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Endlich sind Sie schwanger, und nichts wird



wieder so sein wie vorher. Ab sofort sind Sie
nicht nur für sich verantwortlich, sondern

Sie sind die wichtigste Person für das neue

Leben in Ihnen. Denn in der

Schwangerschaft werden Nervenbahnen,

hormonelle Regelkreise und

Stoffwechselwege erschaffen, die das ganze

Leben lang funktionieren sollen. Und Sie

haben die einmalige Möglichkeit und Macht,

diese Entwicklung durch Ihren Lebensstil

positiv oder auch negativ zu beeinflussen.

Die Wissenschaft nennt das »pränatale

Prägung« oder »intrauterine

Programmierung«.

Heute ist es nicht mehr nötig, dass »jede

Schwangerschaft einen Zahn kostet«, wie es

in früheren Generationen hieß. Wenn Sie



Ihre Nahrungsmittel klug auswählen (und

dabei wollen wir Ihnen helfen), nehmen Sie

genügend Nähr- und Vitalstoffe auf, um sich

und Ihr Baby komplett zu versorgen.

Ich freue mich sehr, dass ich mein

medizinisches und naturheilkundliches

Wissen in diesen Ernährungsratgeber

einfließen lassen konnte. Sie finden darin

Rezepte, die auf den veränderten Nährstoff-

und Vitalstoffbedarf in Schwangerschaft und

Stillzeit abgestimmt sind. Nehmen Sie sich

Zeit, um die leckeren Gerichte in Ruhe zu

genießen. Sie werden feststellen, dass Sie

diese vollwertige Ernährung nicht mehr

missen wollen, weil sie Ihnen und Ihrer

Familie ein Mehr an Gesundheit und

Lebensfreude verspricht.



Doch neben der so wichtigen Ernährung gibt

es auch noch andere Bausteine für ein

gesundes Gedeihen und Aufwachsen Ihres

Babys, die in Ihren Tagesablauf eingepasst

werden wollen. Ihr Baby profitiert von Ihren

Glückshormonen, Ihrer Ausgeglichenheit,

dem Sauerstoff, den Sie durch Bewegung

und bewusstes Atmen über den

Mutterkuchen an Ihr Baby senden. Gönnen

Sie sich regelmäßige Auszeiten, in denen Sie

sich hinlegen, denn dann wird der

Mutterkuchen besonders gut durchblutet,

und Ihr Baby bekommt einen Energieschub.

Sprechen und singen Sie mit Ihrem Baby.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine

wunderbare und unvergessliche

Schwangerschaft und Babyzeit.
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