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Lieber Lennard, 
das ist die Geschichte Deiner Geburt auf dieser Erde. Im Sommer 2014 empfängt Dich Deine Mutter mit
Deinem Vater und sie freuen sich von ganzem Herzen, dass Du von ihnen im Leben begleitet werden
möchtest. Kinder waren im Lebensplan Deiner Mutter nicht so sehr im Fokus, doch als sie Deinen Vater
kennenlernt und diese tiefe, bedingungslose Liebe mit ihm teilt, ändert sich das. 
Obwohl Deine Mama vor Deiner Empfängnis Angst vor Geburts-Schmerzen und den Veränderungen des
Körpers während der Schwangerschaft hatte, stellt sich mit dem Beginn der Schwangerschaft mit Dir ein
wohlig-warmes Gefühl von Vertrauen ein. Als ob das uralte Frauenwissen, Kinder gebären zu können, mit
Deiner Empfängnis belebt wird. In diesem Vertrauen auf die natürlichen, menschlichen Vorgänge,
entscheiden Deine Eltern, dass Du zu Hause in ihrer Wohnung zur Welt kommen darfst. Sie finden
Michaela, eine wunderbare Hausgeburts-Hebamme, die schon während den Vorsorge-untersuchungen
viel Geborgenheit schenkt. 
So wächst Du ganz verbunden und wohlig im Bauch Deiner Mutter heran, genährt von ihrer Plazenta und
getragen von ihrer positiven und vertrauensvollen Haltung und der Liebe Deiner Eltern. 

Der Geburtszeitraum rückt näher, der "erratene Termin" ist schon viele Tage überschritten, Deine Eltern in
aufgeregter-freudiger Stimmung. Doch Du folgst Deinem eigenen Rhythmus. Und das ist gut so. Wie
bereits Dein Großvater, möchtest Du möglichst lange im Mutterbauch bleiben. 
Deine Mama versucht Dich am 26.5.17 mit der Einnahme von mit Rizinus-Öl leicht anzustoßen. Doch nach
einer durchwachten Nacht mit Kartenspielen versiegen die ersten Geburtswellen wieder. In dieser
gespannten Atmosphäre verbringen Deine Eltern einen weiteren Tag. 

In der Nacht vom 28.5.17 spürt Deine Mama erneut Wellen, alle 5-6 Minuten. Du machst Dich auf den Weg
und Deine Eltern rufen Michaela. Auch nach dieser Nacht, sind die Wellen wieder versiegt. Du lässt Dir
Zeit. 
Nun sollen Deine Eltern in die Geburtsklinik gehen, um die Geburt einzuleiten. Die medizinischen
Sicherheits-Regelungen in Deutschland entsprechen leider nicht der inneren Geburtsuhr vieler Babys.
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Dieses Momentum ist für Deine Mutter sehr herausfordernd. Als ob die Zeit für einen Moment still steht.
Die Hausgeburt aufzugeben und ins Krankenhaus zu fahren. Obwohl sie doch so sehr dem natürlichen
Geburtsprozess vertraut, sich so gut vorbereitet hat und sich diese Hausgeburt so sehr wünscht.
Doch Du weisst es ja, Lennard, Du hast Dir eine starke und so positiv denkende Mutter mit einem
herzlichen Lachen ausgesucht. Die dann auch diesen Weg gemeinsam mit Deinem Vater geht. Michaela
fährt Euch in die Klinik.
Der nun anbrechende Tag ist schwer und anstrengend für Deine Mutter. Ein Zerissensein zwischen der
künstlichen Einleitung von außen und Deinem ureigenen Rhythmus der Geburt. Und mittendrin Deine
Mutter. Die Wellen kommen und gehen wieder. Die Eihäute der Gebärmutter geben schliesslich nach und
die Fruchtblase platzt.

In der Nacht auf den 29.5.17 ist Deine Mutter zunächst im Zimmer und später dann im Kreissaal. Deine
Mutter bekommt einen Wehentropf gelegt und hat sehr starke Wellen, die dann mit einem Schmerzmittel
ein wenig gebremst werden. Sie liegt die meiste Zeit, obwohl sie sich ganz intuitiv lieber bewegen möchte.
Sie ist mit Deinem Vater viel alleine und fühlt sich auch ein wenig allein gelassen von den Hebammen. 

Trotz dieser ganzen Umstände schafft es Deine Mutter durch ihrer wunderbare Energie, sich in dieser
Nacht für Dich vollständig zu öffnen und ihr Muttermund legt sich immer weiter um Dein Köpfchen, bis er
bei 10cm ist. Seit drei Tagen ist sie im Geburtsmodus für Dich. 
Du möchtest mit der Stirn voran austreten und das geht nicht. Nach einem intensiven Versuch der
Hebammen dich zu gebären, gehst Du wieder aus dem Becken heraus in den Bauch und ziehst Dich
zurück. Nun wird gemeinsam beschlossen, dass Du durch den Bauch Deiner Mutter geboren werden
sollst.

Auf dem Weg zum OP hat Deine Mutter viele Schmerzen durch die starken Wellen. Doch nur wenige
Minuten später öffnet sie Dir über den Bauch das Tor zum Leben. 
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Überglücklich empfangen Dich Deine Mutter und Dein Vater auf dieser Erde. Endlich bist Du da und in
ihren Armen lieber Lennard. Es geht Dir sehr gut. Die Strapazen der Geburt hast Du gut überstanden,
schreist ein wenig und wirkst ganz entspannt. Eine wunderbare Kuschelzeit beginnt und Du wirst ganz
innig und verbunden willkommen geheissen.

Die Geschichte Deiner Geburt flüstert Dir, lieber Lennard,  leise zu, dass Du Deinem eigenen Rhythmus im
Leben vertrauen darfst und ihn bewahren sollst. Du hast Dir wunderbare Eltern an Deiner Seite
ausgesucht, die Dich mit viel Liebe - und wie Deine Geburt zeigt - auch mit viel Flexibilität und Ausdauer
begleiten - egal was kommen mag. Sie werden immer an Dich und das Gute im Leben  glauben. Das ist
bedingungslose Liebe und absolute Hingabe. 

Herzlich willkommen auf dieser Erde lieber Lennard! Mögest Du ein wundervolles Leben haben, in
Geborgenheit und Fülle wachsen, umhüllt von strahlendem Licht und wärmender Liebe. Du und Deine
ganze Familie sollt gesegnet sein. 

Alles Liebe von Doula Andrea Scholaster
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