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Das Lied eines Kindes

Es gibt einen Stamm in Afrika, wo die Ankunft eines Kindes 
nicht gezählt wird vom Tage an dem es geboren wurde und 
auch nicht wann es empfangen wurde, sondern von dem Tag, 
an dem das Kind ein Gedanke im Verstand der Mutter war. 

Denn wenn eine Frau sich entscheidet, dass sie ein Kind 
möchte, dann geht sie weg und sitzt alleine unter einem Baum 
– und sie lauscht bis sie das Lied des Kindes das kommen 
möchte, hören kann. Und nachdem sie das Lied gehört hat, 
kommt sie zurück zu dem Mann der der Vater des Kindes sein 
wird und bringt ihm das Lied bei. Und dann, wenn sie sich 
lieben um das Kind zu empfangen, singen sie manchmal das 
Lied des Kindes um es einzuladen. Und dann, wenn die Mut-
ter schwanger ist, bringt sie das Lied des Kindes den Hebam-
men und alten Frauen des Dorfes bei, so dass wenn das Kind 
zur Welt kommt die Frauen und die Menschen um sie herum 
das Lied des Kindes singen um es willkommen zu heissen. 
Und dann, während das Kind heranwächst, wird den anderen 
Dorfbewohnern das Lied des Kindes beigebracht.    

Später, wenn das Kind erzogen wird, versammeln sich die 
Dorfbewohner und singen das Lied des Kindes. Wenn das 
Kind die Initiation zum Erwachsenen durchläuft, kommen 
die Menschen wieder zusammen um gemeinsam zu singen. 
Bei einer Hochzeit hört die Person sein oder ihr Lied. Und 
schliesslich, wenn die Seele dabei ist von dieser Welt zu 
verschwinden, versammeln sich die Freunde und Familie um 
das Bett, genau wie bei der Geburt, und singen die Person ins 
nächste Leben. In diesem afrikanischen Stamm gibt es aber 
noch eine andere Gelegenheit zu der die Dorfbewohner für das 
Kind singen. Wenn zu irgendeinem Zeitpunk während des 
Lebens diese Person ein Verbrechen begeht oder eine böse Tat, 
wird sie ins Zentrum des Dorfes gerufen und die Menschen 
der Gemeinschaft formen einen Kreis um sie, um ihr Lied für 
sie zu singen. 

Der Stamm hat erkannt, dass eine “Korrektur” für antisoziales 
Verhalten nicht Bestrafung ist; es ist Liebe und Erinnerung 
an Ihre Identität. Wenn Sie Ihr eigenes Lied kennen, haben 
Sie kein Bedürfnis oder Verlangen irgendetwas zu tun was 
andere verletzen würde. Ein Freund ist jemand, der Ihr Lied 
kennt und es für Sie singt wenn Sie es vergessen haben. Wer 
Sie liebt wird nicht durch Ihre Fehler in die Irre geführt oder 
die dunklen Vorstellungen, die Sie von sich selbst haben. Sie 
erinnern Sie an Ihre Schönheit, wenn Sie sich hässlich fühlen; 
Ihre Vollständigkeit wenn Sie sich zerbrochen fühlen; Ihre 
Unschuld wenn Sie sich schuldig fühlen; und Ihre Bestim-
mung wenn Sie verwirrt sind. Wenn Sie Ihrem Lied keine 
Stimme geben, werden Sie sich verloren, allein und verwirrt 
fühlen. Wenn Sie es herauslassen, werden Sie lebendig 
werden. 

von Alan Cohen aus “Weisheit des Herzens” 
www.sinnrei.ch

“Vernunft 
Kann nur 
reDen, 
es ist Die 
Liebe Die 
singt.”
Joseph de Maistre

www.sinnrei.ch
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Sobald die Angst und der Stress aber 
verflogen sind, wird der Parasympathikus 
aktiv und beruhigt von der Thymusdrüse 
über das Sonnengeflecht, bis hin in die 
Leisten unser Immunsystem. Damit 
gewähren wir der Heilung und Entfaltung 
wieder ihren wohlverdienten Raum. 

Wichtigkeit positiver Gefühle

Der Hypothalamus, eine im Gehirn an-
gesiedelte und Hormone produzierende 
Drüse, ist unter vielen anderen Funk-
tionen mit den Funktionen der Ge-
schlechtsorgane verknüpft. Der Hypo-
thalamus reagiert aber auch oft sehr 
sensibel auf Gefühle und neigt dadurch 
zu unkontrollierbaren Fehlfunktionen. Je 
nach Prägung des Individuums kann das 
sehr unterschiedlich ausfallen und findet 
teilweise schon im vorgeburtlichen Sta-
dium seinen Ursprung. Eine ausgewogene 
Hormonproduktion kann erreicht werden, 
indem man auf der Gefühlsebene arbeitet 
und den Hypothalamus von eingeprägten 
Gefühlsmustern befreit.

Verlust der Hoffnung

Auf der Reise durch die verschiedenen 
medizinischen Abklärungen, begegnen 
wir oft Unsicherheit, Frust, Wut, Angst, 
Neid, Trauer, Hilflosigkeit und tiefem 
Schmerz, wenn sich der Herzenswunsch 
und damit die Sehnsucht, nach einem 
Baby nicht erfüllt. Je länger der Weg der 
ungewollten Kinderlosigkeit ist, desto 
grösser wird aber der Druck und Stress. 
Die Belastungsgrenze des Paares wird 
extrem auf die Probe gestellt. Vieles steht 
auf dem Kopf und oft leiden sogar Beruf, 
die sozialen Kontakte, Finanzen und die 
Partnerschaft darunter. Manche Paare 
entscheiden sich auch für die Trennung. 
Mit Mental Coaching lässt sich dieser 
demotivierende Weg umgehen. 

MentaL-coaching
In Begleitung eines Mental-Coaches lernt 
man Blockaden zu lösen, Ängste abzu-
bauen; Zweifel und Unsicherheiten zu 
beseitigen; das Vertrauen in den Körper 
und Geist zu stärken und Stress deutlich 
zu reduzieren. Dadurch gewinnt man 
wieder an mehr Lebensqualität und ein 
ausgeglichenes Leben voller Freude und 
Zuversicht macht sich wieder bemerkbar. 
Je besser die mentale Verfassung, umso 
höher sind die Chancen für eine erfolg-
reiche Schwangerschaft. Auch körperliche 
Funktionen können wieder aktiviert 
werden (wie zum Beispiel die Qualität 
und Quantität der Spermien und der 
Follikelproduktion). Studien zeigen, dass 
alleine die Tiefenentspannung/ Hypnose 
die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis 
um bis zu 30% und den Erfolg einer IVF 
sogar um 50% erhöhen kann.

Ablauf & Dauer der Coachings

Jeder Mensch ist individuell, so auch 
seine Lebenssituation und die Art und 
Weise damit umzugehen. So stehen 
verschiedene Formen der Begleitung zur 
Verfügung. Beispielsweise lässt sich mit 
Hypnose, systemischer Aufstellungsar-
beit, Familienstellung im kleinen Rahmen 
sowie der Begleitung mit ätherischen Ölen 
arbeiten. Die Dauer eines Mental-Coach-
ings kann man nicht generalisieren. Jeder 
ist auf seinem eigenen Weg und so kann 
es sein, dass jemand bereits nach der 
ersten Sitzung eine “Lösung“ gefunden 
hat; Andere wiederum benötigen bis zu 4 
Sitzungen bis sich der gewünschte Erfolg 
einstellt. Es gibt verschiedene Therapeu-
ten die das mentale Coaching für Paare / 
Einzelpersonen mit Kinderwunsch anbi-
eten. Speziell von Nicole Regli-Freivogel 
ausgebildete Therapeuten sind auf der 
nächsten Seite aufgelistet.

                 zur Geburtsvorbereitung > 

tanja Klaus
ist Mutter, Hypnose-

therapeutin und Kursleiterin 
für Mentale Geburtsvorereitung 

in Zug und Schwyz

hypnosetherapie-im-tal.ch

“Je besser die 
mentale Verfas-
sung, umso höher 
die Chancen, für 
eine erfolgreiche 
Schwangerschaft”

KinDerwunsch
Die Sehnsucht nach einem Kind ist tief in 
uns verankert und die Schwangerschaft 
ist das aufregendste Abenteuer im Leben 
einer Frau. Bei 15% aller Paare in der 
Schweiz besteht jedoch ein unerfüllter 
Kinderwunsch. Nach Definition der WHO 
spricht man vom unerfüllten Kinder-
wunsch, wenn sich bei regelmässigem 
Geschlechtsverkehr innerhalb eines 
Jahres keine Schwangerschaft eingestellt 
hat. Spätestens dann beginnen oft die 
verschiedenen Abklärungen auf medizini-
scher Seite. In diesem Artikel erfahren 
Sie mehr über die möglichen Ursachen 
und wie Sie mittels mentalem Coaching 
Einfluss auf Ihren Hormonhaushalt 
nehmen können.

Unsere Emotionen haben alle ein Zu-
hause, unser Unterbewusstsein, das 
limbische System. In diesem “kleinen“ 
Teil unsers Gehirns ist der Sitz der Emo-
tionen und der Erinnerungen. Dort wird 
alles, was wir in unserem Leben erfahren 
und erleben durften, auf einen “Micro-
chip“ geladen. Und genau dieses Terrain 
in unserem Gehirn, können wir in der 
mentalen Arbeit betreten, damit wir an 
die vergessenen Erlebnisse, Erinnerungen 
und Erfahrungen ran kommen. Dies hilft 
uns Dinge zu verarbeiten, loszulassen und 
uns ganz zu öffnen, damit wir die reisende 
Seele offen empfangen dürfen. 

Einfluss von Stress & Angst

Bei Stress und Angst wird der sogenannte 
Sympathikus des limbischen Systems ak-
tiviert und blockiert damit jedes Wachs-
tum und jede Ausdehnung der Zellen. 
Das wiederum führt dazu, dass sich alles 
zusammenzieht und die “Aufmerksam-
keit” und Energie des Körpers in die Arme 
und oder Beine gelenkt wird. Symbolisch 
gesehen bewirkt diese konzentrierte Ener-
gie, dass wir entweder zu fliehen (Beine) 
oder uns zu wehren (Arme) beginnen. So 
wird auch das Immunsystem, dem der 
Parasympathikus angehört, herunterge-
fahren und alle Funktionen des Körpers, 
die der Entwicklung und Entfaltung, der 
Zellvermehrung und oder Zellheilung 
dienen, abgestellt. Unser biologisches 
System verzichtet automatisch auf diese 
Funktionen zugunsten des nackten Über-
lebens. Demnach wird verständlich, dass 
ein gestresster Körper auch keine Energie 
in Fortpflanzungszellen investieren kann.

Wie das Lied des Kindes schon zeigt, beginnt 
unsere Reise nicht erst, wenn die zukünfti-
gen Eltern den Schwangerschaftstest mit dem 
positiven Ergebnis in den Händen halten. Wo 
wir herkommen, wie weit die Reise war, wie 
lange wir auf diesen Moment gewartet haben 
und warum wir uns gerade diese Eltern, diese 
Umgebung ausgesucht haben; das wird wohl 
immer ein Geheimnis, ein Zauber bleiben. Wenn 
wir uns jedoch mit dem Unterbewusstsein, mit 
unseren Glaubensmustern und Ängsten etc. au-
seinandersetzen, sind wir im Stande, viele Ant-
worten auf solche Fragen zu finden und uns auf 
eine zauberhafte Reise zu begeben, auf der wir 
unser wahres Potential wieder entdecken und 
das Vertrauen in das Leben stärken können.

in jedem anfang 
wohnt ein Zauber inne ...

unerfüllter Kinderwunsch
WAS JETZT?

www.sinnrei.ch
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Die Geburt ist ein Sturm. 
Ein mächtiger Strudel ergreift uns 

und bringt uns in diese Welt. 
In diesem wilden, tobenden Meer ist 
das Neugeborene ein winziges Boot, 

das versucht, durch den 
Wahnsinn hindurchzusegeln. 
Wenn es vorbei ist, wenn sich 
die rasende See ausgetobt hat 
und der Wind nicht mehr heult, 

dann ist plötzlich Stille. Schweigen. 
Die Zeit setzt aus. Der Augenblick, 

wenn der kleine Abenteurer 
seinen Fuss an unser Ufer setzt, 

ist einfach unbeschreiblich. 
Als täte sich plötzlich ein Spalt auf. 

Ein Spalt durch den das Kind 
zu uns schlüpft, Ein Spalt durch 
den uns die Ewigkeit berührt.”

Frédérick Leboyer

Der Aufbruch
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Kanton Zug / schwyz 
Tanja Klaus
Eggstrasse 8, 6315 Oberägeri  
www.hypnosetherapie-im-tal.ch

Kanton aargau
Selina Häfeli
Zofingerstrasse 39, 4805 Brittnau  
www.alvita-brittnau.ch

Kanton bern
Sara Kurz
Räbgässli 4, 3634 Thierachern 
www.mental-optimal.ch

Kanton graubünden
Irene Ardüser
Tgaplotta 267, 7492 Alvaneu 
www.mentalbalance-praxis.ch

sursee & emmenbrücke - Luzern
Manuela Lipp
Erlenstr. 2, 6020 Emmenbrücke 
www.hml-hypnose.ch
 
Kriens - Luzern / ow / nw 
Nicole Regli –Freivogel
Oberhusrain 3, 6010 Kriens  
www.kinderwunsch-reisen.ch

Warum sollte man auf 
natürliche Weise gebären?

Das Baby, welches in Liebe erwartet 
wurde, in Liebe und Sicherheit wachsen 
und gedeihen kann, sollte doch auch 
in Liebe geboren werden können! Die 
Geburt, das grossartige Wunder, kann 
für das Baby und die Eltern ein liebe-
volles Erlebnis werden. Die tiefgreifende 
Erfahrung der Geburt ist einzigartig und 
das Baby hat den besten Start ins Leben 
verdient!

Für wen ist der Kurs / 
das Coaching geeignet?

Kurse werden für Paare und Einzelperso-
nen angeboten, wobei es für Paare die ihr 
erstes Kind erwarten, sinnvoll ist, dass 
der Geburtsbegleiter vollumfänglich dabei 
ist. Die Techniken die gelernt werden, 
sind nicht nur während der Geburt hilf-
reich, sondern können in vielen Lebens-
situationen angewendet werden. 

Jede Schwangerschaft und jedes Kind ist 
anders und wird unterschiedlich erfahren. 
So bieten wir für Zweitgebärende ein Ein-
zelcoaching an. Oft müssen auch die Er-
fahrungen / Erlebnisse der ersten Geburt 
verarbeitet werden um wieder offen und 
freudig für die neue Geburt zu sein. Viele 

Frauen erleben es auch als sehr ange-
nehm, dass sie diese Zeit des Coachings 
für sich und das neue Baby haben und 
ihm so auch den Platz und die Auf-
merksamkeit geben können.

Ab wann soll man sich mental 
auf die Geburt vorbereiten?

Es wird empfohlen die mentale Geburts-
vorbereitung ab der 24. / 25. Schwanger-
schaftswoche in Angriff zu nehmen. Diese 
Vorbereitungszeit ermöglicht, dass das 
Erlernte gut vertieft werden kann und bis 
zur Geburt völlig automatisch geschieht. 
Die Frau ist damit im Stande entspannt 
und vertieft die Geburt geschehen lassen; 
egal ob zu Hause, auf dem Weg ins Kran-
kenhaus oder im Geburtshaus. 

Wie lange dauert ein 
Kurs / Einzelcoaching?

Ein Gruppenkurs findet an 4 Abenden  
(3 Stunden) oder an 2 Samstagen  
(6 Stunden) statt. Ein Einzelcoaching 
dauert meistens 1x 4 – 5 Stunden, inklu-
sive Verarbeitung der ersten Geburt, falls 
nötig. Diese Kurse finden in Kleingruppen 
statt, damit die Kursleiterin individuell 
auf alle Fragen, Unsicherheiten und 
Übungen eingehen kann. 

Was lernen Paare in der 
mentalen Geburtsvorbereitung?

Ängste und Blockaden abbauen, Etablie-
rung von neuem Gedanken- und Sprach-
gut, der  Atem – mein bester Freund, die 
Tiefenentspannung, Vorbereitung auf die 
Verabschiedung der Schwangerschaft, 
Innerbonding (Kontaktaufnahme mit dem 
Baby), Gedanken während den Wehen 
und der Endphase, Geburtspositionen, 
offen zu bleiben für jede Wende und 
vieles mehr. 

Wo kann man sich mittels 
mentaler Techniken auf die 
Geburt vorbereiten?

Die unten aufgeführten Kursleiterinnen 
wurden alle durch Nicole Regli-Freivogel 
ausgebildet. Eine Liste mit allen Kurslei-
terinnen in der Schweiz sowie weitere  
nützliche Informationen rund um das 
Thema Kinderwunsch und Mentale Ge-
burtsvorbereitung finden Sie auf  
den folgenden Webseiten:

www.kinderwunsch-reisen.ch
www.mentale-geburtsvorbereitung.ch 

woZu ein Kaiserschnitt?
Wäre es nicht sinnvoller das Vertrauen in den Körper 
zu stärken und einen effizienten Umgang zu lernen, um 
schmerzfrei gebären zu können? Wäre es nicht sinnvoller 
den eigenen Ängsten Raum und Platz zu lassen? Denn die 
Geburt ist einmalig und das Baby kann kein zweites Mal 
geboren werden. 

Vorteile mit Mental-coaching

• positiveres Erlebnis von Schwangerschaft und Geburt 
• kürzere Geburt 
• schmerzarme Geburt 
• Entspannungstechniken für jede Lebenssituation
• geringe/keine Einnahme von Schmerzmedikamenten 
• wesentlich weniger Dammschnitte 
• schnellere Erholung nach der Geburt 
• friedlichere Babys

geburts-
Vorbereitung

Leider hat sich im Laufe der Jahre 
der Zauber der Geburt in Angst und 
Schrecken verwandelt. Frauen wün-
schen sich einen Kaiserschnitt, weil 
sie Angst vor den Geburtsschmerzen, 
stundenlangen Wehen und den Fol-
gen der natürlichen Geburt haben. 
Dies zeigen die Statistiken. Erfolgte 
vor zehn Jahren in der Schweiz knapp 
jede vierte Geburt per Kaiserschnitt, 
ist es mittlerweile jede dritte. Im Kan-
ton Zug sind es sogar 40 Prozent. 

ist es nicht traurig, dass.. 

• die letzten zehn Jahre die Kaiserschnitt-
rate um mehr als 10% gestiegen ist? 

• Menschen auch diesen Abschnitt ihres 
Lebens unbedingt planen wollen? 

• viele Frauen, das Ur-Vertrauen in Ihren 
Körper verloren haben? 

• sich die Männer oft immer noch hilflos 
fühlen beim Thema Geburt? 

natürlichste sache der welt

Die Geburt ist eine der grössten Herausforde-
rungen und Veränderungen des Lebens. Ob-
wohl es die natürlichste Sache der Welt ist, 
kann es gleichzeitig zu einer tiefgreifenden 
Grenzerfahrung werden. Auf alles in unserem 
Leben bereiten wir uns intensiv vor, aber 
wenn es um die Geburt geht, entscheiden wir 
uns lieber für den einfacheren Weg. Oft las-
sen sich Frauen eine PDA (Päriduralanästhe-
sie) geben oder noch lieber einen Wunsch-
kaiserschnitt, dies ist einfach und bequem 
und Frau kann so den eigenen Ängsten aus 
dem Weg gehen. 

nicole regli-freivogel
ist Mutter von 4 Kindern und Ausbildnerin für  Therapeuten 
zum Thema Kinderwunsch und Mentale Geburtsvorberei-
tung. Durch ihre positiven Geburtserlebnisse ist Nicole der 
Überzeugung, dass eine positive Einstellung zur Geburt 
wesentlich dazu beiträgt, sanft und einfach zu gebären.

www.kinderwunsch-reisen.ch

www.sinnrei.ch


