
Wie habe ich mir die Geburt vorgestellt?
Wie habe ich die Geburt tatsächlich empfunden?
Was war gut, was war schlecht?
Gab es Grenzüberschreitungen? Wenn ja, durch welche Personen?
Habe ich soetwas schon einmal an anderer Stelle erlebt?
Was hat mir unter der Geburt gefehlt?
Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen?
Was möchte ich beim nächsten Mal wieder so machen, weil es gut war, oder
mich gestärkt hat?
Wer hat mich bei der Geburt gut unterstützt? 
Wer war eher nicht unterstützend?
Was habe ich aus dieser Geburt gelernt?
Was hat mich an dieser Geburt stärker gemacht?

Der Geburtsbericht kann ein wunderbare Möglichkeit
 sein, das Geburtserlebnis revue passieren zu lassen, 
zu verarbeiten und auch abzuschließen. Du kannst 
dabei wichtige Erinnerungen vor allem kleine Details 
festhalten. Niemand anderer kann die Gefühle und 
persönlichen Erinnerungen einer Mutter ersetzen. 
Vielleicht möchtest du dir auch mal die Geburt von 
Seiten deines/r Partners/in erzählen lassen oder 
deiner Begleitung während der Geburt. Du kannst 
ganz intuitiv zu schreiben beginnen oder gerne die 
folgenden Fragen auch miteinfließen lassen:

 

Solltest du bereits mehrere Kinder geboren haben, so kannst du auch rückblickend
jede einzelne Geburt niederschreiben.
Du entscheidest wie auführlich du diesen Geburtsbericht schreiben möchtest.
Manchmal sind es nur Stichworte, ein  Brief oder ein ausführlicher Bericht. 
Du kannst den Geburtsbericht auch an jemanden richten wie z.b. dein Kind.
Vielleicht möchtest du auch ein kleines Ritual durchführen oder den Bericht einfach
an einen Ort aufbewahren, um ihn später mal zu teilen. 
Lass dir beim Schreiben Zeit und mache dir selbst keinen Druck.  



eine Handvoll grobe oder feine Haferflocken 
250 ml (pflanzliche) Milch
1 Prise Zimt oder 1 Prise Bourbon Vanille 
1 geriebener Apfel/Birne
1 Prise Kurkuma (zum Verfeinern)
Ahornsirup oder Honig zum Verfeinern

Die Haferflocken gemeinsam mit der Milch, dem
 geriebenen Apfel und den Gewürzen kurz aufkochen 
und dann ca. 10 Minuten auf niedriger Hitze dahin 
köcheln lassen. 
Zum Schluss kannst du das Poridge noch mit einer Prise Kurkuma  (verwende
anfangs nur wenig, um herauszufinden, ob du den Geschmack auch wirklich magst),
Ahornsirup oder Honig verfeinern. Ich liebe im Sommer auch verschiedene Beeren
auf meinem Porige Du kannst aber auch gerieben Nüsse oder andere Toppings 
 darüberstreuen.

250 ml (pflanzliche) Milch
3-4 EL (Dinkel) Gries 
1 Prise Zimt oder 1 Prise Bourbon Vanille 
Ahornsirup oder Honig zum Verfeinern
1 Apfelmus oder Kompott als Topping

Die Milch gemeinsam mit dem  Gries kurz aufkochen lassen und dann ca. 5-10
Minuten auf niedriger Hitze dahin köcheln lassen. DU kannst die Gewürze bereits
mitkochen oder später darüber streuen. Ich liebe ein Apfelmus/kompott als Topping
für meinen Griesbrei. 



1 Tasse Hirse (reicht für ca. 4 Portionen)
1 Apfel/Birne
1 handvoll Mandeln
1 Prise Bourbon Vanille
1 Prise Zimt
1 Schuss Schlagobers/Hafermilch 
Ahornsirup oder Honig zum Verfeinern

Wasche zuerst die Hirse in heißen Wasser und koche sie dann mit 2 Tassen frischen
Wasser ca. 20 Minuten.  
Ich gebe dann die Hälfte der Hirse in einen Behälter und koche den Rest am nächsten
Tag wieder frisch zum Frühstück oder verwende es auch als Mittag,- oder Abendessen 
 z.B. mit angebratenen Gemüse.
Die restliche Hirse gibst du gemeinsam mit den klein geschnittenen Obst in einen
Topf und lässt es 5-10 Minuten weich dünsten.  Inzwischen hackst du die Mandeln
klein und gibst diese mit den Gewürzen in den Topf hinzu. Jetzt kannst du das ganze
noch mit einem Schuss Schlagobers oder (pflanzlichen) Milch verfeinern und noch
kurz köcheln lassen. 

Als Topping kannst du noch andere frische Früchte verwenden oder einfach mit
Ahornsirup verfeinern. 

Im Sommer liebe ich verschiedene Beeren als Topping. Im Winter verwende ich
gerne  Birnen und getrocknete Maroni in der Hirse.  



Denn KRAFTsuppen wärmen und vertreiben kalte Hände und kalte Füße, stärken
dein Qi (Lebensenergie)  und vertreiben Müdigkeit und Antriebslosigkeit, tonisieren
dein Blut (vor allem bei Trockenheit ),und stärken ganz besonders deine Mitte.

Orientiere dich bei der Mengenangabe an der Größe deines Topfes. Ich fülle immer
bis zur Hälfte des Topfes mit Gemüse auf und verwende unterschiedliche
verdauungsfördernde  Gewürze. 

1 Zwiebel
ein Schuss Öl
1 Bund Suppengemüse 
3-4 Kartoffeln
anderes Gemüse nach Saison wie Kohlrabi, 
Kürbis, Süßkartoffel etc.
Suppengewürz 

Zwiebel fein hacken und in einem Top mit Öl glasig dünsten. In der Zwischenzeit
das Gemüse bei Bedarf schälen, grob schneiden und ebenfalls in in Topf geben.
Lass das Gemüse leicht anrösten und lösche dann mit Wasser ab. Bedecke das
Gemüse mit so viel Wasser das es gut bedeckt ist. Du kannst mit allen möglichen
Gewürzen  deine Suppe verfeinern wie z.B. Thymian, Liebstöckel, Wacholderbeere,
Rosmarin, Lorbeerblätter etc. 

Ich koche meine Kraftsuppen zwischen 3-6 Stunden. Je nachdem wie groß der
Hunger gerade ist ;-) Aus Sicht der TCM wird die KRaftsuppe durch das lange
Kochen viel bekömmlicher, wertvoller und energiespendender, denn sie enthält
mehr Qi und Wärme. Sie stärkt unser Immunsystem, unsere Mitte und unser
gesamtes Verdauungssystem. 


