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amme nach innen, so dass sie mit der Aufmerk-
samkeit bei sich selbst ist. Dann öffnet sie sich 
für die „Botschaft“ des Kindes. Es entsteht in 
ihr ein Raum, indem sie die Stimme des Kindes 
wahrnehmen kann. 

kraft der intuition

Ein spirituelles Leben zieht den Menschen nicht 
in geistige Sphären und fort von den boden-
ständigen Tatsachen, es dient vielmehr einer 
erweiterten Sichtweise der irdischen Welt. 

Spiritualität kann viele Formen haben: Me-
ditieren, Beten oder das Praktizieren schama-
nischer Rituale. Jede ist damit verbunden, sich 

nach innen zu wenden, sich 
vom Lärm der äußeren Welt 
abzuwenden, um sich selbst 
nahe zu sein. Zum Beispiel 
nimmt sich eine Rednerin vor 
ihrem Vortrag ein paar Minu-
ten Zeit, um sich zu sammeln. 
Auch eine Frau in den Wehen 
zieht sich zurück, um unge-
stört zu gebären. Heute sind 
viele nicht mehr darauf vorbe-
reitet, sich vollständig auf sich 
selbst einzulassen.

Wenn wir einen spirituellen 
Weg gehen, so eröffnet sich 
eine andere Form des Lernens 
und der Bildung. Es geht da-
rum, einen bewussten Weg 
zu sich selbst zu gehen und 
innere Schätze, inneres Wissen 
zu bergen. Die Aufgabe der 
Lehrenden ist es, den Schüle-
rInnen zu zeigen, wie und wo 
sie diese in sich finden können. 
Dies geschieht zum Beispiel 
in Meditationen oder durch 
das „Anklopfen“ an bestimmte 
Körperregionen. Sind die inne-
ren Wissensquellen entdeckt, 
werden sie als tragende Kräfte 
erfahren. 

In den vergangenen 100 
Jahren hat die zunehmend ma-
teriell orientierte Lebensweise 
zu verstärkter Überwachung 
der Schwangerschaft und des 
Geburtsverlaufs geführt. Im-
mer neue Fehlerquellen wur-
den mit noch umfangreicheren 
technischen Maßnahmen be-

antwortet. Das Gefühl und Bewusstsein für Intu-
ition ist weitgehend in Vergessenheit geraten. 

Intuition aber macht uns selbstständig und 
unabhängig. Jeder kennt das Gefühl, etwas ein-
fach zu wissen und diesem Impuls ohne Zweifel 
zu folgen. Es scheint unerklärlich, aber es war 
die richtige Entscheidung, wie sich hinterher he-
rausstellt. Wenn wir Zugang zu diesen intuitiven, 
spirituellen Anteilen in uns haben, erlangen wir 
innere Sicherheit. Intuitiv wissen wir, was wir 

In den Fortbildungen des SitaMa 
Zentrums erfahren die Teilneh-
merinnen, wo sie bereits mit der 
geistigen Welt in Kontakt sind, ohne 
sich dessen bewusst zu sein. Sie 
lernen, wie sie Zugang zu ihrem 
inneren Wissen bekommen. Semi-
nare werden nicht als Vermittlung 
von Wissen erlebt, sondern als ein 
Entdecken von innerem Wissen. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind 
das stille Kommunizieren mit der 
Seele der Mutter und des Kindes. 
Hebammen schulen ihre Intuition. 
Der Kontakt zur inneren Kraft des 
Gebärens und das Vertrauen in 
den natürlichen Geburtsprozess 
werden erfahren. Traumabedingte 
physische und emotionale Blocka-
den der Mutter können aufgelöst 
werden. Um die Frauen und Mütter 
zu erreichen, stehen eine Vielfalt 
möglicher Wege zur Verfügung: die 
Begleitung durch Beratungsgesprä-
che, Ausgleichsmeridianmassagen, 
Chakraarbeit, Pflanzen, Kräuter, 
Kristalle, Akupunktur, Öle, Essenzen, 
Lichtarbeit. Die Teilnehmerinnen 
lernen alle Bereiche intensiv kennen. 
Viele Hebammen haben ihre indivi-
duellen Schwerpunkte, mit denen 
sie Mütter und Kinder am besten 
begleiten kann.
Weitere Informationen: www.sita-
ma-zentrum.ch
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Morgen- und Abendmeditation 
von fünf bis 15 Minuten: Setzte 
dich an deinen Platz. Schließe die 
Augen. Folge deinem Atem mit deiner 
Aufmerksamkeit. Lasse Gedanken 
weiterziehen, kommen und gehen. 
Mit dem Ausatmen entspannst du 
deinen Körper. Dann folgst du deinem 
Atem in deine Brustmitte, du findest 
hier das Licht deines Herzens. Lass 
es in deinen Brustraum fließen, dann 
in deinen ganzen Körper, bis zu den 
Füßen und bis zum Scheitel. Gehe 
mit deiner Aufmerksamkeit wieder 
in deine Brustmitte und wiederhole 
innerlich das Mantra „Gott ist Liebe“ 
(in deiner Muttersprache). Nach eini-
gen Minuten atmest du tief durch und 
öffnest die Augen.
Morgens kann mit der Meditation der 
Tag begrüßt werden und abends kön-
nen ungelöste oder ungeklärte Dinge 
des Tages mit Liebe berührt werden.
Geburtsvorbereitung und Ge-
burtsprozess: Atem-Mudra für 
Frauen, deren Atem oberflächlich ist 
und die sich nicht nach unten zur 
Erde öffnen können. Beide Daumen 
und Ringfinger der jeweils gleichen 
Hand berühren sich an den Finger-
spitzen. Nach Bedarf Sekunden bis 
Minuten halten. 
Inneres Kommunizieren: Es ist mög-
lich, sich im Kontakt mit einer Frau in-
nerlich anzulehnen wie an einen Baum, 
um innerlich still zu werden und 
wahrzunehmen, wie sich der Raum 
der eigenen Wahrnehmung weitet. 
Das Bild des Baumes: Stellt euch vor, 
eure Wirbelsäule ist mit einem starken 
Baum in eurem Rücken fest verbun-
den. Im Kontakt mit dem Baum 
seid auch ihr mit Himmel und Erde 
verbunden und gestützt. Sobald ihr 
euch nach vorn neigt, um zu handeln, 
verliert sich die Verbindung. Lehnt 
euch zurück, spürt den Baum und die 
Ruhe und bleibt bei allem, was ihr tut, 
mit eurem Baum in Kontakt.
Kontakt zur eigenen Liebe in der 
Schwangerschaft: Die Hebamme 
legt einen Kreis aus roten Rosenblü-
tenblättern im Uhrzeigersinn auf den 
Boden. Dadurch entsteht ein Raum 
der Liebe. Die Schwangere tritt in den 
Kreis und lädt sich damit auf. 
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brauchen, wann wir eine andere Person hinzu-
ziehen müssen oder technische Unterstützung 
wirklich benötigen. Je mehr 
die Geburtsbegleiterin bei sich 
selbst ist, um so mehr ist sie in 
Kontakt mit ihrer Intuition und 
ihrem inneren Wissen. Wird 
der Geburtsprozess gestört, so 
kann ein Geburtstrauma ent-
stehen. Neugeborene reagieren 
in den ersten Wochen häufig 
mit Schreien auf ihre neue Situ-
ation. Ein Geburtstrauma ist es 
wert, geheilt zu werden, denn 
es hat Folgen für das ganze 
Leben. Auch beim Erwachse-
nen kann das Auflösen eines 
Geburtstraumas heilsam sein.

Grenzenlose kraft

Die Schwangere und Gebären-
de durchlaufen einen Transfor-
mationsprozess. In der Begeg-
nung mit ihrem Kind öffnet 
sie sich. Sie begegnet einem 
neuen Wesen, großer Liebe, 
neuem Frieden, himmlischer 
Freude. Oft ist in der Geburts-
vorbereitung die Überwindung 
alter Grenzen und Beschrän-
kungen erforderlich, um das 
Wesen des kommenden Kindes 
zu erkennen. Die Gebärende 
begegnet aber auch einer weib-
lichen Schöpfungskraft. Diese 
Kraft ist der Grund für ihren 
spirituellen Trancezustand und 
ihr Gefühl, alles schaffen zu 
können. Aber nicht alle Frauen 
erleben diesen kraftvollen, von 
tiefem Glück erfüllten Zustand 
beim Gebären. Ein Grund ist 
die Angst vor der Transforma-
tion und der Begegnung mit 
dem Schmerz, welcher bis zu 
diesem Moment verdrängt 
war. Hebammen, die mit den 
geistigen Kräften im Geburts-
prozess vertraut sind, können 
die Frauen durch diese Trans-
formation begleiten. Kommuni-
kation mit dem Ungeborenen 
und Kontakt zur weiblichen 
Schöpfungskraft sind dabei 
eine große Hilfe. 

Ein Beispiel: Monika, Erst-
gebärende, hatte nach 26 
Stunden Wehen allmählich 
die Gewissheit, dass sie „es 
nicht schafft“. Als die hinzu 
gerufene spirituelle Geburtsbe-
gleiterin kam, nahm sie innerlich Kontakt auf 
mit Mutter und Kind. Sie sah, dass einerseits 
Monika selbst eine schwere Geburt hatte. An-
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Heilende Berührung des Kindes – beispielsweise gegen Geburtstraumata

dererseits sah sie, dass das Kind der Mutter 
nun keinen Druck mehr geben wollte. Auf die 
innere Frage, was den beiden nun helfe, sah 
die Begleiterin genau, wie sie vorgehen sollte. 
Sie hielt Punkte am Körper von Monika, die sie 
aus keinem Lehrbuch kannte. Sagte nur weni-
ge gezielte Worte, die den Prozess begleiten 
sollten, und lud das Kind innerlich ein, wieder 
mitzuhelfen. Nach wenigen Minuten hatte 
Monika ihre Tochter geboren. 

inneres Gespräch

Im Kontakt mit der Seele des Kindes entsteht 
ein tiefes Verständnis für sein Wesen, seine 
Qualitäten und Potenziale. Schon mit dem Be-
ginn der Schwangerschaft ist es möglich, dem 
Kind zuzuhören und seine Gaben und Aufgaben 
wahrzunehmen. Mütter und Begleiterinnen 
können bereits von Beginn der Schwangerschaft 
an der kindlichen Seele helfen, auf der Erde und 
im Leben versöhnt und glücklich anzukommen. 
Nach der Geburt können sie das Verhalten des 
Kindes durch die stille innere Kommunikation 
leichter verstehen. 

Lernen und Bewusstsein

Wie können Hebammen Eltern und Kinder 
an Spiritualität heranführen? Zunächst einmal 
durch einen natürlichen Umgang mit der Spiri-
tualität. Das heißt, den nichtsichtbaren, leisen 
Zeichen mehr Bedeutung geben: Im Arbeitsalltag 
der eigenen Intuition größeren Raum schenken. 
Oft gehen Hebammen über ihre eigenen kleinen 
Impulse hinweg, aber sie können sie viel mehr 
beachten und trotzdem Notwendiges tun.

In den vergangenen 40 Jahren entwickelte 
sich parallel zur zunehmenden Technologisie-
rung ein Streben nach natürlichem Gebären, 
nach Wärme und Liebe in der Geburtsbeglei-
tung. In unzähligen Bücherregalen von Hebam-
men, ÄrztInnen und Eltern stehen Bücher über 

Sita Kleinert st spirituelle Lehrerin, Gründe-
rin des SitaMa Zentrums, Ausbildungs- und 
Lichtzentrum am Bodensee, Schweiz. Tätig 
ist sie als Beraterin und Ausbilderin für spiri-
tuelle Geburts- und Elternbegleitung.
Weitere Informationen: 
www.spirituellegeburtsbegleitung.com, 
www.sitama-zentrum.ch.
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Kleinert, S.: Tagebuch der Geburtspriesterinnen, Veröf-
fentlichung fortlaufend in Seminaren, Medien, Facebook, 
Homepage (siehe Autorinnenkasten) 
Kleinert, S.: Geburt, Leben und Sterben – Der heilige 
Kreislauf des Lebens im Feuer der Liebe. Wenn ein 
Kind vor seiner Geburt diese Welt verlässt. Kapitel aus: 
Tagebuch der Geburtspriesterinnen
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natürliche und spirituelle Geburt. Namen wie 
Ina May Gaskin, Frédérick Leboyer und Michel 
Odent sind nahezu allen bekannt. Bleibt die Fra-
ge: Warum setzen wir so wenig Menschliches, 
Natürliches in die Praxis um?

Unbewusst sind wir von Geistigem umgeben 
und durchflutet. Bewusst können wir diesen Teil 
in uns erobern.

Kann Spiritualität ihren Platz einnehmen, 
so gibt es keine Begrenzung. Im Kontakt mit 
dem Geistigen erfassen wir komplexere Zusam-
menhänge und erkennen einfache Lösungen. 
Technologie kann ein Teil davon sein. Auch 
hier gilt, sich für alles zu öffnen und dann das 
Notwendige zu wählen. l
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