiner Obhut, Seelen auf ihrem Inkarnationsweg auf diesem Planeten zu begleiten. Meine Liebe 
gilt allen Seelen gleich. Es ist eine goldene Zeit, die ihren Anfang genommen hat, und es werden 
goldene Kinder geboren. Tragt Sorge für alle und tut Euer Bestes, sie im göttlichen Licht zu empfan-
gen. Öffnet Euch selbst Euren strahlenden Seelen, die Ihr seid, und hört auf Eure Herzen, dort findet 
Ihr Führung. Mein Segen an Euch Mütter. Ihr seid als Gebärerinnen das Tor und die Türöffnung für 
die ankommenden Seelen. Seid im völligen Vertrauen, dass sich Euer Mutterschoß öffnet, nehmt das 
Geschenk Eurer Gebärkraft, Seelen neues biologisches Leben zu schenken, an - gebt niemandem die-
se Kraft ab, nehmt sie zu Euch und nehmt sie in Anspruch. Ihr seid die Mächtigen. Ihr habt es in der 
Hand, wie Eure Kinder geboren werden. Ich stehe jederzeit an Eurer Seite, wenn Ihr mich braucht. 
Gesegnet seid Ihr Frauen und Mütter - möget Ihr das strahlende göttliche Lichtgewand anziehen -
nehmt es an - seid in der göttlichen Kraft, sie ist real, genauso real wie Ihr Eure Biologie erfahrt, sie 
ist da - fühlt sie und nehmt sie zu Euch. 
Wenn Ihr Eure Göttlichkeit annehmt, werden die Kinder Euer Lichtgewand sehen und sie werden wis-
sen, wer Ihr seid. Sie werden Euer Licht und Eure Kraft wahrnehmen und Euch darin folgen. Jede 
Geburt ist einmalig, tut Euer Bestes und wisst, dass wir immer bei Euch sind, aktiviert die Ver-
bindung zu uns aufgestiegenen Meistern. Meine Liebe und meinen Segen an Euch.» 
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