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Schwangerschaft 

Vorwort zur sechsten Auflage 

Als dieser Ratgeber im Jahre 1988 zum ersten Mal veröffentlicht 
wurde, hatte die Homöopathie einen ganz anderen Stellenwert in 
Deutschland als heutzutage. 

Damals ging es darum, eine alte deutsche Volksheilkunde vom Staub 
der Vergangenheit zu befreien und ihre sanften Möglichkeiten sowohl 
den ausgebildeten Homöopathen, von denen es damals nur eine ver-
schwindend geringe Anzahl gab, als auch den Laien vorzustellen. 

Die staunenden, aber auch skeptischen Leser erhielten einen Über-
blick über die fast unbekannte sanfte Heilkraft auch in schwierigen 
oder scheinbar aussichtslosen Situationen wie Rhesusfaktor Unver-
träglichkeit oder vor dem Muttermund gelagerter Mutterkuchen. 

Wir versuchten auch, auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die 
dem Embryo durch überflüssige und schädliche Untersuchungsme-
thoden drohen. Auf dem Gebiet des Schutzes des Ungeborenen vor 
Ultraschall hat sich leider in Deutschland kaum etwas bewegt, doch 
die Situation der Homöopathie hat sich grundlegend verändert. 

Der größte Teil der Bevölkerung ist heute über die Homöopathie 
gut oder sehr gut informiert. Homöopathen stellen nicht mehr eine 
Minderheit dar, sondern gehören zu den Top gefragten Therapeuten 
in Deutschland. Viele Laien erlernen die Homöopathie mittlerweile 
durch Seminare oder in einem Heimstudium. 

Diesem veränderten Zeitgeist haben wir bei der Bearbeitung dieses 
Ratgebers genüge getan, indem wir wesentlich konkretere Anwei-
sungen zur Selbstbehandlung bei den jeweiligen krankhaften Zustän-
den angeben als vor 20 Jahren. 

Carola Lage-Roy und Ravi Roy 
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Vorwort zur ersten Auflage 

Die medizinische Technologie hat viele Fortschritte auch auf dem 
Gebiet der Schwangerschaftsbetreuung gemacht, aber jede neue Me-
thode birgt ungeahnte Gefahren für das werdende Leben im Mutter-
leib in sich. 

Bei vielen Frauen können die technischen Untersuchungen mehr 
Angst und Unsicherheiten auslösen, als daß sie wirklich hilfreich sind. 
Gegen ihren Willen und ihren Instinkt sind sie plötzlich immer mehr 
in der Technologie gefangen. Es gibt jedoch auch Schwangere, die di-
ese Apparate benötigen, um eine Sicherheit zu erhalten, um mit Hilfe 
der Technik ein Gefühl für ihr Kind und sich selbst zu bekommen. 

Immer mehr Frauen beginnen sich jedoch zu fragen: Was nützen die 
vielen Ultraschalluntersuchungen, Werte etc? Wenn tatsächlich eine 
schwere Störung beim Embryo vorliegen sollte, gibt es keine echte me-
dizinische Hilfe. Es muß jeder Mutter bewußt sein, daß es kein hun-
dertprozentig zuverlässiges Diagnoseverfahren gibt. Schon bei einem 
Verdacht auf eine Anomalie bzw. Behinderung werden die Eltern auf 
die Möglichkeit der Abtreibung hingewiesen. Oft hat sich im nachhin-
ein herausgestellt, daß das Kind völlig normal war. Wer entscheidet 
über Leben und Tod eines Lebewesens? Wie fühlen sich die Eltern, 
wenn sie ihr Kind aufgrund einer falschen Diagnose abgetrieben ha-
ben? Welche Kriterien sprechen für eine schwere Schädigung, welche 
für eine leichtere? Letzten Endes greift der Mensch in Zusammenhän-
ge ein, die nicht in seiner Macht liegen. In der Schwangerschaftsbe-
treuung liegt eine Domäne der Homöopathie. Viel mehr ist hier mach-
bar und möglich, als sich der Uneingeweihte vorstellen kann; dazu 
werden Sie einige Beispiele in diesem Buch finden. Natürlich kann die 
Homöopathie nicht alles heilen. Manchmal bewirkt das richtige ho-
möopathische Mittel „nur", daß die Frau den Zugang zu sich selbst 
wiederfindet und in schwierigen Situationen eine Entscheidung fällen 
kann, die aus der Tiefe ihres Herzens kommt. 
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