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Die Erde - Heimat unseres Seins
Dieses Jahr ist anders. Anders als alle anderen, die ich zuvor erlebt habe.
Bereits im April hatte ich das Gefühl, dass sich in den ersten vier Monaten
mehr ereignet hat als in den letzten vier Jahren zusammen*. Aber gerade in
Zeiten der Veränderung, so wie es im Außen zu erleben ist, hilft es, die
Heilkraft und Verlässlichkeit der Natur zu erleben. Die Verlässlichkeit unserer
Erde. Die Erde ist unser Mittelpunkt. Der Mittelpunkt der Natur und der
Mittelpunkt des Lebens. Unseres Lebens. Sie dreht sich beständig und ist
unser Planet, der uns freudig willkommen heißt, uns trägt und nährt. Was
auch geschieht, die Erde dreht sich beständig und lässt uns Tag und Nacht,
Frühjahr Sommer Herbst und Winter erleben.
In der Chinesischen Medizin wird das Element Erde dem Spätsommer
zugeordnet. Die Erde und der Spätsommer gehören zusammen. Der
Spätsommer ist die Zeit der Fülle. Das, was im Frühjahr gesät wurde, das, was
damals seinen Anfang nahm, ist jetzt voll ausgebildet und bereit, gesammelt,
eingetragen und gespeichert zu werden. In allem, was wir verrichten, spielt
sich ein Zyklus ab. Ohne dass wir einen Keim aussäen, kann nichts geerntet
werden. Ohne, dass wir eine Idee geboren haben, sie eine zeitlang verfolgen
und begleiten, können wir kein Ergebnis erwarten. Manchmal verlangt so
eine Vision eine große Portion Geduld, in der es gilt, Durststrecken,
Motivationslosigkeit oder Schwierigkeiten zu überwinden. Aber am Ende
steht die Ernte. Die Belohnung für Pflege, für Mühen und Zuversicht. Denn
das ist das Leben. Alles hat eine Konsequenz.
Auch wenn du gerade das Gefühl hast, im Mangel zu sein und nicht die Fülle
des Lebens genießen zu können, bleib voller Optimismus und Vertrauen in
die Zukunft. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber am Ende eines jeden Zyklus
wartet die Ernte auf dich.

Bleib gesund und zuversichtlich.
Von Herzen

* ...was hauptsächlich mit meinem Wasserschaden in der Praxis zu tun hat. Näheres dazu kannst du
auf der letzten Seite nachlesen.

ALTERNATIVE FRAUENHEILKUNDE · CHINESISCHE MEDIZIN UND AKUPUNKTUR · HOMÖOPATHIE

Oberstraße 2 · 31162 Bad Salzdetfurth · 05063·3031287
info@naturheilpraxis-aue.de · www.naturheilpraxis-aue.de
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Elemente 5.0
DIE ERDE
Die Erde ist das letzte Element, das ich dir aus Sicht der Chinesischen
Elementenlehre veranschaulichen möchte. Und die Erde nimmt eine
Sonderstellung ein. Während die Gegensätze Feuer und Wasser eine
vertikale Achse bilden, platzieren sich die Elemente Holz und Metall auf
einer horizontale Achse. Auch Holz und Metall bilden ein Gegensatzpaar.
Das Holz ist das Sprießen des Neuen, während das Metall, als Symbol für den
Herbst, das Welken und Vergehen des Alten symbolisiert. Und die Erde? Sie
bildet einen Ruhepol zwischen beiden Gegensatzpaaren. Sie festigt die
Achse und bildet eine Harmonie zwischen den Polen. Die Erde trägt und
nährt das Holz, führt Abgestorbenes wieder in einen neuen Zyklus der Natur
und erzeugt in ihrem Inneren Metalle in Form von Erzen. Sie empfängt und
speichert die Wärme der Sonne, sie führt das Wasser, erschafft ihm einen
Raum und einen Rahmen. Alles, was in der Natur vergeht, geht in die Erde
zurück, um in einen neuen Zyklus überzugehen. Die Erde ist der Mittelpunkt.
Der Mittelpunkt der Natur und der Mittelpunkt des Lebens. Unseres Lebens.
Sie ist unser Planet, der uns freudig willkommen heißt, uns beherbergt und
nährt.
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Und wäre das nicht schon genug, bildet sie darüber hinaus einen Übergang
zwischen zwei Jahreszeiten. Sie verabschiedet eine vergehende Jahreszeit
und begrüßt die neue. Sie heißt das Neue willkommen ohne das Alte zu
vernachlässigen. Sie vermag auch hier die Harmonie zwischen zwei Phasen
zu halten. Da in der Chinesischen Medizin alles mit allem verbunden ist, ist
auch dem Element Erde ein Organsystem des menschlichen Körpers
zugeordnet: Der Funktionskreis Pi, also die Stoffwechselorgane. Und so hilft
das Erdelement auch uns Menschen, unseren Körper auf jede neue
Jahreszeit einzustellen und den (energetischen) Stoffwechsel anzupassen.

DER ERDE-TYP
So ausgleichend, wie die Erde für die Elemente ist, ist der Erde-Typ für seine
Mitmenschen. Er ist für die Familie genauso da, wie für Freunde, für
Kollegen und allen andere Menschen, die Zuwendung und Verständnis
brauchen. Gern lädt er alle zu sich nach Hause ein und stellt ihnen nicht nur
seine Wohnung zur Verfügung, sondern sein Heim. Mit allem drum und
dran. Denn er hat nicht nur ein Händchen, eine Wohlfühlatmosphäre zu
schaffen, sondern auch den Drang dazu. Gemütlich muss es sein. Man soll
sich geborgen fühlen. Wie zu Hause. Und dann ist er für alle da, die ein
offenes Ohr brauchen, die jemanden suchen, der ihnen wirklich richtig
zuhört. Der Erde-Typ liebt es, gefragt zu werden, den Menschen ihre Sorgen
zu nehmen, ihnen ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln und
gleichzeitig weise Ratschläge zu geben. Gern auch bei einer Tasse Tee und
einem leckeren Stück Kuchen. Denn für den Erde-Typen gibt es nichts
schöneres als Gesellschaft und Genuss. Das Nähren, die Ernährung und die
Zubereitung derselben liegen ihm am Herzen. Er nährt so, wie Mutter Erde
uns nährt. Da gibt es keine Tütensuppe. Beim Kochen ist der Erde-Typ in
seinem Element. Kochen wird zelebriert, mit allem, was zur ihm Verfügung
steht. Und an dem Ergebnis lässt er gern die Menschen teilhaben.
Bei all seiner Gastfreundschaft bleibt er dennoch gelassen. Er ist in sich
ruhend, zentriert, bodenständig und geerdet. Manchmal vielleicht sogar ein
bisschen zu viel. Denn eine zu starke Erdung kann eine Schwere verursachen.
Für einen Marathon würde er deshalb wohl lieber nicht trainieren. Und das,
obwohl der Erde-Typ von allen Elementen am meisten Bedarf an Bewegung
hat. Aber es ist zu anstrengend, zu joggen, zu schwimmen oder Handball zu
spielen. Wenn überhaupt Sport, dann lieber moderat. Und mit Freunden
oder in der Gruppe, mit denen man sich anschließend auf ein Bierchen in
der nächstgelegenen Kneipe treffen kann. Und dort ist er ein gern
gesehener Gast. Denn von Natur aus hat der Erde-Typ ein sonniges Gemüt.
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Er ist mit sich und mit seinem Leben im Einklang. Solange er für andere da
sein kann. Denn das Gefühl, gebraucht zu werden nährt ihn genauso, wie er
mit seinem Helferbedürfnis und Versorgungsdrang andere nährt. Deshalb
wählt er häufig Berufe, in denen er sich ausleben kann. Als Sozialarbeiter,
Erzieher, in Pflegeberufen oder auch als Heilpraktiker. Da der Erde-Typ dazu
auch noch sehr strukturiert ist, ist er auch im Büro zu finden. Aber nicht
unbedingt auf der Karriereleiter. Das, was im Büro wichtig ist, ist die
Gemeinschaft. Das Miteinander. Das Klönen. Auch gern bei einem Stückchen
Torte und einer Tasse Kaffee.
Er selbst vergisst allerdings seine eigenen Bedürfnisse, kann nur schwer ‚nein’
sagen und bittet nur ungern um Hilfe. Aber um andere sorgt er sich schnell.
Eigentlich sorgt er sich um alles und jeden und grübelt. Grübeleien sind wie
Zucker, sagt man in der Chinesische Medizin. Wie geistiger Zucker. Und dass
Zucker schädlich ist und unendlich viele Krankheitssymptome hervorruft, ist
wohl unbestritten. Zucker und Grübeleien schädigen das Erd-Element. Und
damit den Funktionskreis Pi, der dem Stoffwechsel zugeordnet ist. Eine
Schwäche des Stoffwechsels kann zu Aufgebtriebensein, Blähungen,
Durchfällen, Unverträglichkeiten und einem allgemeinen Schweregefühl
führen. Nicht selten auch Allergien und eine allgemeine Infektanfälligkeit.
Schnell fühlt man sich müde, träge, und verschlackt. Und plötzlich wird man
rundlich. Alles Zeichen eines schwachen Stoffwechsels, eines schwachen ErdElements.
Während der Erde-Typ in seiner Stärke strukturiertes Arbeiten,
Bodenständigkeit und Verlässlichkeit zeigt, weichen diese Qualitäten in der
Schwäche des Erd-Elements der Unschlüssigkeit, der Strukturlosigkeit, der
Unsicherheit und dem Verlust seiner Gelassenheit. Er hilft sich, indem er sich
an Bekanntes klammert oder noch besser, an Genuss: an Konsumgüter, an
Menschen, an Schokolade oder anderen Suchtmitteln.
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ZUORDNUNGEN ZUM ERD-ELEMENT

Organ

Sinnesorgan

Vorlieben

typ. Merkmale
des Körperbaus

Die Mitte
Eigentlich wird in der deutschen Übersetzung die Mitte
als Milz benannt. Ich persönlich finde die Begrifflichkeit
etwas verwirrend und benenne sie für meine
Patientinnen als Mitte, als Pi oder als Stoffwechsel. Dabei
meint Stoffwechsel nicht nur die Verarbeitung
alimentärer Nahrungsmittel, sondern auch die der
geistigen und psychischen Eindrücke.
Der Geist, der in der Pi wohnt, ist der Yi. Er wird mit
Attributen beschrieben wie
bodenständige Weisheit, Verstand oder Logik
Konzentration und Klarheit der Gedanken, Struktur,
Intellekt

der Mund und das Schmecken

Genuss und Gesellschaft

rundlich, v.a. in der Körpermitte
weich, freundlich, nährend warm
kräftige Arme und Beine,
kräftige Knochen
große Hände und Füße

typ.
Erkrankungen

Schwäche des Bindegewebes,
Adipositas und Gewichtsprobleme
Verdauungsstörungen, Blähungen, breiige Stühle,
Völlegefühl
Ödeme
Infektanfälligkeit u.v.m.

biologische
Zyklen

der Spätsommer
Lebensalter, in dem man seinem Beruf nachgeht
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Für die Gesunderhaltung des Elements Erde
BALANCE VON GEBEN UND NEHMEN
Um auch die Fülle des Lebens genießen zu können, ist es wichtig, das Geben
und Nehmen in der Balance zu halten. Da Erde-Typen sehr gerne sehr viel
geben, sollten Auszeiten am besten mit Seelenfutter verbracht werden, mit
Dingen, die das eigene Herz erfüllen. Da die meisten Erde-Typen
Berührungen und Kuscheln lieben, können Massagen oder Steicheleinheiten
diese Funktion erfüllen und damit die Gelassenheit, innere Ruhe und die
Gesundheit bewahren und fördern.

DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG STÄRKT DAS GANZE ELEMENT
Die Mitte liebt die Farbe gelb in allen Nuancen. Es sind die Farben der Erde.
Und damit liebt die Mitte alle gelben, gelbbraunen und orangenen
Lebensmittel wie Kartoffeln, Karotten, Kürbis, Mirabellen oder Getreide.
Die Mitte liebt es aber auch süß. Damit meint man die natürliche Süße in
Kartoffeln, Karotten, Fenchel, Kürbis, Rüben und Getreide. Die Kombination
von gelb und natürlicher Süße ist für die Mitte besonders stärkend. Viele
Lebensmittel vereinen von Natur aus schon beide Qualitäten in sich. Und
viele dieser Lebensmittel stammen aus der Erde, aus der Mutter, die die
Menschen nährt.
Zucker gehört leider nicht zu den natürlichen
Süßungsmitteln. Auch wenn die Rübe der Erde entspringt. Aber durch das
Entfernen aller Pflanzenteile und der anschließenden Raffinierungsprozesse
wird Zucker zu einem schädlichen Süßungsmittel. Es gibt sogar Mediziner,
die verlangen, dass Zucker in den Giftschrank gehöre. Und da macht es auch
keinen Unterscheid, ob es sich um weißen Haushaltszucker handelt oder um
Rohrzucker, braunen Zucker, Rübensaft, Glukose oder sonst was.
Also, leg’ dich nicht mit Zucker an. Der ist raffiniert:)

BEWEGUNG
Auch wenn es schwerfällt (und je mehr Schwere im Körper vorhanden ist,
desto schwerer fällt es), Bewegung ist essentiell, um in Form und bei
Gesundheit zu bleiben. Die Energien, die über die Nahrung aufgenommen
werden, möchten im Körper verteilt werden. Da weder schweißtreibende
Sportarten noch solche, die einen Wettkampfcharakter haben und deren
Ziel es ist, sich mit anderen zu messen, geschätzt werden, bieten sich
moderate Sportarten wie Yoga, Taiji oder Nia an. Aber auch alle anderen
Bewegungsformen sind empfehlenswert, Hauptsache sie machen Spaß. Denn
das große Problem des Erde-Typen ist es, motiviert und dabei zu bleiben.
Deshalb sind Sportarten in Gemeinschaft oder in Vereinen von Vorteil, da sie
die Geselligkeit fördern.
9
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Findest du dich nur in einem Element?
Das ist die große Frage, die sich nach dem Lesen der unterschiedlichen
Typen ergibt. Tatsächlich sind die wenigsten Menschen ausschließlich von
nur einem einzigen Element geprägt. Zumindest ist mir noch niemand
begegnet. Wir besitzen immer alle Anteile, aber in unterschiedlichen
Gewichtungen. Oft findet man sich in zwei Elementen gut beschrieben.
Natürlich können diese und auch deren Gewichtung im Laufe des Lebens
und entsprechend deiner Entwicklung wechseln.
Früher hatte ich beispielsweise ein starkes Erde-Element. In unserem Haus
gab es kaum einen Platz, der nicht dekoriert und liebevoll eingerichtet war.
Eine Unmenge an Pflanzen fanden Platz, denn mit ihnen konnte ich die Erde
in ins Haus holen. Heute ist mein Erd-Element an die anderen Elemente
angeglichen. Aber auch das kann sich mit den Jahren ändern, denn nichts ist
ewig.
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Wie findest Du eine gute Heilpraktikerin*?
ÜBER MICH
Schon als Kind hatte ich meine ersten Kontakte mit dem Beruf des
Heilpraktikers. In regelmäßigen Abständen saß ich mit meiner Mutter im
Wartezimmer eines gut frequentierten Naturheilkundlers und wartete
geduldig, bis ich an der Reihe war und er mit einer großen Lupe meine
Augen betrachtete. Faszinierend. Und geheimnisvoll. Meine Eltern scheuten
sich auch nicht davor, einen Heiler in Anspruch zu nehmen, der mit seinen
Händen heilen konnte. Auch bei ihm erlebte ich magische Momente, wenn
er mit seiner kraftvollen Energie meine Mutter durch eine Wand hindurch
schwanken lassen konnte.
Natürlich haben mich all diese Erfahrungen geprägt. Es stellte sich mir nie
die Frage, ob Naturheilkunde notwendig ist. Und auch nicht, ob sie wirkt.
Oder ob es Studien zu einer Behandlungsform gibt. Es stellte sich auch nie
die Frage, welche Krankheiten mit Akupunktur oder mit Homöopathie
geheilt werden können und ob sie überhaupt geheilt werden können. Für
mich waren die Heilkräfte der Natur immer selbstverständlich präsent,
vielfältig und kraftvoll. Deshalb gehörte** die Naturheilkunde für mich
immer zum Leben dazu. So wie Sonne, Mond und Sterne. Wie Essen, Trinken
und Waschen.
Ich weiß, dass das weder heute noch damals eine Selbstverständlichkeit war.
Ich treffe immer noch Menschen, die sich fragen, was ein Heilpraktiker
überhaupt macht (Und das ist mehr als Yoga oder Meditation, wie letztens
ein ehemaliger Mitschüler vermutete).
Um als Heilpraktikerin tätig sein zu dürfen, benötigt man eine bestandene
Prüfung. Und in dieser geht es … um Schulmedizin! Man lernt
schulmedizinische Diagnosen zu erstellen. Aber vor allem geht es um seine
Grenzen. Um das Erkennen einer schulmedizinisch behandlungsbedürftigen
Situation oder wie in einer Notfallsituation adäquat gehandelt wird. Erst
wenn man in der Prüfung diese Kompetenzen glaubhaft nachweisen kann,

* Um den Fließtext nicht zu unterbrechen schreibe ich diesen Artikel in der weiblichen Form, da die
Mehrheit meiner Leser Leserinnen sind. Gemeint sind aber immer alle Geschlechter.
** und gehört natürlich auch heute noch;)
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erhält man seine Erlaubnis, die ‚Heilkunde ohne Bestallung‘ * auszuüben.
Welche Heilmethode eine Heilpraktikerin dann im Einzelnen anbietet, bleibt
ihr selbst überlassen. Es gibt unzählige Therapiemethoden, von Akupunktur
über
Homöopathie,
vom
Geistheilen
über
Hypnose
oder
Bioresonanztherapie, Reflexzonentherapie, Spagyrik, Ayurveda und viele,
viele andere. Es gibt sogar Heilpraktikerinnen, die Falten unterspritzen…
Ich habe mich für Chinesische Medizin, Akupunktur und Homöopathie
entschieden und viele weitere Ausbildungen beispielsweise in
unterschiedlichen Massagetechniken, Theki oder Dunkelfeldmikroskopie
absolviert. Heute wende ich nicht mehr alle Methoden an, die ich mal
gelernt habe. Nur die, die mich faszinieren und die meinen Patientinnen
gute Erfolge bringen.

ÜBER STUDIEN
Die meisten Heilmethoden, die wir Heilpraktikerinnen anwenden, werden
von Seiten der Schulmedizin nicht anerkannt. Denn anerkannte Verfahren
brauchen entsprechende Wirksamkeitsnachweise aus Studien: evidenzbasiert,
doppelblindrandomisiert,
placebokontrolliert.
Eine
Studie
beweist
(angeblich), dass eine Methode effektiv ist, dass sie wirksam ist (in einem
bestimmten Bereich). Leider werden viele Studien von Pharmaunternehmen
in Auftrag gegeben, um zu beweisen, dass ihr Arzneimittel wirksam ist. Wie
unabhängig ist so eine Studie? Und ist der Mensch wirklich heil, wenn er mit
der ‚bewiesenen‘ Methode behandelt wurde?

WER HAT RECHT?
Im Grunde geht es nicht darum, wer Recht hat. Es gibt kein richtig und kein
falsch. Es gibt Therapieangebote unterschiedlicher Fachrichtungen und
unterschiedliche Menschen. Ich erlebe es in der Praxis immer wieder, dass
Menschen, vor allem jene, die von ihren Partnern geschickt wurden, mit der
Naturheilkunde gar nichts anfangen können. Weder mit der Homöopathie
noch mit der Akupunktur und schon gar nicht mit immateriellen,
energetischen Techniken. Keine dieser Heilverfahren bringt in diesen
Menschen etwas zum Schwingen. Dann ist das für diese Menschen nicht der
passende Weg. Manche Menschen brauchen eine Spritze oder täglich ihre
Tabletten. Und wenn die Schmerztablette derzeit sinnvoller ist, als
naturheilkundlich an die Ursache des Schmerzes zu gehen, dann ist das nicht
falsch. Sondern es ist der eigene Weg.
* Amtsdeutsch. Meint die Ausübung der Heilkunde ohne von staatlicher Seite in dieses Amt
eingesetzt worden zu sein, also ohne Approbation.
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Und genau das ist unser Lernbereich. Die andere Denkweise, die anderen
Behandlungsmethoden und den anderen Menschen zu tolerieren. Zu
respektieren. Urteilsfrei. Sei dankbar dafür, dass es so viele verschiedene
Möglichkeiten und Wege der Behandlung gibt. Keiner ist besser oder
schlechter. Aber ein Weg davon ist für dich und ein anderer Weg für einen
anderen Menschen. So einfach ist das.
Im alten China wurde ein Heilkundiger übrigens nur dann bezahlt, wenn der
Kaiser gesund blieb. Stellte sich eine Krankheit ein, hatte er seine Pflicht
nicht erfüllt und wurde schlimmstenfalls des Hofes verwiesen. Davon kann in
unserem Gesundheitssystem keine Rede sein. Ärzte verdienen an
Krankheiten. Fachärzte verdienen viel an Krankheiten. Heilpraktikerinnen
übrigens auch.

WIE FINDEST DU EINE GUTE HEILPRAKTIKERIN?
Natürlich nimmt sich eine Heilpraktikerin viel mehr Zeit, um deine
Symptome, deine Blutwerte, Untersuchungsbefunde und auch deine
Geschichte aufzunehmen. Oft wird uns von schulmedizinischen Seiten
vorgeworfen, die Behandlungserfolge lägen an der intensiven Zeit, die wir
mit unseren Patienten verbringen. Wäre das so, prima! Dann hätten wir in
der herkömmlichen medizinischen Versorgung eine wunderbare Methode:
Ärzte nehmen sich Zeit, bleiben pharmaunabhängig und menschlich.
Tatsächlich ist ausreichend Zeit ein wichtiges Instrument in meiner Praxis,
denn eine ganzheitliche Anamnese umfasst eine umfangreiche
Kenntnisnahme von körperlichen und seelischen Zeichen. Erst dann ergibt
sich ein klares Bild, welche Therapiemethode passend ist, welche
Naturheilmittel ratsam sind und in welcher Dosierung. Denn genau in

14

Naturheilpraxis Melanie Aue

diesem Moment sind eine gute Menschenkenntnis und eine gute
Wahrnehmung der Energie des Patienten hilfreich, um ihn genau bei dieser
Symptomatik und dieser Konstitution die optimale Gesundung zu
ermöglichen. Das ist die Kunst: dich dort abzuholen, wo du dich gerade
befindest mit einer Verbindung von wissenschaftlichen Lehren, traditionellen
Anschauungen und eigenen Wahrnehmungen.
Aber was für mich ganz wichtig ist, das ist die Sprache des Körpers. Denn die
meisten Krankheitssymptome fasse ich als einen Hinweis oder Hilferuf des
Körpers auf, seine Lebensgewohnheiten zu überdenken und gegebenenfalls
etwas im Leben zu ändern. Denn wenn deine Lebensweise dich krank
gemacht hat, dann ändere sie. Die alleinige Einnahme von Arzneien halte ich
für eine unzureichende Therapie. Im Gegenteil. Medikamente verstehe ich
gewissermaßen wie eine Krücke. Manchmal braucht es einfach eine Stütze,
um wieder gehen zu lernen. Jedoch lediglich über einen gewissen Zeitraum.
Das Ziel ist immer, wieder allein gehen zu können. Das bedeutet, dass
manchmal Medikamente aus der Naturheilkunde oder auch aus der
Schulmedizin notwendig sind. In meiner Praxis bekommst du vielleicht ein
paar Globuli oder einige Akupunkturnadeln. Sie sollen dir helfen, erst einmal
beschwerdefrei durch den Alltag zu kommen. Das Ziel ist aber immer, den
Körper so zu regulieren, dass du im Laufe der Behandlung ohne Mittelchen
gut auskommst. Ohne Akupunkturnadeln. Ohne Globuli.

hat dich deine
Lebensweise
krank gemacht,
ändere sie

Und das macht in meinen Augen eine gute Therapeutin aus. Sie behandelt
nicht einfach nur Symptome, sondern sie versteht den Grund für deine
Erkrankung. Sie klärt dich auf und weist dich auf Umstände hin, die du in
deinem Leben ändern solltest - auch, wenn es unbequem ist. Und das auf
allen Ebenen des Seins: Körper, Geist und Seele. Unser Leben ist eine
Verflechtung von Körper, Geist und Seele. Alle drei Anteile wirken im
Miteinander. Deshalb erfordert der Erhalt der Gesundheit die Würdigung
aller drei Anteile.
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Mein Angebot für Dich: Drei mal Sommer
Nach den wirklich anstrengenden letzten Monaten und Jahren (du weißt
schon...) biete ich Dir eine kleine Auszeit in meiner Praxis an. Drei
verschiedene Massagen im Paket: Einmal geht es um deinen Rücken, einmal
um deinen Bauch und einmal um deine Füße. Hol dir das Rundum-Paket für
Körper und Seele. Ich freue mich auf Dich!

TERMIN I
kurzes Vorgespräch zur Ermittlung deiner Konstitution und des
Behandlungsschwerpunktes
Rückenmassage nach Breuß
Nachruhen mit heißem Tee oder renaturiertem Wasser
Dauer: ca. 50 Minuten

TERMIN II
Therapeutische Frauen-Massage
Nachruhen mit heißem Tee oder renaturiertem Wasser
Dauer: ca. 60 Minuten

TERMIN III
Massage der Fußreflexzonen und Streichung der Energieleitbahnen an
den Unterschenkeln
Nachruhen mit heißem Tee oder renaturiertem Wasser
Dauer: ca. 50 Minuten

139 €
anstatt 187

Das Angebot gilt nur für
Juli und August 2022
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Das Element Erde in der Schwangerschaft
Etwa alle vier Wochen wird eine Energie-Leitbahn besonders gut mit Energie
versorgt. Gleichzeitig werden dieser Leitbahn auch bestimmte
Naturphänomene und Kräfte zugeordnet. Der Grund dafür liegt in der
besonderen Philosophie der Chinesischen Medizin, was die Natur und die
Lebewesen, was das Leben an sich angeht. Man nennt diese Philosophie die
WuXing, die Fünf Wandlungsphasen der Elemente. Ein Zyklus beginnt immer
mit dem Element Holz. Es geht in die Elemente Feuer, Erde und Metall
über, bevor ein Zyklus im Element Wasser endet. Das gilt gleichermaßen für
den Zyklus eines neuen Jahres, der Menstruation und auch der
Schwangerschaft.
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NÄHREN UND SPEICHERN
Die Kräfte des Erd-Elements bestimmen den fünften und sechsten
Schwangerschaftsmonat oder genauer gesagt, die 18. bis 25.
Schwangerschaftswoche. Und damit regiert die Erde in der Mitte einer
Schwangerschaft. Diese Erd-Phase wird mit dem Spätsommer assoziiert. Eine
Zeit in der die Ernte eingefahren wird, Speicher gefüllt und Getreide, Obst
oder Gemüse für spätere Zeiten eingelagert werden. Es ist die Zeit der
Vorsorge, die Vorbereitung auf vielleicht mühsamere Zeiten.
Die Erd-Phase bezieht sich aber nicht nur auf die zeitlichen Aspekte, sondern
auch die körperlichen und geistigen.
Der Erde zugeordnet sind die Funktionskreise der Organe Magen und Milz
(= Funktionskreis Pi). Sie bilden das Stoffwechselsystem im körperlichen und
energetischen Sinne. Alles, was der Körper aufnimmt, wird in Energie Qi und
Blut Xue umgewandelt oder ausgeschieden, wenn der Körper es nicht als
gut befindet oder dafür keine Verwendung hat. Energie und Blut benötigt
der Körper in ausreichender Menge, um gestärkt die zweite
Schwangerschaftshälfte zu durchlaufen. Nach der Lehre der Chinesischen
Medizin werden nun die Speicher gefüllt, damit dir und dem Baby in den
nächsten Wochen ausreichend Energie und Blut zur Verfügung stehen.
Dieses Füllen kannst du über eine Zunahme von Rundungen und Gewicht
feststellen.

FAMILIENSINN
Jetzt ist die Zeit, in der man deutlich erkennen kann, dass in dir ein neues
Leben wächst. Und damit wird vielleicht für euch als Paar oder dir als
Mutter noch greifbarer, dass ihr bald eine Familie sein werdet.
Die Qualität des Funktionskreises Pi ist ganz eng mit den Themen
Gemeinschaft, Familie und Mütterlichkeit verbunden. Der Drang,
Vorbereitungen für das Baby zu treffen, tritt jetzt stärker hervor. Um
deinem Baby sein neues Heim so liebevoll wie möglich herzurichten, begebt
ihr euch vielleicht auf die Suche nach Möbeln oder Farbe für das
Kinderzimmer, nach einem Kinderwagen oder ersten Kuscheltieren.
Möglicherweise hast du sogar das Bedürfnis, Kleidung für dein Baby
auszusuchen oder sogar selbst anzufertigen.

DAS GESCHLECHT
Zu diesem Zeitpunkt kann
werden. Manchen Eltern
entsprechende Einrichtung
Bestimmung des Geschlechts

das Geschlecht eures Babys sicher bestimmt
hilft das bei der Entscheidung für die
oder Ausstattung. Im alten China war die
übrigens trotz fehlenden Ultraschalls möglich.
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Vor vielen hundert Jahren schrieb der medizinische Gelehrte Dr. Chen, dass
es in dieser Zeit zur Differenzierung zwischen männlichem und weiblichem
Geschlecht käme. Dr. Chen führte zur Bestimmung des Geschlechts einen
Test durch. Er stellte sich hinter die Mutter und rief sie beim Namen.
Wendete sie sich links herum zu ihm, ging er davon aus, das Baby sei ein
Junge, wendete sie sich rechts zu ihm herum, ging er von einem Mädchen
aus. Leider habe ich keine Aufzeichnungen darüber gefunden, wie oft Dr.
Chen richtig lag. Nun ja, im Grunde hatte er eine fünfzig prozentige
Chance…;)
Ich selber erfühle das Geschlecht deines Babys am Puls. Dazu gibt es
bestimmte Anhaltspunkte, die ich an unterschiedlichen Pulstaststellen
wahrnehmen kann.

DIE FARBE DER ERDE ALS LINEA NIGRA
Im Laufe der Erdphase kann sich eine bräunliche Farbe am Bauch zeigen. In
der Fachsprache ist es die Linea nigra. Schulmedizinisch erklärt man die
bräunliche Linie, die sich in der Körpermitte vom Schambein bis zum
Brustbein zieht, als eine durch Hormone stärker pigmentierte
Bindegewebsnaht. Diese Bindegewebsnaht ist übrigens bei allen Menschen
vorhanden, bei hellhäutigen ist sie jedoch so hell, dass sie nur schwer
sichtbar ist. In der Chinesischen Medizin erklären wir die Linea nigra anhand
der Therapie der Energieleitbahnen. Der Ren Mai ist die zweite
Energieleitbahn, die in der Embryonalphase gebildet wird. Sie ist der
Speicher für Energien. Der Ren Mai entspringt zwischen Anus und Harnröhre
und verläuft an der Vorderseite des Körpers bis zum Gaumen. In der
Akupunktur ist der Ren Mai eine wichtige Leitbahn, um Kräfte, die im Köper
gespeichert sind, für den Menschen verfügbar zu machen. Interessant ist,
dass sie sich während der Erd-Phase in der Farbe der Erde, als eine
bräunliche Verfärbung, offensichtlich zeigt.
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SO KANNST DU DEIN BABY UND DICH IN DER
ERD-PHASE UNTERSTÜTZEN
ERNÄHRUNG
Alles, was die Mitte, also die Stoffwechselorgane stärkt, ist empfehlenswert.
Dazu gehört alles, was gelb, orange oder ockerfarben ist, alles was in der
Erde wächst und alle Getreidesorten. Auf Seite 9 habe ich bereits einiges
darüber geschrieben.

AKUPUNKTUR
Seit vielen Jahrhunderten bietet die Akupunktur eine Möglichkeit zur
Begleitung einer Schwangerschaft.
Und dabei begleitet sie nicht nur dich als werdende Mutter, sondern auch
dein ungeborenes Baby auf seiner Reise durch den Vorhimmel. Ich arbeite
nach meiner weisen Lehrerin Ruthild Schulze, die ihrerseits diese uralte
Methode, die von vor unserer Zeitrechnung stammt, schon seit den 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts praktiziert.
Es handelt sich hierbei um eine sehr reduzierte Akupunktur. Nur wenige
Akupunkturpunkte sollen die jeweiligen Reifungs- und Wandlungsphasen
von Mutter und Baby unterstützen. Damit eröffnen sich großartige
Möglichkeiten, die Mutter auf eine leichtere Geburt vorzubereiten und
gleichzeitig ihre Konstitution und die des Babys zu stärken - und das ist
bereits ab dem ersten Schwangerschaftsmonat möglich. Meine eigenen
Erfahrungen zeigen wirklich gute Resultate. Die schwangeren Frauen
verspüren meist sofort nach de Akupunktur eine Stärkung und
Ausgeglichenheit, so dass diese alte Lehre der Schwangerenbegleitung einen
festen Bestandteil in meiner Praxis einnimmt.

MASSAGE
Es sind ganz sanfte Berührungen, die die Therapeutische Frauen-Massage
ausmachen. Dennoch haben sie eine ausgleichende Wirkung auf
verschiedene Gewebe im Körper. Und das merken die Frauen. Die Massage
kann ihnen helfen, in eine tiefe Entspannung zu kommen, loszulassen und in
den Kontakt mit dem eignen Körper und dem Baby zu treten.
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Die in England praktizierende Ärztin Dr. Gowri Motha entwickelte diese
Technik zu ihrer ‚Gentle Birth Method‘. Dabei gibt es ein festes
Behandlungsschema, das auf die Entwicklungsphasen des Babys und auf die
darauf entstehenden Veränderungen der Mutter angepasst sind. Tatsächlich
hat Dr. Gotha unglaubliche Statistiken vorzuweisen. Die nachfolgende
Statistik ist von Anfang 2000. Im Jahr 2018 lag die Kaiserschnitt-Rate in der
Schulmedizin laut de.statistika.com deutlich höher bei 29,6%.

laut Statistik
i. Jahr 2000

nach
mindestens 4
Therapeutische
FrauenMassagen

nach
mindestens 9
Therapeutische
FrauenMassagen

Kaiserschnitt

22,4 %

14,7 %

9,4 %

Dammschnitt

15 %

7,8 %

3,4 %

Dr. Motha empfiehlt die Massage ab der 16. Schwangerschaftswoche einmal
im Monat, auch in Kombination mit einer Massage der Fußreflexzonen.
Für beide Anwendungen verwende ich hochwertiges biologisches Olivenöl
mit einem Zusatz von ätherischen Ölen wie Kamille, Nelke, Fenchel,
Basilikum, Minze und Lavendel.
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Werde Testleserin:)
für meine neuste Broschüre. Sie widmet sich dem Thema
BRUSTSCHMERZ, ZYSTEN UND KNÖTCHEN
und natürlich den dazugehörigen naturheilkundlichen
Therapiemöglichkeiten.
Was du tun musst?
Mach dich auf die Suche nach Fehlern: in der Rechtschreibung, in der
Kommasetzung und vielleicht fällt dir auch ein inhaltlicher Fehler auf. Sende
mir deine Erkenntnisse und gern auch dein Feedback bis zum 5. August zu.
Übrigens ist es kein Buch für die Fachwelt, sondern für Frauen wie du und
ich.
Schreibe mir einfach eine eMail, ich sende dir gern das Manuskript zu.
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Noch ein paar Worte
Obwohl ich erst einige Jahre in Bad Salzdetfurth praktiziere, ist meine Praxis
nun renovierungsbedürftig. Die Ursache dafür ist ein Wohnungsbrand über
meinen Räumlichkeiten. Die derzeitigen Löscharbeiten haben so ihre
Zeichen hinterlassen. Damit aber nicht genug. Nach Beginn der
Sanierungsarbeiten platzte eine Wasserleitung, woraufhin sich mehrere
tausend Liter Wasser durch das Haus und meine Praxis ergossen. Jetzt
müssen alle Räume meiner Praxis nicht nur renoviert, sondern auch eine
Zimmerdecke und ein Fußboden komplett erneuert werden.
Trotzdem kann ich sowohl die Sprechstunde als auch meine Behandlungen
abhalten, wenn auch nicht ganz so gemütlich wie üblich. Aber das passt zum
Wandel der Zeit: es wird neu, aber besser :).
Ich hoffe, du hattest viel Freude beim Lesen der 'Natürlich. Gut zu wissen."
und bewahrst dir die neuen Erfahrungen und die Motivation, sich selbst gut
zu tun.
Pass auf dich auf.

Oberstraße 2 ･ 31162 Bad Salzdetfurth ･ 05063 - 30 31 287
info@naturheilpraxis-aue.de ǀ www.naturheilpraxis-aue.de
ALTERNATIVE FRAUENHEILKUNDE
CHINESISCHE MEDIZIN UND AKUPUNKTUR | HOMÖOPATHIE | NATURHEILVERFAHREN
THERAPEUTISCHE FRAUEN-MASSAGE | WIRBELSÄULENTHERAPIE | FUSSREFLEXZONENMASSAGE
Termine täglich nach Vereinbarung ǀ Termine kannst du hier online buchen
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WICHTIGE HINWEISE
Alle Anleitungen sind lediglich als Empfehlungen zur Selbsthilfe gedacht. Sie
ersetzen nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker, vor allem dann
nicht, wenn Sie den Hintergrund Ihrer Beschwerden nicht kennen.
Obwohl
ich
alle
Hinweise,
Rezepte,
Dosierungsangaben
und
Applikationsformen sorgfältig geprüft habe, sind alle Angaben ohne Gewähr.
Ich übernehme daher keine Garantie oder Haftung.

QUELLENANGABEN
Das Erdelement
eigene Aufzeichnungen aus Seminaren bei Birgit Kriener
Ich Yin, Du Yang: Der Dolmetscher für das Beziehungschinesisch von
Mike Mandl, ISBN 978-3901618888

Das Erdelement in der Schwangerschaft
eigene Aufzeichnungen aus Seminaren bei Ruthild Schulze

FOTOS UND ZEICHNUNGEN
Seite 23: Glücksknipserei Britta Bleckmann
Seite 18, 21, 25: Lilli Aue Fotografie
Seite 4, 19, 28, Titelseite: Melanie Aue
Seite 3, 6, 10, 11, 14, 17, 24: Canva

IMPRESSUM
findest du hier https://naturheilpraxis-aue.de/8-0-Impressum.html

DATENSCHUTZ
findest du hier https://naturheilpraxis-aue.de/38-0-Datenschutz.html

URHEBERRECHT
Bitte beachten Sie, dass alle Texte, Grafiken und Photos dem Urheberrecht
unterliegen und nur mit meiner Genehmigung kopiert oder veröffentlicht
werden dürfen.
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Gib Deinem Verstand
eine Pause
und spüre

dein Herz

Naturheilpraxis Melanie Aue

