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Roland Lackner 
ist Heilpraktiker mit eigener Praxis in Augsburg. 

Seit über 15 Jahren setzt er spagyrische Mittel 

ein und begleitet damit seine Patienten auf ihrer 

Lebensreise.

Roland Lackner  ·  Martina Fischer

Spagyrik in Balance
Band 3: Schwangerschaft in Balance

Dies ist der dritte Band der Buchreihe Spagyrik in Balance .... 

Martina Fischer
begleitet seit 18 Jahren als Hebamme Frauen 

und Familien vor, während und nach der 

Schwangerschaft. Sie lebt mit Ihrer Familie in 

Augsburg.
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KOSTENLOSE

LESE
PROBE

Ein Blick ins

neue Buch!



Wo ist das neue Buch erhältlich?

Überall, wo es Bücher gibt!

Im stationären Buchhandel:
Überall bestellbar

Im Online-Buchhandel:
Bei Amazon, Thalia, ...

Auf meiner Homepage:
www.fi scher-martina.de

Auf Facebook:
Folgen Sie mir!

In meinen Kursen und 
Vorträgen. Termine anfragen: 
info@fi scher-martina.de

19,95 Euro



Vorwort

Nach nun fast 20 Jahren meiner Hebammentätigkeit ver-
misse ich bei den jungen Eltern immer mehr das gesunde 
Bauchgefühl. Hierzu zähle ich:

• den Instinkt,
• die Emotion,
• das Gespür,
• die Gefühle,
• und die Liebe.

Diese Werte und Gefühle werden zu wenig vorgelebt, aus-
gelebt und mitgelebt. Gerade im Umgang mit einem Kind 
sollten innere Werte wie Sicherheit und Liebe das Haupt-
fundament für die zukünft igen Generationen sein. Auch 
werden wichtige Werte wie Ruhe und Ausgeglichenheit, 
in seiner Mitte und bei sich sein, nach hinten verdrängt. 
Das Ersehnen und Erwarten, Aushalten und Durchhalten 
in der Zeit der Schwangerschaft  und der Geburt ist eine 
Übergangsphase hin zur Elternschaft . Dies ist aber auch 
eine Verbindungsphase zwischen Mutter und Kind. Über 
die Nabelschnur werden alle körperlichen, seelischen und 
geistigen Informationen übertragen.

Lassen Sie als Schwangere die Liebe zu Ihnen, Ihrem Part-
ner und Ihrem Kind wieder fl ießen, indem Sie die Mütter-
lichkeit die Ihnen ihre weiblichen Vorfahren mitgegeben 

Vorwort



haben einfach wieder mehr ausleben. Früher waren in 
den Großfamilien viele Kinder. Durch diesen gelebten 
Alltag konnten Rituale und Wissen weitergegeben wer-
den. Heutzutage sind manchmal 35 – 40 Jahre keine Ba-
bys mehr in den Familien. Räumlich ist man oft  getrennt 
und somit fehlen das Wissen und die Sicherheit des Fa-
miliensystems. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass eine 
Schwangerschaft  ein Prozess ist, um sich auf eine neue 
Lebensphase vorzubereiten. 40 Wochen der Erwartung, 
Veränderung des Körpers und des Geistes der werden-
den Eltern. Viele Fragen werden sich bei Ihnen auft un.

„Vom Kopf weg – mehr zum Herzen hin“ sollte Ihre De-
vise sein. Vertrauen Sie darauf, was in Ihnen steckt und 
wozu Sie fähig sind. Dann werden Sie selbstbestimmt 
und zuversichtlich die Zeit der Schwangerschaft  bis hin 
zur Geburt und danach mit Genuss erleben können.

Vieles von unserem Bauchgefühl, glaube ich, ist ein-
fach nur zugedeckt. Öff nen sie das Tor zu Ihrem Her-
zen, damit das Bauchgefühl wieder fl ießen darf.
Bis ein Kind in den Bauch der Mutter einziehen kann, 
geschehen viele Dinge, die wir nicht steuern können.

Heißen sie Ihr Kind „WILLKOMMEN“ – es will zu Ihnen 
kommen, mit Ihnen leben, lachen und heranwachsen.
Begeben Sie sich mit mir und Herrn Roland Lackner 
auf die Suche nach dem „BAUCHGEFÜHL“, denn die 
Sehnsucht danach ist groß.

Vorwort



Auszug aus dem Kapitel: Einführung Spagyrik

Spagyrik

Die Spagyrik ist eine alte europäische Heilmethode, 
die auf Paracelsius, einem großen und zu seiner Zeit 
umstrittenen Heiler des Mittelalters, zurückgeht. Dabei 
wird der Mensch im Verhältnis zum kosmischen Gesche-
hen, zum göttlichen Wirken in seinem Leben und zu sei-
ner Umwelt sowie in der Ganzheit aus Körper, Seele und 
Geist wahrgenommen. 

Das Wort Spagyrik stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet „trennen und wieder zusammenfügen“. In 
einem alchemistischen Prozess werden die einzelnen 
Bestandteile der Pfl anze getrennt und danach wieder 
zusammengefügt. Dabei werden auf die Pfl anze einwir-
kende Umwandlungskräft e, die auch natürlicherweise 
in der Natur vorkommen, im Labor beschleunigt und 
dynamisiert.

Um ein solches spagyrisches Heilmittel zu gewinnen, 
wird die Pfl anze im ersten Schritt in die Aspekte von 
„Geist (Spirit)“, „Seele“ und „Körper“ zerlegt. Bei der 
spagyrischen Zubereitung gelten folgende Entspre-
chungen:
• „Geist“: alkoholischer Auszug aus der Pfl anze
• „Seele“: ätherisches Öl
• „Körper“: getrocknete Pfl anzenbestandteile, wobei  

nach der Veraschung die Einzelbestandteile der 
Pfl anze frei werden.



Nach dieser Auft rennung der Pfl anze fi ndet im zweiten 
Schritt die „alchemistische“ Wiedervereinigung aller 
Pfl anzenbestandteile statt, die sich in ihrer einzelnen 
Struktur entwickeln und festigen konnten und nun ein 
stabiles und harmonisches Ganzes ergeben. So konn-
ten im Inneren der Pfl anze ruhende Kräft e freigesetzt 
werden. 

Die neu gewonnene Harmonie und Ordnung können 
helfen, Menschen tiefgreifend auf allen Ebenen ihres 
Seins zu heilen. Es ist ein energetisch potenziertes
Heilmittel entstanden, das den Menschen auf seinem 
Lebensweg begleiten und je nach Dosierung in Kör-
per, Geist oder Seele umfassende Wirk- und Selbsthei-
lungskräft e freisetzen und wesentliche Heilwerdungs-
prozesse einleiten kann. (...)

Blockaden, die auf der geistigen Ebene gesetzt wer-
den, können auch körperliche Blockaden auslösen. 
Entsprechend muss die Behandlung in diesen Fällen 
auf der geistigen Ebene ansetzen. (...)

In diesem Buch wird ausschließlich die energetische 
Anwendung spagyrischer Basismischungen für die 
Schwangerschaft  bei Beschwerden und zur Geburtsbe-
gleitung und für das frühe Wochenbett mit Rezepturen 
von Herrn Roland Lackner gearbeitet.

Auszug aus dem Kapitel: Einführung Spagyrik



Auszug aus dem Kapitel: Schwangerschaft  und Spiritualität

Die Seelen einladen!

„Wer lädt sich heutzutage einen Fremden ein?“

Diese Frage stelle ich meinen Schwangeren in jedem 
meiner Geburtsvorbereitungskurse. Nur durch den Kin-
derwunsch lassen sie sich auf eine Ungewissheit ein, 
die in der heutigen planbaren Zeit viele Auswirkungen 
auf ihr bisher geführtes Leben haben wird. Wunsch und 
die Sehnsucht sind jedoch so groß, dass der Kopf nicht 
mehr rational entscheiden kann und vom Bauchgefühl 
belebt wird.

Sie können sich Ihr Kind nicht aussuchen nach Typ und 
Body-Mass-Index. Sie müssen annehmen was zu Ihnen 
kommen möchte und was Sie weiterbringen wird. Wir 
Erwachsenen können und dürfen viel von unseren Kin-
dern lernen. Alles, was Sie tun können, ist die Seelen 
einladen und begrüßen. Reden Sie mit den Seelen und 
sagen Sie ihnen Ihr Willkommen zu.

Schon vor der Zeugung eines Kindes sucht sich die Seele 
die Eltern aus. Nicht nach Werten, die uns wichtig sind, 
sondern Seelen gefüllt mit geistigem und weltlichen Er-
fahrungsschätzen, die uns als Eltern reifen und weiter-
entwickeln möchten.



Auszug aus dem Kapitel: Schwangerschaft  und Spiritualität

Diese Neugeborenen verzücken uns dann regelrecht, 
wenn sie zu uns kommen, denn sie stehen für Schutz-
bedürft igkeit, Reinheit und Freude und die Liebe, aus 
der sie entstanden sind. Diese engelhaft en Wesen brin-
gen uns viel mit, denn sie sind noch nicht besetzt von 
Strategie, Macht und Geld. Sie spiegeln uns die absolute 
Reinheit. (...)

„Wer lädt sich denn ein behindertes Kind ein“?

Der Wunsch nach einem gesunden Kind ist stets gege-
ben jedoch wird gerne in unserer Zeit der Schwanger-
schaft süberwachung und Diagnostik ein gesundes Kind 
als selbstverständlich angesehen. Jedes Kind, das ge-
sund zur Welt kommt, ist nach wie vor das größte Ge-
schenk, dass Eltern bekommen dürfen – jedoch sehen
das viele nicht so. Auch behinderte Seelen dürfen und 
müssen in unsere Leistungsgesellschaft  kommen, denn 
von ihnen können wir unendlich viel lernen und profi tie-
ren. Sie bringen uns Lebensfreude und Menschlichkeit 
näher, die wir im Alltag oft  übersehen oder sogar nicht 
mehr leben. 

Wir sprechen viel über „INKLUSION“ in unserer Zeit. Je-
doch erschüttert mich als begleitende Hebamme von El-
tern mit behinderten Kindern, wie diese zusätzlich zum 
eigenen Trauerprozess über das nicht gesunde Kind von 
der Gesellschaft  bemitleidet werden.



Auszug aus dem Kapitel: Schwangerschaft  und Spiritualität

Freunde von uns mit einem Down-Syndrom-Kind werden 
gefragt:

„Das es sowas heute noch gibt?“
„Behalten Sie das Kind?“ 
„Das man sich sowas heute noch antut?“
„Geht´s?“

Und sie wurden nicht gefragt, sind froh darüber, dass sie 
nicht entscheiden mussten und haben ja zu dem Kind ge-
sagt. Dieses Kind stellt pure Lebensfreude dar und ist nur 
froh, dass es da sein kann und geliebt wird, so wie es ist. 
Ein Geschenk, das vor allem seine ausgesuchte Familie 
und wir Freunde nicht mehr hergeben möchten.   

„Ungeplante Kinder“

Dies steht nicht in unserer Macht! Wenn eine Seele ge-
erdet werden möchte, dann kommt Sie auch wenn die 
Eltern verhüten. Bei meinen etwa 2000 begleiteten Ge-
burten habe ich öft ers Spiralen, eingewachsen in den Ei-
häuten, gesehen. Jahrelang klappte die Verhütung und 
dann drängte eine Seele auf die Erde. Die Anzahl der See-
len, die auf eine Möglichkeit zum irdischen Leben warten, 
ist so groß, dass jede Chance genutzt werden muss.



Auszug aus dem Kapitel: Schwangerschaft seintritt/ Zeichen

Schwangerschaft seintritt / Zeichen

Viele unsichere Zeichen einer Schwangerschaft  sind 
Brustspannen, Ziehen im Unterbauch, morgendliche 
Übelkeit, veränderter Geruchssinn, starker Speichel-
fl uss und Stimmungsschwankungen.

Schon wenige Tage nach ausbleiben der Regelblutung 
können Sie Ihren Verdacht mit Hilfe einen Schwanger-
schaft stests überprüfen.

Im Urin wird das Schwangerschaft shormon ausgeschie-
den und so kann es durch den Test bestätigt werden. 
Beim positiven Testergebnis wird es für Sie momentan 
unbegreifl ich sein. Himmelhochjauchzende aber auch 
mulmige Gefühle und Fragen kommen sofort auf:

Wie reagiert der Kindsvater, die Familie... usw.?

Sofort kommen Fragen nach innen zum Kind hin:
Fragen über Fragen:

Wer bist DU?
Was fühlst DU?
Was brauchst DU?
Worauf wartest DU?
Was wird aus Dir werden?



Auszug aus dem Kapitel: Schwangerschaft seintritt/ Zeichen

Und genau das nach innen gerichtet sein, dieses Hinein-
hören im gesunden Maße ist das Bauchgefühl, wonach 
viele suchen. Eine Schwangerschaft  ist eine der größten 
Umstellungen im Leben einer Frau.

Es bedeutet sich als Frau nun Woche für Woche weiter 
zurückzunehmen; um neues Leben heranwachsen und 
gedeihen zu lassen. Schwer zu begreifen in einer Zeit wo 
Egoismus und Selbstbestimmung samt Berechnung so 
viel gelebt werden.

Ich glaube, dass dies einer der wichtigsten Punkte einer 
Mutterschaft  darstellt. Weg von dem oft  nach außen ge-
lebten Hüllen über eine Schwangerschaft szeit hin zum 
Inneren, zur Mütterlichkeit. 

Eine Mutter als Vorbild gefüllt mit inneren Werten wie 
Liebe, Gelassenheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und die 
gute Hoff nung. Ebenso der Vater des Kindes sollte ge-
füllt sein mit diesen inneren Werten um daraus schöp-
fen zu können.

Deshalb ist es umso wichtiger als werdende Eltern wie-
der mehr auf sich zu horchen. Saugen Sie bitte nicht alle 
Verunsicherungen und Angstmachen auf. Die trägt nicht 
zu Ihrer Stabilisierung bei. Vertrauen und Zutrauen wä-
ren jetzt die wichtigsten Gedanken. Miteinander in der 
guten Hoff nung sein.



Auszug aus dem Kapitel: Das erste Drittel der Schwangerschaft 

Das erste Drittel der Schwangerschaft  (1. – 13. Ssw)

Seelische Veränderung und psychische Anpassung Un-
glaubliche Zeit zwischen „Wahrnehmung, begreifen und
Umstellung“ Beim Betrachten des positiven Schwanger-
schaft stestes fährt gleichzeitig Ihr Kopfkarussell los. Be-
greifen, Wahrhaben und Annehmen ist jetzt noch nicht 
möglich.

Gefühlswallungen
Je nachdem wie Sie seelisch gelagert sind, wird Ihre Ge-
fühlswelt aussehen. Stolz und Glück, tiefe Verbunden-
heit mit dem Partner, andererseits was völlig Neues, das 
noch nicht erlebt wurde???

• Werde ich das schaff en??
• Hoff en auf ein gesundes Kind???
• Ist die Beziehung zu frisch, kommt ein Kind „zu früh“?
• Haben sie sich gerade berufl ich verändert?
• Sind wir bereit Eltern zu werden?

Sie erleben gefühlsbetonte Monate zwischen Lachen 
und Weinen, die Aufgrund der Hormonumstellung ein-
fach bei einer Schwangerschaft  mit dazu gehören.

Meist vergehen diese Schwankungen wieder schnell, 
jedoch müssen sie wahrgenommen und dürfen nicht 
heruntergespielt werden. Bei länger andauernd depres-



Auszug aus dem Kapitel: Das erste Drittel der Schwangerschaft 

siver Verstimmung sprechen Sie bitte mit Ihrem Partner, 
mit Ihrem Therapeuten oder Facharzt darüber.

Eine Anpassung, ein sich Einfi nden in eine neue Rolle 
macht oft  innere Konfl ikte. Setzen Sie sich auseinander 
damit, um so eher wird es für Sie zu bewältigen sein. 

Partnerschaft 
Die Schwangere sieht aufgrund ihrer erhöhten Sensibili-
tät vieles klarer. Der Verstand ist kritischer und die Sinne 
off ener. Sie nehmen Unstimmigkeiten mehr wahr und 
machen Sie daher für die Partner unbequemer, manch-
mal sogar nerviger. Frauen spüren unbewusst, dass 
ein Kind eine Belastungsprobe für die Beziehung sein 
kann. Anfangs brauchen die Kinder viel Zeit und Auf-
merksamkeit und Liebe. Da bleibt nicht viel Zeit übrig, 
um an der Beziehung zu feilen, daher sollte die Bezie-
hung etwas gefestigt sein, nicht dass mit dem Kind eine 
Krise kommt. Ein Kind kann und wird keine brüchige 
Beziehung retten können. Dies ist sehr egoistisch und 
gefährlich. Gegenseitige Erwartungen müssen inner-
halb der Partnerschaft  angesprochen werden, um nicht 
enttäuscht und verbittert zu enden. Manchmal ist eine 
Trennung während der Schwangerschaft  oder nach der 
Geburt eines Kindes unvermeidlich. Als werdender Va-
ter begleiten Sie Ihre Partnerin. Stehen Sie Ihr bei und 
motivieren Sie sie. Sprechen Sie viel über Ihre Werte, die 
Ihnen wichtig sind an ihr Kind weiterzugeben.  (...)



Auszug aus dem Kapitel: Die Geburt

Die Geburt

Eine Grenzerfahrung mit Reifeprozess für Mutter und
Vater aus Hebammensicht

„Aus DIR geboren werden, in die Enge getrieben werden, 
den Boden unter den Füßen verlieren, um das gewonnene 
Vertrauen bangen. Gefahr ahnen, die Einheit verlassen, in 
die Welt geworfen werden. Den Schrei des fallengelassen 
werden schreien, das bequeme Leben verlieren, das eige-
ne Leben gewinnen, aus der Tiefe auft auchen, der Stim-
me laut geben und den Atem des Lebens aufnehmen. ...“

die natürlichste Sache der Welt....

Es wird alles seinen Lauf nehmen, Sie mitnehmen, an-
ders als Sie es sich vorgestellt haben. Versuchen Sie frei 
von Vorstellungen und Erwartungen zu sein. Sie brau-
chen keine Angst zu haben. Sie werden eine Hebamme 
an der Seite haben, die bei Ihnen ist, mit Ihnen atmet 
und Sie begleitet. Vertrauen Sie Ihr. Sie wird einen sol-
chen Frieden verbreiten, dass Sie sich öff nen und sich 
ganz hingeben werden können. 

Die Kraft , die dieses Wunder vollbringt ist die LIEBE. 
Ein perfektes Spiel zwischen Hormonen, Muskeln und 
der Atmung. Das Kind wird durch langsam steigernde 
Kontraktionen auf dem Weg durch den Geburtskanal 



Auszug aus dem Kapitel: Die Geburt

aus dem weiblichen Becken an das Licht der Welt kom-
men. Diese Grenzerfahrung wird Sie verändern, Sie stär-
ken und reifen lassen. Beide Elternteile. Mit der Geburt 
des Kindes kommen Sie auf dieselbe Ebene Ihrer eige-
nen Mutter, die Sie geboren hat. Die Geburt eines Kindes 
beendet die Jugend, in der man nur für sich alleine ver-
antwortlich war. Ein neuer Lebensabschnitt des Teilens, 
Weitergebens und der Fürsorge beginnt. (...)

Herzlich Willkommen du unser Kind
Heißen Sie Ihr Kind von Herzen willkommen, bestaunen 
Sie es und lassen Sie sich verzücken von diesem kleinen 
Wesen. Gehen Sie nach Ihrem Gefühl, dem Bauchgefühl, 
und drücken Sie das Kind einfach zu sich her.

Vermitteln Sie dem Kind Geborgenheit und Sicherheit. 
Lassen Sie Nähe zu und die Liebe fl ießen. Hormonschü-
be des Glücks werden bei den jungen Eltern dazu un-
terstützend wirken. Gehen Sie weg von vorgefertigten 
Meinungen und Idealverläufen. Die gibt es mit einem 
Kind nicht. Ein ganz eigenständiges Wesen ist zu Ihnen 
gekommen, von dem Sie lernen dürfen. Jedoch, um es 
kennenzulernen, müssen Sie sich Zeit und Ruhe geben. 
Ein Wesen, das nun Ihrem Schutz unterliegt.
Sie leben dem Kind ab nun Werte und Verhalten vor und 
es wird zu Ihrem Spiegelbild. 

„Der Zweig gibt Kunde vom Ast“! (...)
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Ab sofort 

erhältlich!

www.fi scher-martina.de 

Auf Amazon und

im Buchhandel


