
Checkliste
STERNENKIND

Ursachen eines frühen Abschieds
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Prüfe für dich einmal ob du folgende Ursachen eines frühen Abschieds ausschließen kannst:

Gebärmutter-
fehlbildungen

Hormon-
ungleichgewicht

mentale Blockaden

(Dauer-)Stress

Schläge auf das
Unterleib

Alkoholkonsum

Drogenkonsum

Rauchen Heißwasser
Bad/Dusche

Leistungssport

Medikamente

Koffeinkonsum

Röntgenstrahlung

Pestizide

Umweltgifte

hohes Fieber

Papaya

Grüne Annanas

Gojibeeren

Sesam

Vitamin C

Lakritz/Süßholz

Übermäßiger Konsum von:
austreibenden Kräutern
& Gewürzen (siehe S.2)

Grundsätzlich macht in allem die Menge das Gift. Allerdings reagiert jeder Körper ganz
unterschiedlich auf verschiedene Reize. So kann "viel" bei der einen mehrmals täglicher und

bei der anderen ein 4 mal wöchentlicher Konsum bedeuten. 

Reminder
Mit der Checkliste möchte ich dir nur Möglichkeiten aufzeigen welche du noch in Betracht

ziehen könntest, wenn es um das Warum geht. Alles in allem gilt jedoch eines:

Du trägst keine Schuld! 
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BRIEFan dein Sternenkind
Schreibe einen Brief an dein Sternenkind, wenn du mehrere hast für jedes einen.

Wenn du keines hast dann schreibe einen Brief an dein Wunder über deine Angst vor dem Tod.
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TRAUER VERARBEITEN
Beerdigung

Mache wenn du möchtest eine Box mit Gegenständen die dich an dein Sternchen erinnern / du mit
deinem Sternchen in Verbindung bringst fertig. Lege auch deinen Brief mit bei. Wenn du mehrere
Sternchen hast kannst du sie zusammen in eine schöne Box legen oder für jedes eine machen. Je
nach dem wie es sich für dich richtig anfühlt. Falls es dir schwer fällt die Gegenstände gehen zu
lassen, kannst du auch einfach nur einen Gegenstand der Sinnbildlich für dein Sternchen steht
(Geburtsstein, Bild, etc...) mit dem Brief beerdigen. Suche dir einen schönen Ort aus an welchem du
dein Sternchen beerdigen möchtest und nimm dir wirklich intensiv Zeit. Mache eine richtige kleine
Zeremonie daraus und beerdige dein Sternchen an eurem wundervollen Ort. Es wird für immer in
deinem Herzen wohnen. 

Altar
Wenn es dir noch zu Früh ist oder du generell alles was du mit deinem Sternchen in Verbindung
bringst nicht gehen lassen möchtest, kannst du alternativ einen kleinen Altar für dein Sternchen
gestalten. Schmücke hier einen Platz in deinem Wohnraum ganz besonders schön und widme
diesem deinem kleinen Sternenkind. 

Familienalbum
Mache Fotos von den Gegenständen, von dem Altar, von der Beerdigung, und allem was du in
Verbindung mit deinem Sternchen bringst und gib ihm einen Platz im Familienalbum. Dieses Kind
ist ein Teil der Familie. Du bist Mama im Herzen. Du kannst dir auch eine Leinwand und schöne
Farben kaufen und deinem Sternenkind ein Bild malen. Dieses kannst du dann sinnbildlich stehend
an deine Fotowand aufhängen. Eine Integration dieser Art ist nicht nur wichtig um deine Trauer zu
verarbeiten, denn hierbei wird dir bewusst werden, dass dieser Mensch teil der Familie und immer
da ist, in euren Herzen. Diese Art der Integration ist auch für alle Folgekinder wichtig, denn häufig
spüren sie, dass da noch jemand ist und verhalten sich dementsprechend, was sich unwissende
Eltern welche nicht ALLE Kinder voll und ganz integriert haben, auch diese welche sich frühzeitig
gegen das Leben entschieden haben, nicht erklären können. 

Beifußteekur
Eine Beifußteekur unterstützt dich in deiner Trauerverarbeitung und bereitet deine Gebärmutter auf
das nächste kleine Wunder vor. Du kannst Beifuß als Wildkräuter selbst pflücken oder in der
Apotheke bereits getrocknet kaufen. Trinke hiervon 3-4 Tassen (1 Kanne) ab dem 1. Zyklustag bis
zum letzten Tag der Menstruation im Folgezyklus täglich. Den Effekt kannst du noch steigern, wenn
du das Beifußkraut mit Frauenmantel, stinkendem Storchschnabel und Brennesselblättern mischst. 
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