Der Weg zum Babyglück mit
Unterstützung der
Akupunktmassage nach
Penzel
Wie es häufig heißt, haben wir in
Deutschland die niedrigste Geburtenrate.
25% aller Paare geben jedoch an, dass sie sich sehnlichst ein Kind wünschen!
Noch immer besteht hier die veraltete Meinung, es liegt an der Frau, wenn sie nicht
schwanger wird. Inzwischen weiß man, dass es auch bei Männern viele Gründe
gibt, warum die Frau nicht schwanger wird. Schnell werden Paare dann in die
Schublade „unfruchtbar“ gesteckt und damit beginnt meist ein langer Leidensweg
mit vielen, oft unangenehmen Untersuchungen, Tests, den verschiedensten
Eingriffen und Gesprächen.
Medizinisch gibt es viele Gründe, die eine Schwangerschaft verhindern und oft
bleibt nur der aufmunternde, wenig hilfreiche Satz: „Beim nächsten Mal wird es
schon klappen!“
Aus energetischer Sicht sind unerfüllter Kinderwunsch und die Problematiken in
der Schwangerschaft Ausdruck von Störungen im Energiehaushalt des Körpers und
wenn es auch nach ärztlicher Diagnose nur sehr geringe Chancen gibt, sollte man
die Hoffnung nicht aufgeben.
Aus Sichtweise der chinesischen Medizin ist die Gebärmutter das Energiezentrum
der Frau. Viele Frauen leiden unter kalten Füßen, einem kalten Po und Unterbauch.
Oft besteht eine schmerzhafte Regel, begleitet von Kopfschmerzen, Migräne,
Rückenschmerzen...der Körper ist in diesen Bereichen im Energiemangel (YinZustand) – und in einem „Kühlhaus“ kann kein neues Leben entstehen, was heißt,
hier gilt es den Energiemangel zu beheben!
Beim Mann und bei der Frau kann es durch Narben, Gelenkblockierungen,
psychische Überbelastung/Stress, „Fast Food“-Ernährung zu EnergieflussStörungen kommen.
So wird es manchmal notwendig sein beide zu behandeln-die Grundregulation über
das Meridiansystem und auch die Störfeldtherapie mit durchzuführen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist in der heutigen Zeit die Belastung durch
Umweltgifte, so dass auch gleichzeitig an eine umfassende Entgiftung gedacht
werden sollte. Besondere Aufmerksamkeit liegt bei einer Amalgamentfernung mit

nachfolgender Ausleitung! Beides beeinflusst u.a. massiv die
Spermienbildung/Beweglichkeit...
Oftmals muss auch eine langjährige Hormoneinnahme (Pille) ausgeleitet und die
normale Regulation im Körper wieder hergestellt werden.
Ebenso gibt es weitere Möglichkeiten der Naturheilkunde. So kann man ggf. auch
mit Hilfe der Kinesiologie den psychischen Hintergrund einer Kinderlosigkeit
ergründen.
Ich möchte Sie motivieren nicht aufzugeben. Manchmal muss nur der richtige oder
auch ein anderer Weg gefunden werden, so dass auch sie bald von Ihrem Arzt
gesagt bekommen:
„Herzlichen Glückwunsch, Sie erwarten ein Baby!“

