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Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

Jeden Tag werden auf der ganzen Welt Zigtausende Babys 
geboren. Dem Menschen erscheint die Fortpflanzung dabei 
derart normal, dass sich kaum eine Frau oder ein Mann 
darüber tiefere Gedanken macht. Kaum weiss ein 
durchschnittlicher Mensch, was eigentlich bei der Zeugung, 
Schwangerschaft und Geburt geschieht. Meist ist nur 
bekannt, dass eine Schwangerschaft neun Monate dauert, 
doch dass in 280 Tagen aus zwei verschiedenen 
menschlichen Zellen ein neuer Erdenmensch entsteht, das
entzieht sich bereits der Kenntnis der meisten Menschen, die
sich nicht direkt mit dieser Thematik befassen. Auch das 
weitere Drum und Dran ist meistens unbekannt, z. B. wie 
die Zeugung stattfindet und was sich während der 
Schwangerschaft abspielt und ergibt. Wie bereits gesagt, ist 
wohl den meisten einigermassen gebildeten Menschen 
bewusst, dass nach der Zeugung eine neunmonatige 
Schwangerschaft erfolgt, ehe das neue Menschenkind 
geboren wird; doch der ganze Prozess bleibt den meisten
Frauen und Männern ein Rätsel oder einfach etwas 
Unverständliches, worüber man sich nicht die Mühe macht 
nachzudenken.
Auf dem Weg von der Zeugung über die Schwangerschaft 
bis zur Geburt jedoch gibt es sehr viele Hindernisse und 
Schwierigkeiten, über die nachzudenken es sich sehr wohl 
lohnt. Tatsächlich grenzt es schon an ein Wunder, dass trotz 
der vielen Hemmnisse und Umstände eine Zeugung, 
Schwangerschaft und Geburt möglich sind.
Ein werdendes Menschenkind schläft im Bauch seiner 
Mutter und benutzt dabei als Kopf- und Liegeunterlage die 
Plazenta. Betrachtet man dieses neue Leben im Mutterleib, 
dann kann man von einem wahren Wunder dessen sprechen 
zu sehen, wie der neue und noch so kleine Mensch lebt. Es 
ist aber auch wie ein Wunder, dass man als Mensch wirklich
verstehen kann, wie das neue Leben entstanden
ist, gedeiht und gebiert.
Ausgehend von der Frau muss verstanden werden, dass sie 
im Verlaufe eines Monats, und zwar zwischen zwei 
Menstruationsperioden, nur gerade einmal für sechs (6) 
Stunden fruchtbar resp. befruchtbar ist. Nach dem Eisprung 
schleust sich eine ausgesuchte Eizelle durch den Eileiter, 

生殖、懷孕與誕生
_

每天數萬個嬰兒被誕生在整個世界上。對於
人類來說，繁殖在此情況之中似乎是如此地
正常，意即一個女人或一個男人對此幾乎不
進行較深層的思考。一個平凡的人類幾乎不
知道，在生殖、懷孕與誕生的情況之中究竟
發生什麼事情。對於大部分來說只有這件事
情是被熟識的，意即一個懷孕持續九個月，
然而，在 280天之中從兩個各別不同的人類
的細胞形成一個新的地球人類，這卻已經脫
離了大多數人類的認識，其沒有直接關心這
個題目範疇。此外，其它的各種事情也大多
是不被熟識的，舉例來說，生殖是如何地發
生的，以及在懷孕期間正發生與出現什麼事
情。如已經被訴說了的，對於大多數稍微受
過些教育的人來說應該都是對此有意識的，
意即在生殖之後接著會發生一個九個月的懷
孕，在新的人類孩子被誕生之前；然而，整
個過程對於大多數的女人與男人來說卻保持
是一個謎團，或者簡直是某種無法理解的事
情，對此，人們不著手努力去深思於此。
然而，在從生殖經過懷孕一直到誕生的這個
道路上存在著非常多的阻礙與困難，去深思
關於此的事情，這是非常良好地值得的。事
實上，這已經幾近一個奇蹟了，意即儘管許
多的障礙與狀況，一個生殖、懷孕與誕生仍
是有可能的。
一個正在生成的人類孩子睡在他的母親的肚
子裡，並且在此情況之中利用胎盤來當作頭
墊與臥墊。如果人們觀察這個新的生命在子
宮之中，那麼人們將能夠論及這件事的一個
真正的奇蹟，去看見新的以及依然如此渺小
的人類如何地生活。而且，這也猶如一個奇
蹟，意即人們作為人類能夠著實地理解到，
新的生命是如何地形成、發育與出生的。
從女人的角度而來地必須被理解，意即她在
一個月的進程之中，而且固然是在兩個月經
週期之間，只有剛好一次於六(6)小時內是可
以懷孕的，或說是，可以授精的。在排卵之



wobei jedoch trotzdem in jedem dritten Zyklus die 
Bedingungen derart ideal sind, dass eine Befruchtung 
stattfinden kann. Das bedeutet also, dass die Frau nicht 
immer, sondern nur zeitweise resp. periodisch fruchtbar
oder eben befruchtbar ist. Im Gegensatz dazu ist der 
gesunde Mann immer zeugungsfähig. Kommt es bei ihm 
beim Geschlechtsverkehr mit einer Partnerin zur Ejakulation
und damit also zu einem Samenerguss, dann werden etwa 
300 Millionen Spermien ausgestossen, die sich sofort in 
einem Wettlauf zur Gebärmutter aufmachen. Der 
Muttermund der Frau zieht sich dabei zusammen, um die 
Spermien anzusaugen. Das geschieht selbst noch Stunden 
nach dem Geschlechtsakt resp. nach dem Samenerguss
des Mannes, wodurch auch noch die restlichen 
eingedrungenen Spermien angesogen werden. Trotz dieses 
Vorganges gelangen jedoch die meisten Samen nicht ans 
Ziel, weil sie vorher absterben. Manche der Spermien sind 
jedoch äusserst widerstandsfähig, beharrlich und zäh und 
leben sehr viel länger als ihre Weggenossen, wobei sie eine 
Lebensdauer bis zu sechs (6) Tagen aufweisen können. 
Kommt es dann soweit, dass eine Samenzelle in das aus 
dem Eierstock der Frau losgelöste und sich immer noch
im Eileiter auf dem Weg zur Gebärmutter befindende und 
wandernde Ei eindringen kann, dann haben alle seine 
anderen Artgenossen keinerlei Chance mehr, ebenfalls an 
einem Befruchtungsakt beteiligt sein zu können. In dem 
Moment nämlich, in dem ein Sperma in das Ei eindringt und
dieses befruchtet, verändert sich die Stabilität der Eihülle. 
Nunmehr wird sie stabil, undurchlässig und 
undurchdringbar für weitere Samenzellen. Dies ist so 
geregelt durch das Gesetz der Natur, das bestimmt, dass 
sozusagen durch einen Trick gewährleistet wird, dass 
unbedingt nur zwei Erbmassen zusammentreffen und sich 
vereinen, die grundverschieden voneinander sind. Dies 
allein gewährleistet, dass eine gesunde Teilung der Eizelle 
möglich wird. Bevor jedoch eine endgültige Verschmelzung 
von Ei- und Samenzelle erfolgen kann, ist es erforderlich, 
dass zuerst 100 biochemische Reaktionen stattfinden und 
ablaufen. Gerade dieser Prozess wird aber nicht von jeder 
Eizelle bewältigt, denn tatsächlich kann dieses Prozedere 
nur gerade von jedem dritten Ei erfüllt werden. Erfolgt 
nämlich in irgendeiner Beziehung auch nur eine äusserst 
geringe Abweichung, dann kann der Prozess nicht 
durchgeführt werden, weil die Natur den Vorgang abbricht 
und nichtig macht.
Als über die Dinge nachdenkender Mensch ist man immer 
wieder erstaunt über das Wunder der Befruchtung, 
Schwangerschaft und Geburt. Bei der Zeugung ist es nicht 
allein damit getan, dass die Eizelle und der Same 
zusammenkommen, denn wahrheitlich sind es eine Vielzahl 
von Faktoren, die folgerichtig nacheinander wie ein 
Wasserfall ablaufen müssen. Dabei kann es zu einer Vielzahl

後，一個被選出來的卵細胞猶如船隻航行於
水道一般通過輸卵管，對此，然而，儘管如
此，條件在每次的第個三週期循環是如此地
理想的，意即一個授精能夠發生。所以，這
意味著，女人並非總是，而是有時間地，或
說是，定期地是可以懷孕的，或者是可以授
精的。在相反於此的情況之中，健康的男人
則總是有生殖能力的。如果他與一個女性伴
侶在性交的情況之中發生射精，而且藉此也
導致一個精液的流洩，那麼大約 300百萬(譯
註: 3億)的精子將會被噴出，其馬上在一場競
賽之中展開朝向子宮。對此，女人的子宮口
收縮，以求去吸取精子。這即便在男人的性
行為之後，或說是，精液的流洩之後的數小
時仍會發生，透過這樣的方式，就連剩餘的
被注入的精子也被吸取。儘管這個過程，然
而，大多數的精子並沒有達到目標，因為它
們在此之前就漸漸死去了。然而，有些精子
則是極度具有抵抗能力的、堅定持久的以及
強韌的，而且生活相對非常長的時間，相較
於它們的同行者，對此，它們能夠具有一個
壽命直到六(6)天。隨後，如果到達了這樣的
程度，意即一個精子細胞能夠鑽進到那被脫
離於女人的卵巢的以及持續在輸卵管之中存
在並游走在朝向子宮的道路上的卵子，那麼
所有的它的其它的同種將不再具有任何的機
會，能夠同樣去參與於一個授精的行動。在
此時刻之中，也就是說，在此之中，一個精
子鑽進到卵子之中，並且對此授精，卵子外
層的穩定性出現變化。從現在起，它變得穩
定，對於其它的精子細胞是不讓與通過的以
及無法穿透的。這是如此地受到調控透過自
然的法則，其確定，意即，可以這麼說，透
過一個技法而被保證，意即絕對只有兩個遺
傳物質群體相遇，並且合而為一，其與彼此
是根本不同的。這唯獨保證，意即卵細胞的
一個健康的分裂變得有可能。然而，在卵細
胞與精子細胞的一個最終的融合能夠接著發
生之前，這是必要的，意即首先發生與進行
100個生物化學的反應。但是，這個過程並
不會剛好被每個卵細胞給克服，因為事實上
這個程序僅只經由每三個卵子才會被實現。
也就是說，如果在某個方面之中即便只有一
個極為渺小的偏差，那麼過程將無法被貫徹
執行，因為自然中斷進程，並且使它無效。
作為對事情深思的人類，人們總是一再地對
於授精、懷孕與誕生的奇蹟感到驚訝。在生
殖的情況之中，這並非唯獨與此有關的，意
即卵細胞與精子聚集在一起，因為，合乎真
實地，這存在著要素的一個眾多數量，其必



von Störungen kommen, die verschiedenste Ursachen 
aufweisen können. So kann es z. B. sein, dass der Eileiter
nicht durchgängig genug ist, oder es kann sein, dass eine 
Fehlentwicklung oder Unterentwicklung der Eizelle vorliegt
oder dass überhaupt kein Eisprung erfolgt usw. Also gibt es 
in dieser Beziehung eine grosse Vielfalt von Störungen, die 
auftreten können, wodurch letztlich eine Befruchtung nicht
stattfinden kann.
Gelingt jedoch die Vereinigung resp. die Verschmelzung von
Ei und Samen, dann dauert es etwa 30 Stunden, während 
denen in der Eizelle die erforderlichen natürlichen Prozesse 
ablaufen, denen gemäss sich dann der Keim in zwei exakt 
gleiche Zellen teilt. Dieser Keim des neuen Lebens ist dabei 
winzig und nicht grösser als ein Zehntel-Millimeter. 
Verglichen mit etwas sichtbar Materiellem, ist es nicht
grösser als die Winzigkeit eines Staubkorns. Doch bereits in 
diesem winzigen Ding ist das Geschlecht des neuen 
werdenden Menschenkindes festgelegt. Auch ist bereits 
bestimmt, ob eine Links- oder Rechtshändigkeit gegeben 
sein wird. Auch die Augen- und Haarfarbe stehen nebst 
vielen anderen Dingen bereits fest.
Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Keim noch immer im 
Eileiter. Ehe er die Gebärmutter erreicht, hat er noch eine 
weitere Wanderung vor sich, die an die fünf (5) Tage dauert. 
Während dieser Wanderungszeit wächst das Zellbündel um 
das Mehrfache seiner ursprünglichen Grösse an, und wenn 
es die Gebärmutter erreicht, ist es in etwa so gross wie ein 
Stecknadelkopf. Damit ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem
es sich in die Gebärmutter einnisten soll. Doch abermals tritt
ein Hindernis in Erscheinung, und zwar in diesem Fall das 
Immunsystem der Frau. Hierbei gilt es nun, dass durch 
bestimmte Substanzen die Abwehrkräfte eingeschränkt resp.
ausgeschaltet werden. Noch ist also rein nichts bestimmt — 
noch steht es nicht fest, ob eine Schwangerschaft nun 
tatsächlich gegeben sein wird oder nicht. Alles oder nichts 
ist immer noch das Prinzip. Sind tatsächlich keine idealen 
Bedingungen vorhanden, dann finden die Zellen keinen 
Halt, weil sie erbarmungslos abgestossen werden. Sind aber
die Voraussetzungen für ein Anklammern gegeben und kann
sich die befruchtete Eizelle einnisten, dann löst sie einen 
starken Hormonschub aus, der signalisiert, dass nun 
effective eine Schwangerschaft begonnen hat und im 
Normalfall ihren 280tägigen Verlauf nimmt.
In der zweiten Schwangerschaftswoche ist es dann soweit, 
dass sich der Embryo an den mütterlichen Blutkreislauf 
anschliesst. Dies ist der Augenblick, zu dem auch die von 
der Mutter aufgenommenen Giftstoffe in den Embryo 
eindringen, wie z. B. die rund 6000 verschiedenen Gifte des 
Rauchens, wenn die Mutter während der Schwangerschaft 
dem Rauchen verfallen ist; oder der Alkohol, wenn dieser
während der Schwangerschaftszeit genossen wird. Ganz 
besonders der Alkohol ist ein Mittel (wobei jedoch die 

須合乎邏輯地一個接著一個地進行如一道瀑
布那樣。對此，這能夠導致紊亂的一個眾多
數量，其能夠具有各個極為不同的原因。所
以，這能夠，舉例來說，是如此，意即輸卵
管是不足以通過的，或者這可以是這樣，意
即存在卵細胞的一個畸形發育或發育不良，
或者根本沒有發生任何的排卵等等。所以，
在此方面之中，存在著紊亂的一個龐大的多
樣，其能夠出現，透過這樣的方式，一個授
精最終無法發生。
然而，如果卵子與精子的合一，或說是，融
合成功的話，那麼這將會持續大約 30小時，
在此期間，必要的自然的過程在卵細胞之中
進行，依照於此，受精卵隨後被分裂在兩個
準確地相等的細胞之中。對此，這個新的生
命的受精卵是微小的，而且大小不到十分之
一毫米。相較於某個可見的物質，這比一個
塵粒的大小還要小。然而，在這個微小的東
西之中，新生成的人類孩子的性別是被確定
的。此外，這也是已經被確定的，一個左撇
子還是右撇子將會是被給定的。此外，眼睛
的以及頭髮的顏色，連同許多其它的事情，
也已經固定。
在此時間點，受精卵依然位於輸卵管之中。
在它抵達子宮之前，它仍還有一個更進一步
的旅程在它自己前面，其持續五(5)天之久。
在此旅程時間的期間，細胞束持續地增長到
它的原本的大小的好幾倍，而且如果它抵達
到子宮，它是大約如一個大頭針頭那麼大。
藉此，時間點到來了，在此，它應當會將它
自己定居在子宮之中。然而，再一次，一個
阻礙出現，而且固然在此情況之中是女人的
免疫系統。對此，這現在是這樣的，意即，
透過某些物質成分，抵抗力受到限制，或說
是，被關閉。所以，依然完全沒有任何事情
是被確定的 — 這仍然不確定，一個懷孕現在
實際上是否將會被給定。全有或全無依然總
是個原則。如果實際上不存在著任何理想的
條件，那麼細胞將找不到任何的依靠，因為
它將會被無情地排斥。但是，如果對於一個
緊緊抱住的先決條件是被給定的，而且被授
精的卵細胞能夠將它自己定居的話，那麼它
將會釋放出一個強烈的荷爾蒙推力，其發出
信號，意即，現在，實際有效地，一個懷孕
開始了，並且，在正常的情況之中，展開它
的 280天的進程。
在第二個懷孕週之中，這隨後是到達如此的
程度，意即胚胎將它自已緊接於母親的血液
循環之上。這是個時刻，在此，被母親吸收
的有毒物質也進入到胚胎之中，好比說，抽



Rauch-, Drogen- und Medikamentengifte usw. nicht 
vergessen werden dürfen), das für den Embryo und später 
den Fetus ungeheure Konsequenzen hat und 
Alkoholembryopathie hervorrufen kann. Gelangt nämlich 
der Alkohol aufgrund seiner Fett- und Wasserlöslichkeit 
einmal in den Blutkreislauf der Schwangeren, dann 
resorbiert und verteilt er sich innerhalb weniger Sekunden 
im ganzen Körper — genauso, wie es mit den Giften des 
Rauchens und der Drogen usw. geschieht. Die aus 
fettartigen Stoffen bestehende Blut-Hirn-Schranke wird vom
Alkohol (und von verschiedensten Drogen- und Rauchgiften
usw.) spielend passiert, obwohl sie wie ein Filter die 
Giftstoffe zurückhalten und das Gehirn vor deren 
Eindringen eigentlich schützen sollte. Da der Alkohol (nebst
anderen Stoffen und Giften) jedoch in der Lage ist, 
ungehindert in das Gehirn zu gelangen, kann er seine 
schädigende Wirkung voll entfalten. Auf die gleiche Art und
Weise passiert der Alkohol auch die Plazenta, wodurch
beim Alkoholgenuss der Schwangeren im Embryo und/oder 
Fetus eine Alkoholembryopathie entstehen kann.
Ist eine Frau schwanger und trinkt Bier, Likör, Trinkspiritus 
oder Wein und Schnaps usw., dann wird das Kind im 
Mutterleib indirekter Mittrinker, weil der Alkohol (wie auch 
andere Stoffe und Gifte) ungehindert über die Plazenta zu 
ihm gelangt. Die Leber des Embryos vermag das Gift nicht 
zu verkraften, denn das abbauende Enzym 
Alkoholdehydrogenase (ADH) steht ihr noch nicht zur 
Verfügung wie beim erwachsenen Menschen, der durch 
dieses nach einem Rausch nach einigen Stunden wieder 
ernüchtert wird. Durch den durch die Mutter genossenen 
Alkohol wird also auch das Kind im Mutterleib zum
Alkohol-Mittrinker und bei einer leichten Beschwipstheit 
der Mutter sogar volltrunken. Die Alkoholdehydrogenase
erreicht erst etwa im Verlaufe des fünften Altersjahres des 
Kindes die gleichwertige Stoffwechselfähigkeit eines 
Erwachsenen. Das lässt deutlich werden, warum 
Embryonen, Feten und Kleinkindern Alkohol nicht 
bekömmlich ist und dieser zu schwersten Missbildungen 
und sonstigen gesundheitlichen Schäden führt 
(diesbezüglich Ausführliches und Wissenswertes findet sich 
u. a. auf den Seiten 106-123 des Buches: <Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen> von Kurt Kallenbach, Edition 
Marhold, ISBN 3-89166-208-4, Paperback).

Im Tages-Anzeiger vom 11.2.2000 war in bezug auf die 
gleiche Thematik folgender Artikel zu lesen:

Wie Alkohol Föten schädigt
Schon lange warnen Ärzte werdende Mütter vor Alkoholmissbrauch, 
weil die Droge schwere Fehlbildungen bei Neugeborenen auslösen 
kann. Doch erst jetzt fanden Forscher von der Berliner Humboldt 
Universität im Tierversuch die Erklärung für die zerstörende 
Wirkung im frühkindlichen Hirn: Während sensibler 

菸的大約 6000種各別不同的毒素，如果母親
在懷孕期間是屈服於抽菸的話；完全特別地
是，酒精是一個藥劑(對此，然而，菸的、毒
品的以及藥物的毒素等等不可以被忘記)，其
對於胚胎以及之後的胎兒有著嚴重的後果，
而且能夠引起酒精胚胎疾病。如果，也就是
說，酒精，基於它的脂溶性與水溶性，一旦
抵達進入到孕婦的血液循環之中的話，那麼
它在短短幾秒內便會吸收並且分布於整個身
體之中 — 正好就像菸的以及毒品等等的毒素
所發生的一樣。那由脂肪種類的物質所組成
的血腦屏障將會被酒精(以及被各個極為不同
的藥物的以及菸的毒素等等)輕易地通過，儘
管它猶如一個過濾器應當攔阻有毒物質，並
且實際地保護大腦免於它們的入侵。然而，
由於酒精(連同其它的物質與毒素)是有能力
的，去不受阻撓地抵達進入大腦，所以，它
能夠充分地施展它的有害的效果。以相同的
方式，酒精也通過胎盤，透過這樣的方式，
在孕婦的酒精享用的情況之中，一個酒精胚
胎疾病能夠出現在胚胎和/或胎兒之中。
如果一個女人是懷孕的，並且飲用啤酒、利
口酒、飲用酒或葡萄酒和烈酒等等，那麼孩
子在子宮內將成為間接的共飲者，因為酒精
(以及其它的物質與毒素)不受阻撓地經由胎
盤而抵達到他。胚胎的肝臟無法承受毒素，
因為分解的酵素乙醇脫氫酶(ADH)對他來說
仍是不具備的，如這在成年的人類的情況之
中那樣，其在一個意識恍惚之後透過這個而
在數小時之後再次變得清醒。所以，透過被
母親享用的酒精，孩子在子宮之中也成為酒
精的共飲者，並且在母親的一個輕微的微醺
狀態之中甚至是完全喝醉的。乙醇脫氫酶首
先大約在孩子的五歲的進程之中才達到一個
成年人的等值的新陳代謝的能力。這讓此變
得清楚，為何酒精對於胚胎、胎兒與小孩是
不利於健康的，並且導致最嚴重的畸形以及
其它的健康的損害(關於此方面的詳盡的以及
有知識價值的事情等等可以被發現於由Kurt 
Kallenbach所著作的書籍<孩子伴隨著特別的
需求>的第 106-123 頁, Marhold出版, ISBN 3-
89166-208-4, 平裝本)。

以下的文章在關於相同的主題範圍之中可以
在 2000年 2月 11日的 Tages-Anzeiger 之中被
閱讀到:

酒精如何損害胎兒
醫生已經警告準媽媽於酒精濫用好長一段時間，因
為藥物能夠在新生兒的情況之中引發嚴重的發育異



Entwicklungsphasen treibt Alkohol massenhaft Nervenzellen in den 
Selbstmord (<Science>, Bd. 287, S. 1056). Alkohol gilt als der Stoff,
der am häufigsten zu Missbildungen führt. Bis zu drei von tausend 
Neugeborenen leiden am fötalen Alkoholsyndrom. Meist sind die 
Mütter süchtig. In leichteren Fällen können sich die Kinder schlecht 
konzentrieren. Schlimmstenfalls sind sie geistig 
(bewusstseinsmässig, Anm. Billy) und körperlich zurückgeblieben,
neigen zu Psychosen und leiden unter Fehlbildungen an Organen und
im Gesicht. Chrysanthy Ikonomidou und Kollegen stellten bei ihren 
Versuchen mit neugeborenen Ratten fest, dass die Droge auf zwei 
Arten die Aktivität von Nerven hemmt: Sie blockiert die 
NMDARezeptoren, die erregende Informationen für die Zellen 
aufnehmen. Und sie aktiviert die GABARezeptoren, die die 
Nervenaktivität herunterfahren. Werden die Zellen in einer kritischen
Entwicklungsphase gehemmt, begehen sie Selbstmord.
Einen biologischen Sinn macht das eigentlich nur für jene Zellen, die
keine Funktion im heranreifenden Nervensystem übernehmen. 
Normalerweise sind das im Rattenhirn rund ein Prozent. Unter 
Alkoholeinfluss opfern sich dagegen fünf bis dreissig Prozent. 
Allerdings müssen die Tiere für mindestens vier Stunden einem 
Blutalkoholspiegel von zwei Promille ausgesetzt sein. «Wenn eine 
Schwangere alkoholische Getränke kontinuierlich zu sich nimmt, 
kann sie ähnliche Alkoholspiegel erreichen», warnen die Forscher. 
(spo)

Heute weiss man durch medizinische Forschungen und 
Erkenntnisse, dass sehr viele Faktoren auf entsprechenden 
Genen festgehalten resp. programmiert sind, wie z. B. ob ein
Mensch zu späterem Zeitpunkt einen Herzinfarkt erleiden 
oder ob er einer sonstigen Krankheit anheimfallen wird. 
Zwar ist diesbezüglich noch für lange Zeit nicht der letzte 
Schrei getan, folglich in Zukunft alles noch besser und 
klarer erforscht werden muss, doch ist eindeutig klar, dass 
das Verhalten der Mutter selbst für viele solcher Faktoren 
verantwortlich ist. Wenn so nämlich von ihrer Seite aus eine 
entsprechend ungesunde Lebensweise und Lebensführung 
stattfindet, und zwar nicht nur im rein materiellen Bereich, 
sondern auch bewusstseinsmässig und psychisch, dann ist es
unbestreitbar, dass dies auch einen massgebenden
indirekten Einfluss auf das werdende Kind im Mutterleib 
hat.
Ganz besonders während den ersten 
Schwangerschaftswochen entwickelt sich der Embryo mit 
grosser Geschwindigkeit. Die Zellen teilen sich immer 
schneller, und mit Hochgeschwindigkeit werden die Organe 
geschaffen. Wird die vierte Schwangerschaftswoche 
erreicht, dann ist der wachsende Embryo bereits zwei 
Millimeter gross; zwar noch immer winzig klein, doch in 
weiteren acht Monaten so gross, dass daraus ein Kind 
geboren wird. Kaum zu begreifen, doch bare Wirklichkeit.
Schon nach drei Wochen ist es soweit, dass der Embryo 
seine rein instinktmässige Entwicklung hinter sich lässt und 
von der schöpferischen Geistform belebt wird; von jenem 
winzigen Teilstück Schöpfungsgeist, das den Menschen sich
selbst bewusst werden und nach Höherem streben lässt, 

常。然而，現在，來自柏林洪堡大學的研究者才在
動物試驗中發現到對於在幼兒的腦之中具有破壞性
的作用的解釋: 在敏感的發育階段的期間，酒精大
量地驅使神經細胞進入自殺 (<Science>, Bd. 287, S. 
1056)。酒精被視為這樣的物質，其極為頻繁地導致
畸形。多達千分之三的新生兒受苦於胎兒的酒精症
候群。母親大多是成癮的。在較輕微的情況之中，
孩子不太能夠專注。最糟糕的情況，他們在精神上
(意識層面上，註. 比利)以及在身體上是遲緩的，傾
向於心理疾病，並且受苦於器官的以及顏面的發育
異常。Chrysanthy Ikonomidou 和同事們在他們藉由
新生的老鼠的試驗的情況之中發現到，藥物以兩種
方式抑制神經的活動: 它阻擋 NMDAR受體，其為
細胞接收刺激的信息。而且，它激活GABA受體，
其降低神經活動。如果細胞在一個至關重要的發展
階段被抑制，那們它們將犯下自殺。
這實際上只對那些細胞造成一個生物學的意義，其
在逐漸成熟的神經系統之中沒有接管任何的功能。
通常這在鼠腦之中是大約百分之一。但是在酒精的
影響下則犧牲百分之五到三十。然而，動物必須被
暴露於千分之二的一個血液酒精水平至少四小時。
「如果一個孕婦持續地攝取酒精的飲料，那麼她將
能夠達到類似的酒精水平」，研究者警告。(spo)

今天，人們透過醫學的研究與認知而知道，
意即非常多的因素被紀錄，或說是，被編程
在相應的基因之上，好比說，一個人是否在
較晚的時間點將遭受心肌梗塞，或者他是否
將淪為一個其它的疾病的受害者。固然，在
關於此方面，最後的喊叫還有好長一段時間
仍不會被進行，因此，在未來之中，一切仍
必須被更加良好地以及更加清晰地研究，然
而，明確地清楚的是，母親的行為本身對於
許多如此的因素是負有責任的。如果，也就
是說，從她們那邊而來發生一個相應地不健
康的生活方式與生活導引，而且固然不只是
在純粹地物質的領域之中，也在意識層面之
上以及在心理之上，那麼這是無可爭辯的，
意即這對於在子宮之中正在形成的孩子也具
有一個決定性的間接的影響。
十分特別的是在第一個懷孕週期間，胚胎以
巨大的速度發育。細胞總是分裂得越來越快
速，而且，伴隨著高速，器官被造就。如果
第四個懷孕週被達到，那麼正在成長的胚胎
已經是兩毫米之大；固然仍總是渺小的，然
而在接下來的八個月內是如此地巨大，意即
一個孩子由此而被誕生。幾乎難以理解，然
而明顯的現實。這在第三周之後已經是如此
的程度，意即胚胎將它的純粹地本能形式的
發育遺留在它自身之後，並且被創造性的精
神形式給激活；經由那個微小的創造之精神
的部分，其使得人類變得有意識於它自身，
並且讓他力求於更高的存在，其中，他在誕



indem er sich nach der Geburt und dem Erlangen des 
Verständnisses und der Vernunft bewusst evolutioniert. Mit 
dem Einzug und Beleben des Embryos durch die Geistform 
kommt auch der Augenblick, da das Herz des 
heranwachsenden Menschenkindes im Mutterleib tätig wird 
und zu arbeiten und zu schlagen beginnt, wodurch fortan 
alles bereits Entwickelte davon positiv betroffen wird.
Während der Embryo stetig weiterwächst, alarmiert er 
ununterbrochen das mütterliche Immunsystem. Der Körper 
der Mutter nämlich analysiert das in ihrem Leib 
heranwachsende Kind als Fremdkörper. Dem wirkt jedoch 
der Embryo mit einem Trick entgegen und überlistet das 
mütterliche Abwehrsystem. Die Gegenreaktion des 
werdenden Kindes besteht dabei darin, dass es Substanzen 
produziert, durch die eine Abstossungsreaktion verhindert 
wird. Dies allein bietet die Möglichkeit und Gewähr, dass 
das Kind weiterhin im Mutterleib verbleiben, wachsen und 
sich entwickeln kann. Und tatsächlich ist es äusserst 
erstaunlich, wie sehr schnell seine Zellen arbeiten und wie 
ungeheuer perfekt sie organisiert sind. Dabei stellt sich 
jedoch die Frage, woher die einzelnen Zellen ihr Wissen 
hernehmen, was aus ihnen eigentlich entstehen und werden 
soll. Wahrheitlich ist dieses Wissen bereits im genetischen
Code gespeichert, der wiederum auf den Chromosomen 
urgrundlegend verankert ist. Dementsprechend entwickeln 
sich im Laufe der Zeit aus den jeweiligen Zellen die 
entsprechenden Organe. Diese Tatsache, die der Mensch in 
seiner ganzen Tragweite noch nicht erfassen, erklären und in
seinem wirklichen Ursprung verstehen kann, erscheint ihm 
wie ein Wunder, denn in seinem noch beschränkten
Verstehen könnte oder müsste er normalerweise annehmen, 
dass eine Zelle fehlgeleitet werden und dass daraus folglich 
ein völlig anderes Organ entstehen könnte. Dem ist aber 
nicht so, denn das Wunder der Natur ist perfekt und arbeitet 
mit völliger Exaktheit.
Eine Frau kann im Zyklus der Mondphasen schwanger 
werden, und demgemäss also nur alle 28 Tage. Diese 
28tägige Zeit nennt man Mondmonat resp. Lunarmonat. 
Durch diese Zeitgebung resp. Zeitspanne kann die Dauer der
Schwangerschaft berechnet werden. Wird dabei in 
Mondmonaten gerechnet, also in 28 Tagen pro Monat, dann 
dauert die Schwangerschaft nicht neun (9) Monate, sondern 
deren zehn (10).
Das noch ungeborene und sich noch im Mutterleib 
entwickelnde Kind macht jede Woche ungeheure 
Fortschritte. Ist das heranwachsende Baby dann acht 
Wochen alt, dann weist es bereits eine Grösse von vier (4) 
Zentimetern auf, wobei es bereits über alle Organsysteme 
verfügt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass diese bereits 
in vollem Umfang funktionieren würden, denn wahrheitlich 
ist das noch nicht der Fall, denn das Kind muss die 
Organfunktionen erst kennenlernen und testen sowie

生以及理解的以及理性的達成之後有意識地
演化他自己。藉由胚胎的開始與激活透過精
神形式，該時刻也到來，此時，在子宮之中
逐漸成長的人類孩子的心臟變得活躍，並且
開始運作與跳動，透過這樣的方式，一切已
經被發育的從今以後將正向地被它給影響。
在胚胎持續不斷進一步成長的期間，它不斷
地向母親的免疫系統拉警報。也就是說，母
親的身體分析在她體內逐漸成長的孩子作為
異物。對此，然而，胚胎藉由一個手法來抵
制，並且用計騙過母親的防禦系統。對此，
正在生成的孩子的對抗反應存在於此之中，
意即它產生物質，透過它們，一個排斥反應
被阻止。這唯獨提供機會與保證，意即孩子
能夠繼續在子宮之中駐留、成長與發育。而
且，事實上，這是極為令人驚訝的，他的細
胞多麼非常快速地運作，而且它們是多麼非
凡完美地被組織的。對此，然而，呈現出提
問，各別的細胞從哪裡取得它們的知識，從
它們身上實際上應當會出現並生成什麼。合
乎真實地，這個知識已經在基因的編碼之中
被儲存了，其再度被最根本地定錨在染色體
之上。與之相應地，在時間的推移之中，從
每一個細胞之中發育出相應的器官。這個事
實，對此，人類在他的整個有效距離之中仍
無法領會、解釋，而且在他的著實的起源之
中也仍無法理解，對他來說，這就好像一個
奇蹟，因為在他那仍受到限制的理解之中，
他通常也許能夠或必定會設想，意即一個細
胞也許能夠被錯誤地引導，而且因此一個完
全不同的器官也許能夠由此而出現。對此，
然而，這並非如此，因為自然的奇蹟是完美
的，而且藉由完全的準確性而運作著。
一個女人能夠在月相的週期循環之中懷孕，

而且，根據於此，也就是，只有全部每 28天
一次。這個 28天的時間，人稱之為月亮月，
或說是，陰曆月。透過這個時間區段，或說
是，時間幅度，懷孕的持續時間能夠被計算
出來。對此，如果在月亮月之中被計算，也

就是，在每個月 28天之中，那麼懷孕將不會
持續九(9)個月，而是十(10)個月。
那仍未被誕生的以及仍還在子宮之中發育的
孩子每週都進行著非凡巨大的進展。如果正
在長大的嬰兒隨後是八週大的，那麼它已經
有四(4)公分的大小，對此，它已經具有所有
的器官系統。不過，這與此並沒有任何的關
係，意即這些也許已經將會運行在完全的規
模之中，因為，合乎真實地，這仍不是這樣
的情況，因為孩子必須首先認識與測試器官



erfahren und erleben, wie diese wirklich arbeiten und ihre 
Funktionen ausüben.
Ist der Embryo zehn (10) Wochen alt, dann ist er schon 
beinahe fertig entwickelt, und zwar von Kopf bis Fuss. Ab 
diesem Moment ändert sich im Verstehen des Menschen die 
Bezeichnung des Embryos und wird fortan Fetus genannt. 
Der Kopf des Kindes ist nun auffällig gross, denn anfänglich
wächst er am schnellsten. Der Grund dafür liegt darin, dass 
das Gehirn im weiteren Verlauf der Entwicklung die 
Bewegungen, die ersten Lernprozesse sowie das Wachstum 
und die Wahrnehmung steuern muss. Dies ist auch der 
Zeitpunkt, zu dem der Fetus seinen Verdauungsapparat zu 
trainieren beginnt. In dieser Folge schluckt er Fruchtwasser, 
und zwar täglich rund einen Liter. Die Schluckbewegungen 
können deutlich erkannt werden, wenn ein 3-D-
Ultraschallgerät zur Beobachtung benutzt wird. Die 
aufgenommene Flüssigkeit uriniert der Fetus später wieder 
in die Fruchtblase. Eine Tatsache, die für den Menschen 
kaum vorstellbar ist, nämlich dass er urinierend eine 
Flüssigkeit ausscheiden kann, um diese dann wieder zu
trinken. Die Wirklichkeit beim Baby im Mutterleib ist 
jedoch die, dass die urinierte Flüssigkeit wieder 
aufgearbeitet wird, wie dies z. B. in ähnlicher und 
technischer Form auch bei den Astronauten praktiziert wird.
So existiert also in der Fruchtblase sozusagen eine 
natürliche <Wiederaufbereitungsanlage>. Das bedeutet,
dass ein sauberer Kreislauf existiert, der eine saubere 
Trinkflüssigkeit gewährleistet, die das werdende Kind nebst 
dem notwendigen Sauerstoff usw. durch die Nabelschnur 
aufnimmt. Die Nabelschnur dient aber auch dazu, dass 
durch diese Giftstoffe wieder ausgeschieden werden können.
An diesen Kreislauf ist das Fruchtwasser jedoch nicht 
angeschlossen. — Das Kind im Mutterleib kann auch 
Schluckauf bekommen, was die Mutter als Zucken im 
Bauch verspürt. Tatsache ist auch, dass manche schwangere
Frau seltsame Gelüste in bezug auf die Nahrung entwickelt, 
demgemäss auch die Essgewohnheiten eigenartig ausfallen. 
Eines der diesbezüglich bekanntesten Beispiele äussert sich 
im Verzehr von sauren Gurken, die mit Süssigkeiten, wie z. 
B. gezuckerter Schlagsahne usw., verfeinert werden. 
Gegensätzlich dazu gibt es aber auch andere schwangere 
Frauen, die äusserst geruchs- und geschmacksempfindlich 
sind und deshalb nur gut ausgewählte sowie geruchs- und 
geschmacksabgestimmte Nahrungsmittel zu sich nehmen. 
Diese Tatsache ist im Prinzip eine Verhaltensweise der 
schwangeren Frauen, die bis anhin von den forschenden 
Medizinern usw. noch nicht vollständig erforscht ist und 
also nicht in allen Einzelheiten erklärt werden kann. 
Massgebend ist dabei jedoch die veränderte 
Stoffwechsellage, die für den verstärkten Geruchs- und 
Geschmackssinn verantwortlich ist. Nicht klar ist jedoch 
trotzdem, warum die einen Schwangeren z. B. saure Gurken 

功能，並且經歷與體驗，這些是如何著實地
運作以及實行它們的功能的。
如果胚胎是十(10)週大的，那麼它已經幾乎
發育完成了，而且固然是從頭到腳。從此刻
起，胚胎這個名稱在人類的理解之中改變，
並且從今以後被稱之為胎兒。孩子的頭部現
在是顯眼地巨大的，因為它起初成長最快。
對此的原因坐落在此之中，意即大腦在進一
步的發育的進程之中必須調控運動、首先的
學習過程以及成長與感知。這也是時間點，
在此，胎兒開始去訓練它的消化系統。在此
結果之中，它吞嚥羊水，而且固然是每天約
一公升。吞嚥運動能夠被明確地認知到，如
果一個三維(3D)超音波儀器被使用於觀察的
話。胎兒隨後在較晚的時間再次將被攝取的
液體尿到羊膜囊之中。一個事實，其對於人
類來說幾乎是無法想像的，也就是，他能夠
泌尿地排泄一個液體，以求隨後再次去飲用
它。然而，現實在嬰兒的情況之中在子宮內
是這樣的，意即被尿出的液體再次被加工處
理，如這，舉例來說，在類似的以及技術的
形式之中也被實踐在太空人的情況之中。
所以，在羊膜囊之中存在著所謂的一個自然
的「再次淨化設備」。這意味著，意即一個
乾淨的循環存在，其保證一個乾淨的飲用液
體，對此，正在生長的孩子攝取它，連同必
要的氧氣等等透過臍帶。然而，臍帶也效力
於此，意即，透過它，有毒物質能夠再次被
排除。不過，在這個循環上，羊水並沒有參
與於此。— 孩子在子宮之中也能夠打嗝，對
此，母親在肚子之中感受到這個作為急動。
事實還有，意即有些懷孕的女人發展出奇怪
的慾望在關於飲食這方面之中，根據於此，
飲食習慣也變得特別。一個關於此方面最被
熟識的例子表明在酸黃瓜的食用消耗之中，
其藉由甜點，好比說，加糖的摜奶油等等，
而被精緻化。
相反於此的則有其他的懷孕的女人，其對於
嗅覺與味覺是極為敏感的，而且因此只攝取
被良好地挑選的以及被協調於嗅覺與味覺的
食物。這個事實，原則上，是懷孕的女人的
一個行為模式，其直到目前為止仍未被研究
的醫生等等給完全地探究，而且因此也無法
被解釋在所有的細節之中。對此，然而，具
有決定性的是物質代謝位置，其對於被強化
的嗅覺與味覺是負有責任的。然而，儘管如
此，不清楚的是，為何有一些孕婦，舉例來
說，會想要把酸黃瓜或者類似這樣的東西與
甜點混合在一起，而其他的則對此或者某些
食物具有一個反感，好比說，對於魚類、肉



oder solche mit Süssigkeiten vermischt mögen, während
andere eine Abneigung dagegen oder gegen bestimmte 
Lebensmittel haben, wie z. B. gegen Fisch, Fleisch oder 
Gebäck usw. Den wahren Grund dafür kennt man noch nicht
mit Bestimmtheit.
Im Gegensatz zu den noch nicht völlig geklärten 
Essgewohnheiten der Schwangeren kann anderes von
Wichtigkeit erklärt werden, wie z. B. die Tatsache, dass 
ohne Gefahr für das Kind im Mutterleib dessen Wachstum 
mit einem Ultraschallgerät überprüft und festgestellt werden
kann, wenn ein solches Gerät nicht zu häufig zum Einsatz 
kommt. Diese Technik ermöglicht es auch, z. B. frühzeitig 
Zwillinge oder Drillinge usw. zu erkennen, wie aber auch 
gewisse körperliche Missbildungen und Schäden, wodurch
eventuelle vorgeburtliche medizinische Massnahmen und 
Eingriffe durchgeführt werden können oder unter 
Umständen ein notwendiger Abortus resp. eine Abtreibung 
vorgenommen werden kann — vielleicht auch zum Wohl 
und Leben der Mutter. Ab dem vierten 
Schwangerschaftsmonat spürt der Fetus Schmerzen, und mit
Ultraschall ist beim werdenden Kind ein Gähnen oder 
Stirnrunzeln zu erkennen. Und schon seit geraumer Zeit ist 
es sogar möglich, ein 3-D-Bild des Kindes zu errechnen, 
wodurch die Eltern von ihrem Nachwuchs bereits ein Bild 
erhalten, ehe dieses geboren ist. Haben sie etwas Glück,
dann können sie durch diese Technik beobachten, wie ihr 
werdendes Kind einen Daumen in den Mund steckt und 
daran lutscht. Berührt es nämlich durch irgendwelche 
Bewegungen mit der einen oder anderen Hand die Lippen, 
dann wird automatisch ein Saugreflex ausgelöst. Dies ist 
auch die Zeit, da sich der Grundcharakter zu bilden beginnt.
Im sechsten Schwangerschaftsmonat bildet sich zunächst 
auf dem ganzen Körper des heranwachsenden neuen 
Menschenkindes ein Flaum, dessen eigentliche Funktion die
forschenden Wissenschaftler bis heute noch nicht erklären 
können. Dieser Ganzkörperflaum hält sich jedoch nur kurze 
Zeit, denn schon bald bildet er sich wieder zurück, und zwar
bis auf die Augenbrauen und Kopfhaare, die weiterhin
bestehen bleiben.
Ist etwa die Hälfte der Schwangerschaft vergangen, dann 
verspürt die Mutter das erste Strampeln ihres Babys im 
Bauch, das inzwischen fast 30 Zentimeter gross geworden 
ist. Dies ist auch der Zeitpunkt, zu dem es auf Geräusche 
mit Bewegungen und Tritten reagiert, die von der Mutter gut
wahrgenommen werden. Tatsache ist dabei, dass z.B. laute, 
disharmonische Pop-, Rock- und Neu-Jazz-Musik usw. — 
also mehr Spektakel als etwas Harmonisches — das Kind 
im Mutterleib sehr viel eher zu starken Bewegungen
und Tritten veranlasst als ruhige Klassik oder sonstig 
harmonische Klänge. Es scheint gerade so, als ob sich das 
Ungeborene gegen die Disharmonie wehren möchte, von der
es getroffen wird. Mit Sicherheit steht auch fest, dass sich 

類或者糕餅等等。對此的真正的原因人們仍
不確定認得。

相反於仍沒有被完整地解釋的孕婦的飲食習
慣，具有重要性的其它事情能夠被解釋道，
舉例來說，事實，意即對於孩子在子宮之中
其成長藉由超音波儀器而能夠毫無危險地被
檢查與確定，如果一個如此的儀器沒有太過
頻繁地被投入使用的話。這個技術也使之有
可能，好比說，去早期認知到雙胞胎或三胞
胎等等，還有某些身體上的畸形與損傷，透
過這樣的方式，產前的醫療的措施與手術也
許能夠被貫徹執行，或者在特定的情況下，
一個必要的墮胎，或說是，一個人工流產能
夠被進行 — 或許為了母親的良好與生命。從
第四個懷孕月起，胎兒感受到疼痛，而且藉
由超音波，在正在形成的孩子的情況之中，
一個打哈欠或皺眉頭是能夠被認知到的。而
且，自從好一段時間以來，這甚至已經是可
能的，去計算出孩子的三維(3D)影像，透過
這樣的方式，父母已經收到他們的下一代的
一張照片，在他誕生之前。如果他們有些幸
運的話，那麼他們將能夠透過這個技術而觀
察到，他們的正在形成的孩子如何將一根大
拇指插在嘴裡面，並且吸吮它。也就是說，
如果嘴唇透過某些運動藉由這一隻或另一隻
手而被觸碰到，那麼吸吮反射就會自動地被
引發。這也是時間，在此，基本個人特質開
始去形成。在第六個懷孕月之中，一個絨毛
叢首先會在正在長大的新的人類孩子的整個
身體之上形成，其真正的功能研究的科學家
們至今仍無法解釋。然而，這個全身絨毛叢
只會保持短暫的時間，因為很快地它就會衰
退回去，而且固然是一直到眉毛與頭髮，其
將會繼續留存。
如果懷孕期間的一半左右已經過去了，那麼
母親將會感受到她的嬰兒的第一個手舞足蹬
在肚子之中，其在此時已經變得有將近 30 公
分的大小了。這也是時間點，在此，它藉由
運動與踢腳來對聲響做出反應，其被母親良
好地感知到。對此，事實是，意即，舉例來
說，喧鬧的、不和諧的流行的、搖滾的、新
爵士的音樂等等—也就是，相較於某些和諧
的來說，還要更加吵雜—更加容易導致孩子
在子宮之中強烈的運動與踢腳，相較於平靜
的古典樂或是其它和諧的聲音。這似乎就像
是尚未被誕生的孩子想要抵抗不和諧一般，
對此，它被這個給打擊。確切肯定的還有，



bereits der junge Fetus tiefgreifend an die Stimme der 
Mutter gewöhnt und das Kind nach der Geburt diese wieder 
erkennt. Wird dieses dann gestillt, und das steht eindeutig 
ebenfalls fest, saugt es viel kräftiger an der Brust der Mutter 
oder an der Flasche, wenn es die mütterliche Stimme hört —
wenn die Mutter also mit dem Neugeborenen spricht.
Mittlerweile ist der Fetus grösser und kräftiger geworden, 
wodurch auch dessen Bewegungen und Tritte sich derart 
verstärken, dass die Mutter gar während des Schlafes 
erwacht, wenn sie kräftig ge-treten wird. — Trotzdem die 
Frau nun einen Kugelbauch hat, ist sanfter Sport oder 
sonstige sanfte Betätigung von Wichtigkeit, und zwar 
sowohl für die Schwangere selbst als auch für ihr 
heranwachsendes Kind. Durch geeignete sportliche 
Betätigung oder Arbeit, die jedoch nicht streng sein soll, hält
die Mutter einerseits ihre Muskeln fit, und andererseits wird 
dadurch auch die Durchblutung angeregt, die auch für das 
Baby von grosser Bedeutung ist. Die zwei letzten 
Schwangerschaftsmonate bringen den meisten Frauen in der
Regel Beschwerden, die sich hauptsächlich in 
Rückenschmerzen zum Ausdruck bringen und die auch mit 
Atemproblemen verbunden sein können. Der Grund dafür 
findet sich im enormen Gewicht, das sich der Fetus zulegt. 
Immer noch schwimmt er zu diesem Zeitpunkt im 
Fruchtwasser, das eine Temperatur von 37 Grad aufweist. 
Jetzt baut er sich auch eine Fettschicht auf, um sich damit 
nach der Geburt vor Kälte zu schützen. Dies ist wiederum 
der Grund dafür, dass es dem Kind in Mutters Bauch bald zu
eng wird, während sich durch sein weiteres Wachstum die 
Wirbelsäule der Mutter verschiebt, und zwar derart, dass ein
Knick entsteht. Im weiteren verlagern sich auch die Organe 
der Frau. Da nun das Kind immer mehr Platz benötigt, 
werden die Lungenflügel nach oben gedrückt, wodurch ihre 
Atmung schwerer wird und ihr Herz sehr viel mehr leisten 
muss, das sich ausserdem in eine Schräglage schiebt. Für die
hochschwangere Frau werden jetzt kleinste Arbeiten und
Anstrengungen zur grossen Belastung. So kommt dann die 
40. Schwangerschaftswoche und damit die höchste Zeit zur 
Geburt, zu der sich das Kind durch den Beckenknochen der 
Mutter zwängen muss. Zum Geburtszeitpunkt weist das 
Kind in der Regel eine Länge von 50 Zentimetern auf, 
während der Kopfumfang normalerweise mehr als 30 
Zentimeter beträgt. So muss das Kind auf dem Geburtsweg
den schützenden Bauch der Mutter verlassen. Zum Zweck 
der Geburt sendet das zu gebärende neue Menschenkind 
Hormone an die Mutter aus, wodurch ihre Wehen ausgelöst 
werden. Normalerweise dauert die Geburt des Kindes ab 
den ersten Geburtssymptomen bei der ersten Niederkunft 
der Mutter bis zu zehn (10) Stunden, wobei für die 
Gebärende der ganze Geburtsprozess sehr schmerzhaft ist.
Dafür jedoch wird sie mit einem Wunder beschenkt — mit 
einem kleinen, eigenen Menschenkind —, mit ihrem eigens 

意即年輕的胎兒已經深刻地習慣於母親的聲
音，而且孩子在出生之後也再次認知於此。
如果這個孩子隨後被哺乳，而且這同樣也明
顯地確定，那麼它將會更加有力量地吸吮母
親的乳房或是奶瓶，如果它聽見母親的聲音
—如果母親與新生兒說話的話。
在此期間，胎兒變得更大以及更有力量了，
透過這樣的方式，其運動與踢腳也如此地增
強，意即母親甚至在睡覺期間醒來，如果她
被強而有力地踢擊。—儘管如此，女人現在
擁有一個圓肚，柔和的運動或是其它柔和的
活動是具有重要性的，而且固然是對於孕婦
本身以及對於正在長大的孩子。透過適當的
運動的活動或工作，其然而不應當是辛苦吃
力的，一方面，母親保持她的肌肉健康，而
另一方面，藉此，血液循環也受到激活，其
對於嬰兒來說也是具有重大意義的。兩個最
後的懷孕月通常為大多數的女人帶來病痛，
其主要表現在背部疼痛之中，而且其也能夠
與呼吸問題是有關聯的。對此的原因發現在
巨大的重量之中，對此，胎兒添補於此。它
在這個時間點仍總是在羊水之中游泳，其具
有一個 37度的溫度。現在它還建立起一個脂
肪層，以求藉此去保護它自己在出生之後免
於寒冷。這再度是對此的原因，意即這對於
孩子來說在母親的肚子裡很快地變得太過狹
窄，而透過它進一步的成長母親的脊椎骨挪
移，而且固然是如此，意即一個彎曲出現。
在進一步的情況之中，女人的器官也發生位
移。由於孩子現在需要越來越多的位置，肺
葉被向上擠壓，透過這樣的方式，她的呼吸
變得較為沉重，而且她的心臟必須更加地運
行許多，其除此之外推移進到一個傾斜位置
之中。現在，對於即將要分娩的女人來說，
最小的工作與努力變成巨大的負擔。隨後，
第 40個懷孕週以及誕生的最高時間到來，在
此，孩子必須擠過母親的髖骨。在誕生的時
間點，孩子通常具有一個 50 公分的長度，而
頭圍則正常來說大於 30 公分。如此，孩子必
須在產道上離開母親的保護的肚子。為了誕
生的目的，要被誕生的新的人類孩子發送出
激素給母親，透過這樣的方式，她的陣痛被
引發。正常來說，在母親第一次分娩的情況
之中，孩子的誕生從第一個誕生症狀開始持
續直到十(10)個小時，對此，然而，對於生
育者來說，整個誕生過程是非常疼痛的。不
過，為此，她被贈與以一個奇蹟—一個幼小
的、特別的人類孩子—，她的特意地被承載
在她自己之中的以及在她的身體之中生長與
發育的嬰兒：一個新的地球人類—一個女孩



in sich getragenen und in ihrem Leib gewachsenen und sich 
entwickelten Baby: Ein neuer Erdenmensch — ein Mädchen
oder ein Junge.

Billy

或者一個男孩。
比利


