
Liebe Leserin,

gerade hältst du dieses Buch in der Hand, und vielleicht habe ich 
nur ein paar Sekunden, um dich zu erreichen, deshalb, egal ob du 
dann weiterliest oder nicht, lass mich dir Folgendes sagen:

Du kannst nichts dafür. Du bist weder irgendwie falsch noch schuld 
noch hast du Fehler gemacht. Das Leben hat eigene Gesetze. Und 
du bist nicht allein.

Das ist das Allerwichtigste, damit dein Leben weitergehen kann, 
damit du auch dort, wo es wehtut, wieder zu atmen beginnst und 
weitermachst. Danke fürs Teilen. 

 

    Deine Susanne
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Für meine großartige Lehrerin Doris Schneider, 
die für uns zu früh, für sich selbst aber 

zum genau richtigen Zeitpunkt zurück ins Licht gegangen ist.

Es war so gut zu wissen, »du bist da«. 
Danke, Doris, für deinen so unermesslich großen Dienst

als Engel auf der Erde. 

Ich verneige mich 
vor deinem Schicksal und deinem Weg.
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»Es wird Zeit.«
Sanft  schob ein Engelsfl ügel die kleine Seele in Richtung Inkarna-

tionsstrahl. Dieser schimmerte bis hinunter zur Erde, fand Halt in 
einer Eizelle und einer Samenzelle. Das war ein richtiges Wunder, 
dachte die kleine Seele, denn es war zwar leicht, eine Mutter oder 
einen Vater zu fi nden, aber beides zugleich, Mutter und Vater, deren 
Energien zusammen den genau richtigen Ton ergaben, die richtige 
Frequenz, die zum Inkarnationsstrahl passte …

»Das ist dein Zeitfenster, die Sterne stehen genau richtig, so, wie es 
zu deiner Seelenkraft  passt.« 

Die kleine Seele zögerte. Sie hatte einmal in einem sehr seltsamen 
Traumbild einen Menschen gesehen, der in einem engen Anzug und 
mit langen Dingern unter den Füßen auf einer weißen Abschuss-
rampe stand – er fl og weit durch die Luft  und landete dann unsanft  auf 
einer kalten Masse, die aussah wie Wolken, aber hart wie Beton sein 
konnte. Das Durch-die-Luft -Fliegen, das wollte sie, aber das Landen, 
das konnte sie sich wirklich nicht vorstellen. Zumindest noch nicht. 

»Du weißt, ich will nur gucken, nicht geboren werden!«, sandte 
die kleine Seele noch einmal eindringlich in die Richtung, in der sie 
ihren Schutzengel wahrnahm.
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»Es ist nicht vorgesehen, dass du geboren wirst. Du bist zu licht-
voll, ein Körper würde deine Seelenkraft  nicht halten können. Du 
brauchst ein paar Vorrunden in der Geborgenheit des mütterlichen 
Bauches, liebste kleine Seele, dann sehen wir weiter.«

»Steht denn eine Mutter bereit?«, fragte eine warme Stimme. 
»Ja, sie weiß es nicht, aber sie steht bereit – eine unendlich liebe-

volle Frau, die sich für die Erfahrung der kleinen Seele zur Verfü-
gung stellt.«

Der Schutzengel der kleinen Seele nickte Mutter Erde zu und schau-
te dann noch einmal fragend zur Seelenführung der auserkore nen 
Frau – auch diese nickte.

»Ich werde nicht geboren werden?«, vergewisserte sich die klei-
ne Seele noch einmal. Der Inkarnationssog zog sie bereits in seinen 
Bann; es war, als gerate sie in einen riesigen Strudel.

»Du wirst nicht geboren werden.«
Eine machtvolle Präsenz gab ihr Stabilität, Sicherheit und Vertrau-

en. Das war Kali, die Hüterin des Inkarnationsplans, die Göttin, die 
zuverlässig (auf der Erde bezeichneten die Menschen sie als gna-
denlos, als Göttin der Zerstörung) dafür sorgte, dass die Form sich 
wieder aufl öste, wenn die Seele frei werden wollte. Ihr Werkzeug 
war so einfach wie Furcht einfl ößend: Es war der Tod.

»Ich werde da sein, wenn du mich rufst. Ich diene dir, kleine Seele, 
und ich werde dich zurückholen, wenn die Zeit gekommen ist.« 

Die kleine Seele seufzte und gab sich dem Strudel hin, ließ sich zur 
Erde ziehen – und Kali lächelte ihr sanft  hinterher. Zu gegebener 
Zeit würde sie der kleinen Seele helfen, zurückzukommen, und ihre 
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volle Hochachtung galt der Mutter, der Frau, die der Seele diese Er-
fahrung erlaubte. 

Sie verneigte sich vor der Seelenführung der werdenden Mutter 
und wartete auf das Zeichen der Seele, zurückgeholt zu werden, auf 
das Zeichen …

… dessen Auswirkungen du, liebe Leserin, so schmerzlich erfahren 
hast, gerade gestern oder vor langer Zeit. Der Schmerz bleibt. Für 
dich und für mich schreibe ich dieses Buch. Möge es dir dazu die-
nen, in Frieden zu kommen und weiterzumachen.
 



Bevor wir beginnen
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Dieses Buch ist kein Wünsch-dir-was-und-alles-wird-leicht-Buch. 
Es kann dir sehr viel Heilung und Leichtigkeit ermöglichen, und das 
wünsche ich dir aus tiefstem Herzen, aber es bringt dich in Kontakt 
mit einem der schmerzlichsten Th emen dieses Planeten, mit dem Tod 
deines ungeborenen Kindes und dem Trauma, das du dadurch erlit-
ten hast. Das Buch ist schwer zu schreiben und sicher auch schwer zu 
lesen. Es ist allerdings nicht schwerer als das, was du bereits durchge-
macht hast. Ich bin wie du eine Mutter ohne dieses spezielle Kind. Ich 
will, dass wir hinsehen können, dass es die Möglichkeit gibt, wirklich 
in die Tiefe zu schauen und die Seele des Wesens zu verstehen, das 
sich uns für eine kurze Zeit als Mutter ausgesucht hat, die Seele des 
Wesens, das wir eine kurze Zeit in uns trugen und nährten. 

Es wird Zeit, dass du in Frieden kommst mit dem, was dir geschehen 
ist, und das kann bedeuten, dass wir es uns noch einmal anschau-
en müssen. An dem Punkt, an dem du womöglich zurückschreckst 
und dich nicht berühren lassen willst, möchte ich dir begegnen – 
damit das Leben weiterfl ießen darf. Ich danke dir von ganzem Her-
zen, dass du mir das erlaubst, und ich verneige mich tief vor deinem 
Schmerz. Du hast mein vollstes Mitgefühl.



… damit es 
weitergehen darf
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Ein wichtiges Th ema lag in der Luft , ein Th ema, über das ich schrei-
ben sollte und das mich sehr beschäft igen würde, das spürte ich. 
Doch als Markus Schirner mich bat, dieses Buch zu schreiben, zog 
es mir erst einmal den Boden unter den Füßen weg. Damit hatte ich 
nicht gerechnet.

Ich bat um Bedenkzeit und geriet in den folgenden Tagen in einen 
intensiven emotionalen Strudel hinein, fühlte mich als völlige Ver-
sagerin, als unfähige Mutter. Ich schämte mich, trauerte und war 
völlig aufgelöst. Besonders tief spürte ich meine existenzielle Ein-
samkeit.

Egal von wie vielen dich liebenden Menschen du umgeben bist, die-
se Erfahrung geschieht tief in dir, an der Stelle, an der Leben ent-
stehen sollte. Schwanger zu sein, die innigste Verbindung zwischen 
zwei menschlichen Wesen, die Aufh ebung der Grenzen durch die 
Materie zu erleben, das lässt sich nicht in Worte fassen. Das abrup-
te und unerwartete Ende dieser Verbindung erst recht nicht. Aber 
auch die existenzielle Angst, die du verspürst, wenn du ungewollt 
schwanger geworden bist, wenn ein Wesen uneingeladen in dir zu 
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wachsen beginnt und du weißt, dass das Leben sich seinen Raum 
nimmt, ob es dir gefällt oder nicht, lässt sich nicht beschreiben.

Ich scheitere immer wieder am folgenden Satz, kann nicht in Worte 
fassen, wie tief und innig der Hochzeitskorb1 in uns wirkt – aber das 
muss ich auch gar nicht. Du weißt es. Sogar die Schamanen sagen, 
dass sich diese weibliche Kraft , die Fähigkeit, Leben in sich zu tra-
gen, zu nähren, zu gebären, nicht beschreiben lässt, dass sie grund-
legende Voraussetzung, Ursache des Lebens ist. Ja, wir tragen die 
Fähigkeit, Leben zu gebären, in uns. Damit aber auch den Tod. Und 
diese beiden Urkräft e gilt es zu meistern.

Wir erleben jeden Monat Tod – immer dann, wenn eine unbefruch-
tete Eizelle unseren Körper verlässt. Unser Körper kennt diese Er-
fahrung, er kann damit umgehen, er muss damit umgehen können, 
denn es geschieht durch ihn. Der gesunde weibliche Körper kann 
das, was die Seele und die Emotionen, der Lebensmut und die inne-
re Mutter oft  nicht mehr können: weitermachen. Er gleicht seinen 
Hormonhaushalt wieder aus und beginnt von Neuem, dem Leben 
ein Angebot zu machen, sich zur Verfügung zu stellen, immer und 
immer wieder. Der Körper selbst meistert also diese Erfahrung, er 
bleibt in seinem Gleichgewicht, auch wenn sich dieses Gleichge-
wicht für uns manchmal sehr unausgeglichen anfühlt. Doch auch 
hormonelle Schwankungen gehören zum Gleichgewicht dazu.

1 »Hochzeitskorb« ist der schamanische Ausdruck für die weibliche Schoßkraft . Wir 
werden uns ab Seite 88 genauer damit beschäft igen.
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Normalerweise schreibe ich meine Bücher aus einer sicheren Positi-
on heraus, gerade weil sie viel von mir zeigen. Ich schreibe Bücher, 
nachdem ich eine Situation gemeistert habe; ich biete meinen Lese-
rinnen und Lesern einen Weg an, den ich gegangen bin und der für 
mich funktioniert hat.

Nun, meine Fehlgeburt habe ich nicht »gemeistert«. Ich habe keine 
Maßnahmen ergriff en, um wieder schwanger zu werden, am besten 
dieselbe Seele doch zur Welt zu bringen. Ich habe keine Erfolgsmel-
dung vorzuweisen. Ich habe keine physischen Kinder. Die Scham 
darüber ist, trotz allem, was ich über geistige Ebenen weiß, ziemlich 
vernichtend. Dabei habe ich mich nach der Fehlgeburt intensiv und 
lange mit meiner Heilung befasst und beschäft ige mich seit Anfang 
der Neunziger intensiv mit dem Th ema Muttersein. In den Heilkrei-
sen und Vergebungsritualen, die mein Partner Mike und ich in unse-
ren zahlreichen Seminaren anbieten, waren die Th emen Abtreibung 
und Fehlgeburt immer äußerst emotional besetzt, egal wie häufi g sich 
jemand bereits damit beschäft igt hatte. Auch in der Aufstellungsarbeit 
zeigt sich immer wieder, wie sehr eine Schwangerschaft , die mit dem 
Tod endet, das Leben und das Glück blockiert, uns einsam werden 
und erstarren lässt. Darum beschloss ich, dieses Buch zu schreiben.

Ich möchte dir zeigen, wie du in Frieden kommen und dem Leben 
erlauben kannst, weiterzufl ießen, auch wenn du in Scham, Trauer 
oder Fassungslosigkeit erstarrt bist. Nicht alles ist für jede Frau ge-
eignet, und so bitte ich dich inständig: Nimm dir, was dir dient, und 
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lass den Rest für andere liegen. (Selbstverständlich darf dir auch al-
les dienen, umso besser.) Ich schreibe dieses Buch voller Liebe und 
Mitgefühl, aber ich kann dir den Schmerz nicht abnehmen, diese 
grundlegende Ohnmacht nicht wegtherapieren, die wir nun einmal 
in uns tragen. Wir dienen dem Leben, nicht umgekehrt.

Warum schreibe ich das, sind wir nicht Schöpferinnen unserer eige-
nen Wirklichkeit, ist nicht alles ein Spiegel? Ja und nein. Wir sind 
Yin und Yang, weiblich und männlich, Hingabe und Schöpferkraft  in 
einem – alles zu seiner Zeit. Dieses Buch zu lesen und die Übungen 
durchzuführen, verändert deine innere Haltung, deine Überzeugun-
gen und deinen emotionalen Zustand, und damit verändert sich auch 
deine Energie – du ziehst andere Ereignisse und Gegebenheiten in 
dein Leben. Du bist verantwortlich dafür, wie du mit den Dingen um-
gehst und wie du auf sie reagierst, und damit meine ich nicht die erste 
emotionale Reaktion (die durchaus sehr lange anhalten kann), son-
dern die langfristige Art und Weise, wie du das, was du erlebst, ver-
arbeitest, ob, und wenn ja, wie du es verdaust. Du bist Schöpferin, in-
dem du beschließt, dich wieder neu zu öff nen, deine Überzeugungen 
und Seelenverabredungen zu überprüfen und dich neu auszurichten.

Und du bist gleichzeitig ein Wesen voller Hingabe an das Leben; 
du stehst im Dienst am Leben, bist ein Teil davon, und deine Seele 
weiß das auch. Wenn du versuchst, das zu vermeiden und deinen 
Willen statt den Willen einer größeren Ordnung durchzusetzen, 
kannst du getrost davon ausgehen, dass dein Ego wirkt. 
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Wie bereitwillig und wie bewusst du diesen Lebensdienst antrittst, 
ist eine Frage deiner Seelenreife. Verstehst du, wenn du versuchst, 
dem Leben etwas abzutrotzen, dann kannst du das tun, vielleicht 
hast du auch Erfolg damit, aber du lernst nur etwas über deine 
eigene Macht, nichts über das Leben selbst, nichts über Hingabe. 
Auch das steht dir frei.

Echter Frieden kann nur kommen, wenn wir schöpfen, wenn wir 
erschaff en, uns voller Kraft , Mut und Tatendrang dort ins Zeug le-
gen, wo es angebracht ist – und wenn wir uns hingeben, loslassen, 
uns in Gelassenheit üben und einem höheren Plan, einer größeren 
Ordnung zur Verfügung stehen, in Situationen, in denen uns das 
Leben in die Pfl icht nimmt.
 
»Kosmos« heißt auf Deutsch »Ordnung«. Du bist Teil dieser Ord-
nung, und alles, was dir geschieht, ist ebenfalls Teil dieser Ordnung. 
Das ist so, auch wenn sich ihre Struktur nicht immer gleich zeigt – sie 
ist äußerst komplex und umfasst mehr Dimensionen, als du dir das 
vielleicht vorstellen kannst. Auch dein Verlust, sogar deine Entschei-
dung, ein Kind nicht zu gebären, ist ein Teil dieser Ordnung und er-
gibt einen (für dich sicher nicht erkennbaren und auch nicht leicht zu 
akzeptierenden) Sinn. Sonst hätte das Leben selbst es nicht erlaubt.

Nicht umsonst heißt es: »Gottes Wege sind unergründlich.« Viel-
leicht erlaubst du dir, darin bereits ein wenig Trost zu fi nden … 
(Wenn Gottes Wege unergründlich sind, dann heißt das auch, dass 
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wir ab sofort jedes Urteilen lassen, o. k.? Denn woher weißt du, wel-
chen Weg die göttliche Ordnung, wenn du dieses Wort erlaubst, 
durch dich oder andere verwirklichen will?)

Womöglich diente dir diese Erfahrung dazu, deinen Weg anders 
weiterzugehen – wir werden später genauer hinschauen, wie wir 
dieses Stroh in Gold verwandeln können, wenn du dazu überhaupt 
bereit bist. Ich möchte dich aus der Einsamkeit und der Sprachlosig-
keit in den Kreis der Frauen hereinbitten. Wir sind Mütter, wir sind 
Gebärende, ob wir Kinder haben oder nicht, und du gehörst dazu. 
Jede Frau erlebt ihren Hochzeitskorb, ihre Gebärmutter anders; ich 
habe den Tod, die Kälte in meiner Gebärmutter sicher anders erlebt 
als du in deiner.

Es tut unendlich weh, egal ob du Kinder hast oder nicht, wenn dein 
Hochzeitskorb nicht in der Lage ist, das Leben zu hüten, wenn du 
deinen (gefühlten) Auft rag als Mutter nicht erfüllen kannst. Ich 
möchte dir zeigen, wie du dich mit dir selbst und deinem Körper 
und dem Leben, dem Frausein, sogar dem Menschsein versöhnen 
kannst. Wir sind Frauen, und unser Weg beinhaltet, mit dem Tod 
umgehen zu lernen, weil er dazugehört, sich nicht vom Leben ab-
koppeln lässt. Der Tod bedeutet nicht Versagen, der Tod gehört un-
trennbar zum Leben dazu, und wir dürfen lernen, ihn als Kraft  ein-
zuladen und ihm einen angemessenen Platz zu geben, auch wenn 
dich diese Idee im Moment vielleicht nicht nur traurig, sondern 
auch wütend macht. 
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Nur wenn wir alle Energien in uns annehmen können, können wir 
das Leben wahrhaft  hüten. Wir werden in diesem Buch die Seelen-
ebene anschauen und erkennen, wozu es der Seele des Kindes, aber 
auch dir selbst, dient oder dienen kann, wenn eine Seele ihren Er-
denweg nach so kurzer Zeit wieder beendet. Oft  genug ebnet sie sich 
selbst den Weg, bringt die Hormone in Schwung, bereitet dich, die 
Mutter, auf den neuen Zustand vor und kommt zu einem anderen 
Zeitpunkt wieder. Aber nicht immer. Wir werden uns anschauen, 
weshalb eine Seele sich für einen nur ein paar Wochen oder Monate 
dauernden Weg auf der Erde entscheidet.

Du wirst hier keine Tipps fi nden, wie du dich auf eine »gesunde« 
Schwangerschaft  (jede Schwangerschaft  ist, wie sie sein soll, auch 
wenn die Wege einer Seele manchmal schwer zu verstehen sind) 
vorbereiten kannst, nichts über Hormone etc. lesen, weil ich mich 
damit nicht auskenne. Aber alles, was dir guttut, alles, was du tun 
willst, um eine Seele einzuladen, alles, was deinen Körper auf eine 
Schwangerschaft  vorbereitet, ist dann richtig und sinnvoll, wenn du 
gleichzeitig weißt, dass es nur eine Einladung ist. Du darfst alles tun, 
was DU tun kannst, um schwanger zu werden. Aber die Seele selbst 
entscheidet, ob sie kommt oder nicht.

Wir werden uns außerdem intensiv mit dem Th ema der ungewollten 
Schwangerschaft  beschäft igen – und damit, dass wir selbst vielleicht 
unerwünscht waren. Auch hier gilt es, Verantwortlichkeiten zu klä-
ren, damit Frieden in diese schmerzliche Erfahrung einfl ießen kann.
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Warum schreibe ich über Fehlgeburten und Abtreibungen gleicher-
maßen? Sind wir nicht selbst dafür verantwortlich, wenn wir uns für 
eine Abtreibung entscheiden, haben wir dann überhaupt Trost und 
Mitgefühl »verdient«? 

Ich denke schon. Und selbst wenn du das nicht teilen magst: Heilung 
brauchen wir alle. Egal welche Gründe eine Frau hat – für die innere 
Mutter ist es eine Katastrophe, Tod statt Leben zu gebären, und der 
Schmerz darüber ist auch bei einer Abtreibung immens, selbst wenn 
sie ihr Kind unter keinen Umständen hätte bekommen können. Es 
ist eine Zumutung des Lebens, dass wir solche Entscheidungen tref-
fen müssen, und sie prägen uns tief und nachhaltig. Frauen, die sich 
sehnlich Kinder wünschen, können oft  nur sehr schwer nachvoll-
ziehen, dass es genauso wichtige und zwingende Gründe dafür gibt, 
ein Leben eben nicht zu gewähren. Ich habe wie so viele Frauen bei-
des erlebt, und so möchte ich mit diesem Buch jede verletzte Mutter 
ansprechen. Wenn du mit einem Teil nicht klarkommst, weil er dich 
wütend macht oder schmerzt, dann überblättere ihn bitte.

Übernehmen wir die Verantwortung für das, was wir verursacht ha-
ben, und geben die Lasten, die uns das Leben auferlegt hat, zurück, 
damit wir in Frieden mit uns und dem Leben weitergehen können.

Aber darf ich Frauen überhaupt zumuten, in einem Buch sowohl 
etwas über Abtreibungen als auch über Fehlgeburten zu lesen? Von 
sehr verletzten Müttern höre ich ein klares Nein. Ich tue es dennoch, 
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denn es stimmt nicht, dass eine Frau sich unbedingt und immer 
bewusst gegen ein Kind entscheidet, wenn sie abtreibt. Oft  genug 
sieht sie einfach keinen anderen Weg, und die Trauer darüber ist 
genauso groß wie bei einer Fehlgeburt. Genauso wenig stimmt es, 
dass eine Frau, die eine Fehlgeburt erleidet, immer ein gewünschtes 
und geliebtes Kind verliert. Denn was ist mit all den Frauen, die eine 
Fehlgeburt erleiden, während sie sich eben nicht sicher sind, ob sie 
das Kind überhaupt haben wollen, also in der Zone »dazwischen« 
leben? Gerade dann sind die Schuldgefühle riesig, denn diese Frau-
en haben das Gefühl, das Kind abgetrieben zu haben.

Wir brauchen keine Brücke zwischen den Frauen, die sich bewusst 
und ausdrücklich gegen ein Kind entscheiden und es abtreiben, und 
den Frauen, die sich sehr auf das Kind freuen und es dann verlieren. 
Das Leben selbst hat den Bereich dazwischen äußerst vielschichtig 
ausgefüllt. Es gibt Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden und froh da-
rüber sind, erleichtert, doch auch sie tragen den Schmerz in den 
Zellen, und es gibt Frauen, die eine Abtreibung vornehmen lassen 
und noch währenddessen spüren, dass sie mehr darunter leiden 
werden, als sie sich das hätten vorstellen können. Es gehört zusam-
men, denn all das ist Tod und gehört damit zum Leben. 

Außerdem erlebe ich sehr oft , dass Frauen beide Schicksale tragen, 
bei mir ist es ja auch so. Es gehört zum Muttersein dazu, all diese Er-
fahrungen zu machen, auch die dunklen. Manchmal braucht es die 
Erfahrung der Abtreibung, damit die Erfahrung des Mutterseins an-
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genommen werden kann, genauso wie es manchmal eine Fehlgeburt 
braucht, um den Weg für eine Seele zu bereiten und das volle »Ja« 
zum Kind zu erwecken, auch körperlich, auch auf hormoneller Ebene. 

Wir sind Frauen. Wir sind Hüterinnen des Lebens und Hüterinnen 
des Todes. Die Urmutter weiß das, sie kennt die dunklen Seiten des 
Mutterseins – im Dienst am Leben. Auch und gerade der Tod dient 
dem Leben, und so dient der Tod eines ungeborenen Kindes oft -
mals einem Aspekt des Lebens, an den wir nicht denken, weil wir 
so sehr in Trauer und im Schock sind. Das Leben selbst aber weiß 
es, es verschwendet sich nicht.

Wir werden durch eine Fehlgeburt ebenso wie durch eine Abtrei-
bung in die Mysterien des Lebens eingeweiht, wir erfahren eine 
Initiation. Je bewusster und kühner wir uns mit allen Aspekten be-
fassen, desto reifer und gestärkter gehen wir aus dieser so schmerz-
lichen Erfahrung hervor. Als Hüterinnen des Lebens dürfen (oder 
müssen?) wir lernen, auch den Tod zu meistern und nicht an ihm 
zu zerbrechen. Trennen wir die Energien, dann haben wir eine Be-
wertung gesetzt, eine Wertung in gute Mütter, die ihr Kind wollten 
und jetzt als Opfer dastehen, und schlechte Mütter, die ihr Kind 
nicht wollten und deshalb Täterinnen sind. So einfach ist es nie.

Denn was ist mit den Frauen, die glauben, eine Fehlgeburt als Stra-
fe für eine Abtreibung in diesem oder auch in einem vergangenen 
Leben zu erfahren? Was ist mit den Frauen, die eine Abtreibung 
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vornehmen lassen, weil sie durch zu viele Fehlgeburten Angst da-
vor haben, das Ganze noch einmal durchmachen zu müssen? Was 
ist mit den Frauen, die ihr Kind auf ärztliches Anraten hin abtrei-
ben, weil es so krank ist, dass sie die Verantwortung für seine Ge-
burt nicht tragen wollen oder können? Und was ist mit den Seelen, 
die sich inkarnieren, obwohl sie ein klares Nein von der gewähl-
ten Mutter hören? Was ist mit den Seelen, die gehen, obwohl sie 
ein klares Ja erhalten haben? Auch das Unerwünschtsein hat zwei 
Seiten: eine Frau, die in diesem Moment nicht Mutter werden will, 
und eine Seele, die dennoch kommt und sich damit über das Nein 
hinwegsetzt … Der Preis dafür ist hoch, denn diese Seele trägt den 
Schmerz des Nicht-erwünscht-Seins und wird versuchen, es allen 
recht zu machen, um sich eine Daseinsberechtigung zu verschaff en. 
Verstehst du, das lässt sich nicht in zwei weit voneinander entfernt 
liegende Pole spalten. Ich wüsste nicht, wo ich die Trennlinie ziehen 
sollte. Es ist kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als auch … 

Falls du abgetrieben hast, werden wir nicht, wirklich auf keinen Fall, 
darüber reden, ob deine Entscheidung gerechtfertigt war. Das geht 
nur dich, den Vater und die Seele des Kindes etwas an. Wir werden 
darüber reden, wie wir mit der Erfahrung von Tod statt neuem Le-
ben in Frieden kommen können und wie wir dem Leben erlauben 
können, weiterzufl ießen.

Die Erfahrung des Todes, egal wie wir ihn erleben, stellt uns vor 
eine Entscheidung. Verschließt du dich dem Leben, oder öff nest du 
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dich ihm noch tiefer, stellst dich selbst noch mehr in den Dienst, 
gibst dich noch bewusster und bereitwilliger den Lebensrhythmen 
hin? Bist du bereit, dem Leben zu dienen, auch wenn du es nicht 
kon trollieren kannst, wenn du immer wieder kapitulieren und dich 
einer größeren Kraft , dem Leben selbst, unterordnen musst?

Das Leben ist keine Knetmasse, die du nach eigenem Gutdünken 
formen kannst. Egal wie oft  du hören magst, dass deine Gedanken 
dein Leben erschaff en – es stimmt nicht ausschließlich. Kali wür-
de darüber lachen und sagen, dass sich das nur ein Mann ausge-
dacht haben kann, ein Mann, der nichts über den Schoßraum weiß. 
Im Schoßraum dienst du dem Leben auf höchsten Ebenen. Selbst 
unerwünschte Schwangerschaft en sind abgesprochen und dienen 
dem Leben, manchmal einfach nur, damit es überhaupt weitergeht. 
(Dann bekommst du vielleicht den Impuls für einen Abbruch, aber 
du spürst, dass du das Kind nicht abtreiben kannst. Du bekommst 
es zwar gegen deinen bewussten Willen, aber dein Dienst am Leben 
hat für deine Seele Vorrang.)

Das Leben setzt sich durch. Das Leben selbst ist der Faktor X. Na-
türlich ist deine innere Ausrichtung maßgeblich für deine Art, dein 
Leben zu leben, und je besser du in dir selbst aufgestellt bist, je of-
fener und positiver du denkst, desto mehr Möglichkeiten erkennst 
du, dich zu entfalten. Aber du kannst nicht verhindern, dass dir das 
Leben Stroh in Form von schmerzlichen Erfahrungen auf den Weg 
legt. Letztlich hast du nur auf eines wirklich Einfl uss – spinnst du 
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das Stroh zu Gold, deckst du damit dein Dach und machst weiter, 
oder bleibst du erstarrt im Schmerz bzw. in der Vermeidung von 
Schmerz hängen? Nimmst du also das, was das Leben dir auf den 
Weg legt, und machst das Beste daraus, oder verlierst du den Mut 
und kauerst dich zusammen, um Schmerz zu vermeiden? Und 
selbst dass du darauf wirklich Einfl uss hast, steht infrage, denn es 
braucht eine gewisse innere Widerstandskraft , um dem Leben im-
mer wieder die Stirn und das Herz anbieten zu können – eine Wi-
derstandskraft , die du nur entwickeln kannst, wenn sie irgendwo in 
dir angelegt ist. Es gibt viele, die daran zerbrechen oder scheitern, 
obwohl sie die Werkzeuge, so wie wir alle, zur Verfügung hätten. 

Da du dieses Buch in die Hand genommen hast, ist diese Wider-
standskraft  in dir angelegt; du hast die Kraft , dich mit dem, was das 
Leben dir zumutet, zu beschäft igen, und du hast den Mut, wirklich 
hinzuschauen und dich deinem Schmerz zu stellen. Sonst kämst du 
gar nicht auf die Idee, dir ein Buch zu diesem so schwierigen Th ema 
zu kaufen oder zu leihen, geschweige denn würdest du es lesen. 

Du trägst ein schweres Schicksal, und du hast mein vollstes Mit-
gefühl. Ich sehe deinen Schmerz, und ich teile ihn. Ich trage die 
Scham, das Gefühl, versagt zu haben, die Trauer, und ich fühle mich 
minderwertig, wenn ich Mütter von lebendigen, gesunden Kindern 
sehe. Ich erlebe den Tod in meinem Körper als Versagen. Ich ver-
krieche mich bei der Frage »Haben Sie eigentlich Kinder?« in mich 
selbst und weiß nicht, ob ich weinen, mich abwenden oder wütend 



28

… damit es weitergehen darf

werden soll. Die Frage »Haben Sie Kinder?« bedeutet für mich, an-
deren eingestehen zu müssen, dass das Leben nicht durch mich und 
meine Gene weitergegeben werden will. Noch verletzender ist für 
mich die normalerweise so harmlos gestellte Frage: »Warum haben 
Sie eigentlich keine Kinder?« Weil keine Seele zu mir kommen will? 
Weil ich off ensichtlich andere Aufgaben habe? Weil ich vielleicht 
insgeheim oder gar unbewusst nicht bereit für ein Kind bin oder 
weil Gott einfach andere Pläne hat? Weil mein Körper nicht funk-
tioniert? Woher soll ich das wissen, warum ich keine Kinder habe?

Ich weiß aber etwas anderes: Wir, du und ich, teilen den gleichen 
Schmerz, die Scham und das Nicht-Verstehen. Und ich weiß noch et-
was: Wir können nichts dafür. Egal wie sehr du dir vielleicht die Schuld 
gibst, dir Vorwürfe machst oder deinen Körper anklagst – es ist nicht 
deine Entscheidung, ob diese Seele als Mensch zur Erde kommt oder 
nicht. SO machtvoll bist du hier als Mensch mit einem freien Willen 
nun auch wieder nicht. Dazu ist das Leben selbst zu wichtig. Vielleicht 
gehen wir unterschiedlich damit um und der Schmerz äußert sich bei 
dir anders als bei mir. Doch die Trauer darüber, das Leben nicht wei-
tergeben zu können, zumindest dieser Seele nicht, sitzt tief.

Es gibt geistige Ebenen, auf denen wir leicht verstehen können, warum 
eine Seele ausprobiert, wie es sich anfühlt, sich zu inkarnieren, und 
sich dann doch anders entscheidet. Wir werden über seelische Verab-
redungen sprechen, wir werden die Seele besuchen und mit ihr kom-
munizieren. Auf dieser Ebene herrscht Frieden, dort tut es nicht weh. 
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Auf der physischen und emotionalen Ebene aber, auf der Ebene, die 
mit der Erde, mit Fruchtbarkeit und den Rhythmen des Irdischen 
zu tun hat, ist es vernichtend, wenn du das Leben nicht weitergeben 
kannst, obwohl die Körperweisheit sich selbst immer wieder neu 
ausrichtet. Es stellt deine gesamte Existenz als Frau infrage, wenn du 
nicht lebend gebären kannst. Ja, jede zweite Schwangerschaft  endet 
mit einem Abort oder einer Fehlgeburt. Und sicher gibt es einen sehr, 
sehr physischen Teil unseres Selbst, der damit gut leben kann, weil 
er einfach weiß, dass Versuch und Scheitern zur Evolution gehören. 
Doch der größte Anteil unseres Selbst trauert, und oft  genug bleibt 
ein Teil von uns in dem Schock, in der Trauer, im Verlust hängen.

Deshalb schreibe ich dieses Buch. Ich will dir zeigen, wie du auf den 
verschiedenen Ebenen in Frieden kommen kannst. Dazu brauchst 
du eine ganz bestimmte innere Kraft , die Kraft  der inneren Urmut-
ter, die den Hochzeitskorb hütet und das Leben in dem Bewusst-
sein, dass der Tod dazugehört, weitergibt – egal wie lange es dauert 
und was es sie kostet, denn sie dient dem großen Ganzen.

Warum brauchst du diese innere Kraft ? Weil sie sich mit den Rhyth-
men des Lebens auskennt. Weil sie weiß, wie der Strom des Lebens 
fl ießt. Weil sie nicht gezähmt oder domestiziert wurde und deshalb 
innig verbunden ist mit der Kraft  der großen Mutter Erde. 

Ja, das wird ein spirituelles Buch, und ich hoff e, du kannst etwas da-
mit anfangen. An einer gewissen Art der Spiritualität kommen wir 
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nicht vorbei, wenn wir wirklich heil werden wollen, denn das Leben 
selbst ist heilig, ist in Form gebrachter Spirit, Geist.

Wir werden uns in diesem Buch mit den folgenden Fragen beschäf-
tigen:

• Wer ist diese Urmutter, und welche Kraft  bringt sie uns?
• Was bedeutet es tatsächlich, Mutter zu sein, auf welche Art die-

nen wir dem Leben?
• Auf welche Weise sind wir vielleicht mitverantwortlich dafür, 

dass wir nicht gebären konnten, und in welchen Punkten dürfen 
wir die Verantwortung loslassen?

• Dürfen wir gar etwas lernen, verändert sich unser Weg durch die-
se Erfahrung?

• Wie können wir uns bereits jetzt mit der Seele unseres Kindes 
verbinden? 

• Woher wissen wir, ob wir überhaupt mit einer Seele verabredet 
sind?

• Was ist der Hochzeitskorb, wie hüten wir damit das Leben und 
das Feuer der Schöpfung?

• Auf welche Weise gehören Fehlgeburt oder Abtreibung zu un-
serem Leben, welcher Teil von uns will sich in dieser Erfahrung 
spiegeln?

• Wie gehen wir um mit dem Schmerz, der Trauer und dem Ge-
fühl, versagt zu haben, wie mit der Außenwelt, die uns oft  nicht 
versteht? 
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• Wie fi nden wir die Bereitschaft , uns erneut dem Leben zu öff nen?
• Wie können wir durch diese Erfahrung tiefer lieben, reifen, in 

Frieden kommen und das Wesen der Erde, des irdischen Lebens 
noch besser verstehen? 

• Wie können wir diese Erfahrungen als eine Initiation, eine Ein-
weihung in die Mysterien des Lebens begreifen?

• Was tun wir, wenn wir spüren, dass die Seele noch im Bauch ist, 
und wie können wir ihr helfen, nach Hause zurückzukehren?

• Wie können wir die Kraft  des Hochzeitskorbes meistern, wie die 
Erfahrungen von Leben und Tod?

• Wie können wir im Feuer des Lebens stehen bleiben, sogar dann, 
wenn das Leben den Tod bringt?

Ich möchte dir Werkzeuge anbieten, die du so, wie dein Weg sie er-
fordert, nutzen kannst. Es gibt keinen allgemeingültigen Weg, keine 
zwölf, sieben oder drei Schritte, die du nur zu gehen brauchst und 
alles wird gut – zumindest kenne ich keine. Eines aber teilen wir 
alle: Wir sind am Tiefpunkt unserer Lebensfreude und unseres Le-
bensmutes angekommen. Und hier, im Keller, im dunklen Verlies 
unserer Trauer, hier können wir uns treff en und beginnen.

Ich möchte dir die Hand reichen und dir den Mut geben, dich aus 
dem tiefen Keller der Ohnmacht und Fassungslosigkeit auf den Weg 
zurück ins Licht, ins Leben zu machen … damit es weitergehen darf. 


