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In der Kinderwunsch Zeit kommen elementare Themen auf, Enttäuschungen zerrütten das
Selbstvertrauen. Die „Warum ich“-Frage belastet die Seele; die unkalkulierbare Wartezeit
verunsichert.Wer nicht mehr klar sieht, wünscht sich einen Scheibenwischer.Wer keine
Orientierung mehr hat, braucht einen Lotsen.Wer Kälte im Herzen fühlt, braucht eine
Wärmequelle.„INSPIRATION UND IMPULSE – 48 gute Gedanken für die Kinderwunsch Zeit“ ist
eine liebevolle Anleitung und unterstützt dabei, wieder mehr Kraft, Standfestigkeit, Klarheit und
Selbstvertrauen zu finden.Franziska Ferber ist die Autorin der Bücher „Unsere Glückszahl ist die
Zwei“, „Mutig durch den Kinderwunsch“ und „Kinderwunsch Entscheidungen“.***„(…) Danke.
Von ganzem Herzen. Du machst eine so tolle Arbeit, bist so mitfühlend, ohne zu bedauern, so
ehrlich und gibst so viele hilfreiche Anregungen. Und das auch noch so sympathisch! (…)“„(…)
Sie haben mir enorm geholfen und ich habe mich verstanden gefühlt. Ihr empathischer
Schreibstil tat sehr, sehr gut.“

Dr. Thurston, whom I have known since medical school, has asked and answered 1000
Questions about your pregnancy in a book that is easy to read, comprehensive, and
scientifically founded: patients as well as physicians can benefit from his sound advice. Susan
Cox, MD FACOG --Back coverA Pregnancy Book For People Who Like Rational Decision
making; Dr. Thurston's responses are to the point and based on actual medical studies. He does
not guess or assume the conservative approach is always best. As someone who likes to base
their decisions on data and not fear, and has found other pregnancy books and websites to be
awash in rumors and outright error-I found this book to be delightfully refreshing! --Jennifer
Ebook Library ReviewsI referred to this book nearly every day of my first pregnancy. It seemed to
have the answer to every question I could think of. I especially appreciated the chapters on
prescription and OTC medicines. I also often referred to the week by week calendar {at the end.}
I am purchasing this book for the second time. I gave it to a friend during her pregnancy who
passed it on to another! --Ian (Kelly) Ebook Library Reviews --This text refers to the paperback
edition.About the AuthorDoctor Thurston is a Board Certified obstetrician and gynecologist in
the private practice of medicine at THR Presbyterian Hospital in Dallas, Texas, with Walnut Hill
Ob/Gyn Associates. He has been a Clinical Professor at UTSW Medical School and has been
involved in the teaching of students, residents and fellows for three decades. Doctor Thurston is
a cum laude graduate of Rice University and a magna cum laude graduate of Baylor College of
Medicine in Houston. He is also the past President of the Beta Chapter of Texas, Alpha Omega
Alpha honor Medical Society (AOA). His postgraduate training was at the University of
California, San Francisco, where he served his internship and residency, and then served as the
Administrative Chief Resident in 1985. Thus far, he has attended the delivery of more than 8,000



babies. Doctor Thurston lives in Dallas with his wife Pat and their labradoodle, Windsor! They
have four grown children, and four grandchildren thus far. He is also the author of Death of
Compassion (WRS Publ., Waco, TX, 1996) and Disrobe Completely (Brown Books, Plano, TX
2006), in which he discusses the detrimental effects of managed care on the doctor- patient
relationship. Death of Compassion: Obamacare, Managed Care, and the Doctor Patient
Relationship, is also available from Ebook Library Kindle in an updated 2013 e-book edition.
Doctor Thurston also holds a Master of Arts in Biblical Studies from Dallas Theological
Seminary. His hobbies include reading, violin, shooting and he is a life long avid sailor. Dr.
Thurston has earned his 50 ton Master’s rating from the U.S. Coast Guard and as such, has a
Captain’s License from the Merchant Marine. He sails a Catalina 350 on Lake Texoma and is a
member of the Texoma Sailing Club. He is also a member of Bucks Harbor Yacht Club in
Brooksville, Maine, where he sails a 1970 Greenwich 24. --This text refers to the paperback
edition.
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INSPIRATION UND IMPULSE48 gute Gedanken für die Kinderwunsch ZeitFranziska Ferber

WidmungFür die Frauen, die hoffen.Für die Frauen, die trauern.Für die Frauen, die Angst
haben.Für die Frauen, die Kraft brauchen.Für die Frauen, die gute Gedanken haben
wollen.Leitgedanke„Wenn Du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld.“(John Strelecky)

VorwortDieses Buch ist für Dich!Ich habe es für Dich geschrieben, weil Du Dich in einer
schwierigen Situation befindest; zwischen Wunsch und Wirklichkeit… zwischen Hoffnung und
Enttäuschung. Kurzum: Weil der Kinderwunsch Dich so stark umtreibt.Sicherlich wirst Du Tage
haben, an denen Du Dich (einigermaßen) kraft- und hoffnungsvoll fühlst. Leider wirst Du auch
diese anderen Tage kennen… die, an denen die Gedanken kreisen; an denen Du Dich fragst,
was Du noch tun kannst, damit Du endlich schwanger werden und Dein Kind bekommen darfst.
Du wirst auch diese Tage kennen, wo Du im Grunde gar nicht mehr weißt, was „richtig und
falsch – oben und unten“ ist… Tage, an denen Du Dich wie auf einer (emotionalen) Achterbahn
fühlst.Eine harte Wahrheit ist: Dieses Buch wird Dir (wahrscheinlich) nicht die erwünschte
Schwangerschaft bringen.Dennoch: Ich nehme an, dass dieses Buch Dir – gerade jetzt – eine
Stütze und Stärkung sein kann und sein wird. Ich wünsche es Dir von Herzen!Ganz liebe
Grüße,Deine FranziskaKinderwunsch CoachMitglied der Deutschen Gesellschaft für
Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)

Bedienungsanleitung für dieses BuchBedienungsanleitung für dieses BuchIch habe in diesem
Buch 48 gute (Kinderwunsch) Gedanken, Inspirationen und Impulse gebündelt… es ist –
sozusagen – ein Begleiter über 48 Tage hinweg.Hier ein paar Tipps und Empfehlungen, wie Du



womöglich am allermeisten Nutzen aus INSPIRATION UND IMPULSE ziehen kannst:Tipp Nr.
1Ich empfehle, dass Du Dir jeden Tag nur eine Einheit vornimmst; deshalb habe ich sie auch
nach Tagen nummeriert. Damit Du jeden Tag Inspiration für gute, Dich stärkende Gedanken
findest!Tipp Nr. 2Leg‘ Dir ein Heft, eine Kladde oder wenigstens Block und Stift zur Seite. Denn
es wird Dir gut tun, mit dem Tagesinput aus INSPIRATION UND IMPULSE zu arbeiten.Du musst
auch gar nicht immer lange Einträge machen… es kann (und wird) Dir aber gut tun, Deine
Gedanken, Antworten und Stichpunkte zu notieren.Tatsächlich passiert innerlich wesentlich
mehr, wenn man Wichtiges aufschreibt, als wenn man „nur“ im Kopf arbeitet.Tipp Nr. 3Ich
könnte mir vorstellen, dass es für Dich eine gute „in den Tag starten“-Routine sein kann, die
jeweilige INSPIRATION UND IMPULSE des Tages morgens – vielleicht beim Kaffee oder Tee? –
zu lesen. So setzt Du gleich eine Intention für den Tag.Tipp Nr. 4Du wirst Dich vermutlich durch
manche Impulse stärker „erreicht“ fühlen als durch andere. Das ist vollkommen normal. Und sind
wir doch einmal ehrlich: Wenn ich Dir mit diesem Buch auch „nur“ ein, zwei, drei Dinge mit auf
den Weg geben kann, die Dich stärken und / oder Dir einen neuen Blick verleihen, dann bist Du
auch einen, zwei oder drei Schritte vorangekommen.Du kannst auch nach den 48 Tagen das
Buch wieder einmal in die Hand nehmen. Ich bin sicher, dass Du dann jedes Mal etwas Neues
entdecken wirst; etwas, das zuvor noch nicht „gefunkt“ hat. Auch das ist normal und gut – denn
es zeigt auch Deine Entwicklung!Tipp Nr. 5Genieß‘ die Reise. Mach‘ es Dir leicht. Sorge für Dich.
Nimm‘ Dir Zeit – erlaube Dir Zeit für die INSPIRATION UND IMPULSE.Es könnte Dir ja richtig
gut tun! :)  Ich wünsche es Dir sehr!

INSPIRATION UND IMPULSETag 1: RespektEin Sprichwort sagt: „Wie es in den Wald hinein
ruft, so schallt es heraus.“Wie wichtig ist es Dir, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen?
Wie wichtig ist Dir ein wertschätzender Umgang mit Anderen?Erweist Du Dir selbst im gleichen
Maße diesen Respekt, wie Du ihn anderen Menschen zukommen lässt?Man kann nicht
erwarten, das von Anderen zu bekommen, was man sich selbst nicht zu geben vermag.Gestalte
FÜR DICH, in Deinem Sinne und auf die Art und Weise, die ZU DIR passt!Du zählst! Du bist der
wichtigste Mensch in Deinem Leben!

INSPIRATION UND IMPULSETag 2: Die Freude an sich selbstGoethe sagte mal „…die Ruhe
der Seele ist ein herrlich‘ Ding – und die Freude an sich selbst…“Wenn wir das als Grundlage
nehmen… dann bedeutet es doch auch, dass es quasi unser Auftrag ist, dafür zu sorgen, dass
wir Ruhe in der Seele und Freude an uns selbst haben dürfen und sollen. Und für mich bedeutet
es in der Verlängerung gedacht auch, dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir der Mensch
sind, der wir sein wollen.Nun kann man trefflich darüber diskutieren, ob wir das „wie wir sein
wollen“ selbst beeinflussen können… oder ob es in uns angelegt ist und wir keinen Einfluss
darauf haben. Ich weiß nicht, wie es Dir geht… aber mir ist es schon sehr viel lieber,
selbstbestimmt und selbstbewusst (im Sinne von „klar“ aber auch „mir selbst bewusst“) durch
das Leben – das MEIN Leben ist – zu gehen. Wie ist das bei Dir und für Dich?• Glaubst Du, Du



bist so, wie Du bist?• Glaubst Du, es ist Deine Entscheidung, dass Du auch/stattdessen genau
so sein kannst, wie Du es gerne möchtest?• Wie sehr bist Du der Mensch, der Du gerne sein
möchtest?• In welchen Bereichen Deines Lebens lebst Du schon genau so, wie Du es
möchtest? (und bitte klammere den Kinderwunsch hierfür aus, sonst ist Dein Blick etwas (zu
sehr?) eingeschränkt)• Wo könntest Du noch „einen Ticken“ mehr für Dich möglich machen,
damit Du Freude an Dir selbst haben kannst?• Und… wirst Du es tun? Jetzt? Heute? Oder …
irgendwann?Ich bin überzeugt davon, dass wir Gaben, Tugenden, Wesenszüge und Fähigkeiten
auf unserem Lebensweg mitbekommen.Wie wir diese aber nutzen – und wofür! – liegt durchaus
in unserer Willens- und Entscheidungskraft.Gestalte FÜR DICH, in Deinem Sinne und auf die
Art und Weise, die ZU DIR passt!Du zählst! Denn Du bist der wichtigste Mensch in Deinem
Leben!

INSPIRATION UND IMPULSETag 3: Erwartung(en)Dein Leben und Du … das ist eine ziemlich
fixe Verbindung, nicht wahr? Das Eine geht nicht ohne das Andere.Dein Leben ist Dein Leben –
ob es Dir gefällt oder nicht.Doch halt! Stopp! Was denkst Du denn – sollte und darf Dir Dein
Leben in all‘ seinen vielen Facetten, Farben, Nuancen und Bereichen gefallen… oder geht es
eher darum, es zu akzeptieren (was ja eine etwas eingeschränkte Konnotation haben könnte)?
Wenn man nachschaut, dann definiert sich „Erwartung“ u.a. wie folgt:Er·war·tungZustand des
Wartens, Spannungvorausschauende Vermutung, Annahme, HoffnungGlaubst Du, dass Du in
einem Zustand des Wartens auf die Erfüllung Deiner Erwartung bist? Und dass Du so
empfinden bzw. sein solltest?Triffst Du vorausschauende Vermutungen, Annahmen und hegst
Hoffnung?Nun… was auffällt, ist, dass die Erwartung immer nach vorne gerichtet zu sein
scheint; also in der Zukunft liegt. Man erwartet also etwas, das irgendwann – vielleicht –
eintritt.Lass‘ es mich so sagen: Ja, so verwenden wir das Wort.Und ich denke, es hat auch seine
Berechtigung, sich „vorausschauende Gedanken“ zu machen. ABER: Dein Leben ist jetzt. Du
lebst jetzt. Heute – genau so wie gestern. Wir alle hoffen auf morgen… aber leben tust Du heute.
Und da kommen wir doch noch mal zur Frage: WAS ERWARTEST DU VON DEINEM LEBEN?
Nein… nicht morgen, nicht übermorgen, nächstes Jahr oder gar Jahrzehnt,Sondern für mich hat
das Wort „Erwartung“ auch etwas von ANSPRUCH.Und da sind wir beim heutigen
Impuls:Welchen Anspruch hast Du an das Leben?(und nein… nicht in materieller, finanzieller, …
Hinsicht – sondern emotional, psychisch)Wie genau soll sich Dein Leben anfühlen?Gestalte
FÜR DICH, in Deinem Sinne und auf die Art und Weise, die ZU DIR passt!Du zählst! Denn Du
bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben!

INSPIRATION UND IMPULSETag 4: SelbstverständlichkeitenKennst Du das? Da gibt es so
Tage, da läuft einfach Alles, was Du in die Hand nehmen musst. Es mag viel und komplex sein –
aber es läuft. Und dann gibt es andere Tage, wo Du – egal, worum es sich handelt – einfach
nicht „flutschen“ möchte. Wenn aber gerade so eine „Flutsch-Phase“ hinter Dir liegt, dann neige
ich zumindest dazu, das irgendwie als selbstverständlich zu sehen... und um so mehr irritiert es



mich dann, wenn dann wieder eine Phase kommt, in der man Alles „doppelt und dreifach
anfassen“ muss. Daher schauen wir heute einmal „mit etwas Abstand“ auf das, was für uns
selbstverständlich ist… und es das aber mit der Lupe betrachtet vielleicht gar nicht so ist;
selbstverständlich.Wir haben so Vieles in unserem Leben – Sachliches, Materielles aber auch
emotionalen Wohlstand.Es ist jedoch „natürlich“, dass unser Kopf immer nach
„Weiterentwicklung“ strebt. Stillstand mögen wir nicht so gerne – und unser Kopf schon gleich
gar nicht.So erklärt sich auch, weshalb das, was „noch nicht“ ist, oft einen größeren Stellenwert
hat als das, was wir (schon) haben.Und da sind wir mitten beim Gedanken des
Selbstverständlichen.Ich finde, heute darf Alles einmal so sein, wie es ist.Lass‘ uns heute doch
einmal auf das schauen, was in unserem eigenen Leben schon derart „gesichert“ und
„selbstverständlich“ geworden ist, dass wir es gar nicht mehr (so richtig) wahrnehmen.Was ist
für Dich so „normal“, dass es selbstverständlich (geworden) ist?• In Dir und in Deiner
Persönlichkeit?• In Deiner Partnerschaft?• In Deiner Gesundheit?• In Deinem Beruf?• In Deinen
Finanzen?• In Deinen Freundschaften?• In Deinem engsten (familiären) Umfeld? Was kannst Du
besonders für Dich würdigen und dem einen Raum geben?Gestalte Deine Gedanken und
Gefühle FÜR DICH, in Deinem Sinne und auf die Art und Weise, die ZU DIR passt!Du zählst!
Denn Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben!
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