
 

Ina May Gaskin 
Die selbstbestimmte Geburt 
Das umfassende Handbuch zur Vorbereitung 
auf die selbstbestimmte Geburt, mit dem 
kompakten Wissen und der Erfahrung einer 
Pionierin: Die renommierte Hebamme Ina May 
Gaskin bestärkt Frauen darin, der 
faszinierenden Kraft ihres Körpers zu vertrauen, 
mit der sie ihr Kind auf die Welt bringen können 
– in der Klinik, im Geburtshaus oder zu Hause. 
Das Buch enthält außerdem sehr bewegende 
Erzählungen von Frauen, die eine 
selbstbestimmte Geburt erlebten und andere 
ermutigen, auf sich selbst zu vertrauen. 

 

Ingeborg Stadelmann 
Die Hebammensprechstunde 
Das Buch führt Sie vom Beginn der 
Schwangerschaft über die Geburt, die Stillzeit 
bis zum Spätwochenbett. Sie erhalten 
Ratschläge und Tipps aus der Kräuterheilkunde, 
der Homöopathie und der Aromatherapie. 
Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube für alle, 
die Informationen über natürliche 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
suchen 

 

Frédérick Leboyer 
Geburt ohne Gewalt 
Dieses Buch über die sanfte Geburt machte 
Frédérick Leboyer weltweit bekannt: Als Anwalt 
des Kindes fordert er eine Geburt ohne Gewalt. 
Noch heute erleben Neugeborene die 
konventionelle Klinikgeburt oftmals als 
grausam: es wird gezerrt, grellem Licht und 
lautem Stimmengewirr ausgesetzt, von seiner 
Mutter getrennt…Schmerzen, Leiden und die 
möglichen bleibenden Schäden für das Kind 
sind jedoch vermeidbar. Der Arzt und Poet führt 
uns vor Augen, dass der „sanfte Weg ins Leben“ 
möglich ist. 

 



 

Michel Odent 
Es ist nicht egal, wie wir geboren werden. 
Risiko Kaiserschnitt 
Der Kaiserschnitt, einst Notoperation, ist längst 
zur gängigen Geburtspraxis in den 
Industrienationen geworden. Michel Odent, der 
renommierte Arzt und Begründer der sanften 
Geburt, zeigt kritisch die Gefahren von 
Kaiserschnitt ohne medizinische Indikation auf – 
z.B. ein erhöhtes Risiko von Allergien, Asthma 
und Autismus – und plädiert vehement für eine 
natürliche Geburt 

 

Elisabeth Davis & Debra Pascali-Bonaro 
Orgasmic Birth  
Giving birht is a uniqueliy rewarding experience 
that for many women represents a powerfully 
moving physical and emotional 
accomplishment. Too often the experience is 
approached with trepidation and even fear, and 
shaped by external forces.  
Enlightening, down-to-earth, and complete with 
moving stories from mothers who have 
experienced childbirth on their own terms, as 
well as from partners who shared their joy, 
Orgasmic birth will help women take control 
and play an active role in experiencing 
empowering memorable births 

 

Theresia Maria de Jong 
Andrea F. Cremer 
Im Dialog mit dem Ungeborenen 
Im Dialog mit dem Ungeborenen will 
Schwangeren zeigen, auf welch vielfältige 
Weise sie mit ihrem Kind bereits vor der Geburt 
in Kontakt treten können und wie positiv sich 
diese frühe Mutter-Kind-Bindung auf Intelligenz 
sowie soziale und sprachliche Entwicklung 
auswirkt 
 

 



 

Hannah Lothrop 
Gute Hoffnung – jähes Ende 
Dieses Buch begleitet Eltern einfühlsam auf 
ihrem Weg durch die Trauer. Betroffene 
erfahren durch die persönlichen Aussagen 
anderer, dass sie mit ihren Gefühlen und 
Reaktionen nicht allein sind, aber auch, dass die 
Zeit des unsagbaren Schmerzes und der 
Untröstlichkeit zu überwinden ist. 
Darüber hinaus zeigt dieses Buch allen, die 
trauernde Eltern begleiten, wie sie mit der 
eigenen Hilflosigkeit angesichts des Todes 
umgehen und Betroffenen beistehen können. 

 

Melanie Schöne & Dunja Herrmann 
Doula-Wissen rund um die Geburt 
Doula-Wissen rund um die Geburt bietet Frauen 
und ihren Partnern tiefgreifende Informationen 
zu mehr Selbstbestimmtheit und Vertrauen in 
die natürliche Geburt. Melanie Schöne – selbst 
Mutter und erfahrene Doula – berichtet 
mitfühlend und verständnisvoll von ihren 
Erfahrungen und gibt werdenden Eltern 
hilfreiche Übungen und Tricks für die Zeit der 
Schwangerschaft, Geburt und des 
Wochenbetts. 

 

Isabella Ulrich 
Instinctive Birth 
Dieses Buch beinhaltet 
-einen Leitfaden zur bewussten Vorbereitung 
auf eine instinktive Geburt und Anleitungen zu 
Übungen und Methoden, die eine 
eigenständige Geburtsbewältigung 
unterstützen 
-Informationen zu den natürlichen 
Gesetzmäßigkeiten sowie den biologischen, 
physiologischen und seelisch-geistigen 
Vorgängen 
-wertvolle Hinweise zur Orientierung und 
organisatorischen Entscheidungsfindung 
-Bilder und ermutigende Geburtsgeschichten 
von Frauen, die ihre Kinder aus eigener Kraft 
geboren haben 

 



 

R.Dahlke/M.Dahlke/V.Zahn 
Der Weg ins Leben 
Ein umfassender Begleiter von der Empfängnis 
bis zur Stillzeit: Die „anderen Umstände“ von 
Schwangerschaft und Geburt aus ganzheitlicher 
Sicht. Der bekannte Arzt und Psychotherapeut 
Ruediger Dahlke und sein Expertenteam geben 
dem spirituellen Aspekt ebenso Raum wie allen 
praktischen Fragen von der Morgenübelkeit bis 
zum Babyblues, von den ersten 
Kindsbewegungen bis zur Dreimonatskolik. 

 

Penny Simkin 
The Birth Partner 
This completely updated edition includes 
thorough information on 
-preparin for labor and knowing when it has 
begun 
-normal labor and how to help the woman 
every step of the way 
-non-drug techniques for easing labor pain 
-epidurals and other medications for labor 
-cesarean birth and complications that may 
require it 
-breastfeeding and newborn care 

 

Birgit Baader 
Geburt – Die Wiederentdeckung des 
weiblichen Weges 
Schwangerschaft und Geburt sind einmalige 
heilige Geschenke, die für alle unschätzbar 
wertvolle Erfahrungen bereithalten. Wie heißen 
wir unsere Kinder willkommen? Welchen 
inneren und äußeren Rahmen wählen wir, um 
diese einzigartige Zeit zu zelebrieren? Wie 
können wir uns wieder mit unserer inneren 
Führung verbinden und bereits lange vor der 
Geburt mit unserem Kind kommunizieren, 
damit Schwangerschaft und Geburt für beide 
eine freudige, erfüllende Erfahrung sind? 

 



 

Beate Jorda & Ilona Schwäger 
Geburt in Geborgenheit und Würde 
Das eigene Gefühl für natürliche Vorgänge in 
der Schwangerschaft und bei der Geburt als 
Gradmesser und Kraftquelle 
wiederzuentdecken, ist ein Ziel des Buches. 
Ilona Schwägerl ist in einer Gemeinschaft in 
Österreich aufgewachsen, in der die Hebamme 
noch eine zentrale Rolle spielte und Zugang zu 
altem Hebammenwissen hatte. Aus ihrem 
reichen Erfahrungsschatz gibt sie wertvolle 
Tipps, erprobte Ratschläge und alternative 
Anwendungen weiter. 

 

I.Albrecht-Engel, L.Kuntner, M.Albrecht 
In Wellen zur Welt 
Eine Geburt ist ein ganz natürlicher Vorgang – 
doch vielfach haben Frauen die Fähigkeit 
verlernt, ihrem Körper zu vertrauen. Dieses 
Buch führt ein in eine Welt jenseits unserer 
modernen Geburtsmedizin und zeigt, wie 
Frauen in anderen Kulturen Kinder ohne 
technische Hilfe zur Welt bringen. Der 
westlichen Geburtshilfe werden Beispiele aus 
außereuropäischen Kulturen gegenübergestellt. 

 

Doris Moser, Marion Strohmaier 
Lebesreise – Lebenskreise 
Dieses Buch liefert neben theoretischem 
Wissen viele anschauliche Beispiele und 
Inspiration für eine große Zahl an Ritualen, von 
der Blessingway Zeremonie über den 
Geburtsaltar bis hin zur Willkommensfeier, die 
leicht umgesetzt und individuell verwirklicht 
werden können. Ergänzt werden die einzelnen 
Kapitel durch ethnologische Fenster in Form 
von Anmerkungen und Beschreibungen 
darüber, wie Geburtsriten anderswo zelebriert 
werden. 

 



 

Romana & Björn Ulbrich 
Dein Name sei… 
Romana und Björn Ulbrich zeigen praxisnah, 
wie man heute die Geburt eines Kindes sinnvoll 
und (natur)-spirituell feiern kann. Der 
Schwerpunkt des Buches liegt auf leicht 
verständlichen Texten, aussagekräftigen Bildern 
und einer ästhetischen Gestaltung. Dein Name 
sei ist ein Kompendium zeitgemäßer Geburts- 
und Taufriten und ein hilfreicher Leitfaden zur 
Ausgestaltung der eigenen Feierlichkeit. 

 

Deborah Jackson 
Das geheime Wissen der Mütter 
Alle Mütter, egal wo auf der Erde sie leben oder 
welcher Generation sie angehören, haben 
ähnliche Fragen und Probleme – und sie gehen 
intuitiv ähnlich damit um. Dieses Buch ist eine 
einzigartige, wunderschön illustrierte 
Sammlung zeitloser Weisheiten und Rituale 
über Schwangerschaft, Geburt und das Leben 
mit Kindern. Mütter aus den verschiedenen 
Kulturen in aller Welt haben sie seit 
Generationen an ihre Töchter weitergegeben. 

 

Mamatoto – Geheimnis Geburt 
Mamatoto (Suaheli für Mutter und Kind) zeigt 
die Bräuche von über fünfzig verschiedenen 
Kulturen auf und lässt uns Empfängnis, 
Schwangerschaft und Geburt als natürliche 
Erlebnisse erfahren, um die sich von jeher 
Geheimnisse und Mythen ranken. Die Pflege 
der schwangeren Frau, die ersten Möglichkeiten 
der Kontaktaufnahme mit dem werdenden 
Leben sowie die intensive Einbindung des 
angehenden Vaters bei Schwangerschaft und 
Geburt machen deutlich, wie viele 
Möglichkeiten es gibt, ein Kind auf dieser Welt 
zu empfangen. 

 



 

Petra Horni-Dereani 
Geboren im Schutz der großen Göttin 
In der heutigen Zeit haben viele vergessen, dass 
die Geburt eines Kindes auch ein spirituelles 
Ereignis ist. Viele Frauen spüren von selbst, dass 
da mehr sein muss als Vorsorgeuntersuchungen 
und Wehenatmung. Eine Frau gebärt nicht nur 
mit dem Körper, sondern auch mit ihrem Geist. 
Dieses Buch ermutigt Frauen, zu ihren eigenen 
spirituellen Wurzeln zurückzukehren und 
Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt 
wieder als das zu erleben, was sie seit Anbeginn 
der Zeit waren, nämlich Ausdruck des 
weiblichen heiligen Mysteriums. 

 

Elisabeth Davis & Carol Leonard 
Im Kreis des Lebens. Die dreizehn Archetypen 
der Frauen 
Wir alle durchreisen verschiedene Phasen in 
unserem Leben, von denen jede einzelne ganz 
besondere Geschenke und Herausforderungen 
bereithält. Der Kreis des Lebens hilft uns, diese 
Phasen bewusster wahrzunehmen und besser 
verstehen zu lernen. Dreizehn Archetypen 
begleiten eine Frau auf dem Pfad ihres Lebens: 
von der Tochter über die Blutschwester zur 
Geliebten, die beiden Autorinnen erinnern auch 
an den vergessenen Archetyp der Matrone. 
Unzählige Erfahrungsberichte und Zitate von 
Frauen jeden Alters erschaffen einen 
lebendigen Spiegel von Raum und Zeit im 
weiblichen Bewusstsein. 

 

Marion Ritz-Valentin 
Die Wiedergeburt des goldenen Zeitalters 
Jäh an das Feuer von Schamaninnen versetzt, 
beginnt mit diesem Erlebnis für Marion Ritz-
Valentin eine spannende Entdeckungsreise und 
ein Einweihungsweg auf mehreren Ebenen: 
Rückerinnerungen an ein Leben vor 5000 
Jahren, Botschaften von sibirischen 
Schamaninnen und eigene Forschungen anhand 
von Schriften und Überlieferungen. Immer auf 
der Suche nach einer Welt, die es einst gegeben 
haben muss, in der es noch keinen Kampf der 
Geschlechter und keine Angst gab und die 
zugleich für die Zukunft unsere einzige 
Hoffnung ist. 

 



 

Frédérick Leboyer 
Sanfte Hände 
Im Mittelpunkt der traditionellen indischen 
Baby-Massage steht das Urbedürfnis des 
Kindes, achtsam berührt und gestreichelt zu 
werden. Frédérick Leboyer, der „Vater der 
sanften Geburt“, zeigt in Sanfte Hände, wie eine 
junge indische Mutter ihr Kind liebevoll 
massiert – eine alte Kunst, die in Indien von der 
Mutter an die Tochter weitergegeben wird. 
Durch dieses mit stimmungsvollen Fotos 
durchgängig bebilderte Buch können Eltern in 
aller Welt lernen, wie sie den Hunger ihres 
Babys nach Berührung, Wärme und Zärtlichkeit 
mit sanften Händen stillen können. 

 

Marie F. Mongan 
HypnoBirthing 

 

Marshall H.Klaus/John H.Kennel/Phyllis 
H.Klaus 
Der erste Bund fürs Leben 
Das Bonding – die innige Verbundenheit 
zwischen Eltern und ihrem Kind – ist von 
entscheidender Bedeutung für die Entwicklung 
jedes Menschen. Je besser das Bonding gelingt, 
desto sicherer und gesünder werden sowohl die 
Kinder als auch die Eltern. Was können  Mütter 
und Väter tun, um den Bonding-Prozess vor, 
während und nach der Geburt ihres Kindes zu 
optimieren? Wie reagiert das Baby auf die 
zärtliche Zuwendung seiner Eltern – oder auf 
deren Mangel? Welche Auswirkungen hat das 
auf die spätere Entwicklung des Kindes? Zum 
Beispiel auf seine Fähigkeit, mit anderen 
Menschen emotionale Bindungen einzugehen, 
also auf seine Fähigkeit zu lieben? 

 



 

La Leche Liga International 
Handbuch für die stillende Mutter 
Dieses Buch beruht auf den Erfahrungen bei der 
Beratung vieler tausend stillender Frauen und 
vermittelt u.a. 
-wie Sie sich in der Schwangerschaft auf das 
Stillen vorbereiten können 
-wie bald nach der Geburt Sie das erste Mal Ihr 
Baby anlegen 
-wie Sie für reichlichen Milchfluss sorgen 
können 
-welchen Schutz das Stillen Ihrem Baby gegen 
Krankheiten bietet 
-wie Sie häufig auftretende Stillprobleme 
erkennen und überwinden 

 

Hannah Lothrop 
Das Stillbuch 
Der frühe, intensive Kontakt, den das Stillen 
ermöglicht, ist für die Mutter-Kind-Beziehung 
und für die körperliche und emotionale 
Entwicklung des Babys von unschätzbarer 
Bedeutung. Das Stillbuch informiert junge 
Eltern vor und nach der Geburt kompetent und 
umfassend. Es gibt ganzheitliche Hilfestellung 
bei allen Problemen, ermutigt auf warmherzige 
Weise und vermittelt jene Sicherheit und 
Gelassenheit, die sich Mütter für eine erfüllte 
Stillzeit wünschen. 

 

Márta Guóth-Gumberger/Elisabeth Hormann 
Stillen – Einfühlsame Begleitung durch alle 
Phasen der Stillzeit 
-Sie erfahren, wie Sie gut ins Stillen hineinfinden 
-Zahlreiche Bilder zeigen, welche Stillpositionen 
es gibt, wie das Baby angelegt werden kann und 
wie Ihr Kind Ihnen mitteilt, dass es hungrig ist 
-Praktische Anleitungen und wertvolle Tipps 
begleiten Sie durch die Stillzeit und informieren 
auch darüber, was Sie bei Schwierigkeiten tun 
können 

 



 

Michel Odent 
Geburt und Stillen 
Michel Odent hat in zahlreichen Publikationen 
rund um das Thema Geburt kontroverse 
Theorien propagiert. Auch in diesem Buch 
kommt er zu einigen überraschenden 
Schlussfolgerungen: Odent plädiert 
nachdrücklich dafür, dass wir uns wieder auf 
unsere Säugetierwurzeln und 
Säugetierbedürfnisse besinnen, dass Mütter 
während Geburt und Stillzeit ihren Instinkten 
und den Wegen der Natur folgen.  

 

Barbara Sichtermann 
Leben mit einem Neugeborenen 
Die Angst, beim Umgang mit einem 
Neugeborenen etwas falsch zu machen, ist 
heutzutage groß. Barbara Sichtermanns 
Standardwerk führt durch den Dschungel von 
Verwirrungen und Unsicherheit und macht 
jungen Eltern Mut, den eigenen Gefühlen zu 
vertrauen und sich nicht von gutgemeinten 
Ratschlägen einschüchtern zu lassen. Dieses 
praxisbezogene Buch zeigt aber vor allem, wie 
es gelingen kann, eine Körperbeziehung zum 
Baby herzustellen, mit ihm zu leben statt es 
lediglich zu versorgen und dieses Glück zu 
genießen. 

 

Sabeth Ohl/Eva Dignös 
Die Zyklusstrategie 
Welchen Einfluss hat der Zyklus einer Frau auf 
Denken und Fühlen, auf Leistungsfähigkeit, 
Partnerwahl oder Kaufentscheidungen? Wann 
kann er beflügeln - zum Beispiel im Job? Und 
wie können Frauen Stärken aus den 
schwächeren Tagen ziehen? Könnte ihnen eine 
persönliche Zyklusstrategie helfen? Und wie ist 
das bei Frauen, die hormonell verhüten? 
Die beiden Autorinnen Sabeth Ohl und Eva 
Dignös werfen in ihrem Buch »Die 
Zyklusstrategie« einen neuen und positiven 
Blick auf den weiblichen Zyklus und zeigen, dass 
er weit mehr ist als ein lästiges 
wiederkehrendes Ereignis.  

 



 

Luisa Francia 
Drachenzeit 
Was haben Drachenkämpfe mit Menstruation 
und matriarchalen Kulturen zu tun? Welche 
Märchen und Mythen geben uns Hinweise auf 
das Blut der Frauen, und wie können Frauen die 
Kraft der Menstruation wiederentdecken, sie in 
kreative Energie verwandeln und lustvoll damit 
leben? Luisa Francia ist den 
Drachenkampfmythen nachgegangen und hat 
verblüffende Parallelen zwischen alten Sagen 
und Märchen über Drachen und Menstruation 
gefunden. Sie gibt Anregungen zu Übungen und 
Ritualen, Trancen und Spielen, mit denen 
Frauen ihre besondere Kraft in der Zeit der 
Menstruation entdecken und entwickeln 
können. 

 

Margaret Minker 
Der Mondring 
Mondring, Mondbaum, Mondkalender, ein 
„rotes Fest“, ein Vollmondfest, ein Fest mit 
weiblichen Ehrengästen – viele Ideen, mit 
denen Eltern ihrer Tochter zeigen können, dass 
sie sich über ihre Menarche freuen. Margaret 
Minker will die erste Menstruation wieder zu 
dem machen, was sie in vielen anderen 
Kulturen schon immer war: ein Anlass, stolz und 
glücklich zu sein, ein Grund zum Feiern. 

 

Rosemary L. Rodewald 
Magie, Heilen und Menstruation 
Dieses Buch ist ein Bericht über eine 
Forschungsreise, die Entdeckung der geistigen 
und spirituellen Kräfte in uns, der Reise von 
acht Frauen zu sich selbst und der Erkenntnis 
der komplexen Ursachen ihrer 
Menstruationsstörungen. Die dabei 
angewandten Techniken sind Trance, das heißt 
zu lernen, sich in verschiedene 
Bewusstseinsstadien zu begeben, 
Selbsthypnose, Tage- und 
Traumbuchführungen, verbunden mit der 
Aneignung der genauen Kenntnis des 
physiologischen Ablaufs des 
Menstruationszyklus. 

 


