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An Stelle einer Rezension die Erwähnung in einem Sammelband...
 
Ein bemerkenswertes Buch über die naturistische Lebensweise:
 
Nuria Aragón Castro: Sibila.  Vega e.K. 2005. ISBN 3980833925.

Jawohl: Die Naturvölker, die wir Europäer so gerne „primitiv“ und
„unhygienisch“ nennen, sind unsere nun wertvollste Chance, um
überhaupt wieder zur Natur, zu dem ganz fundamental Wichtigen
unseres Lebens, Kontakt zu bekommen. Wir sollten sie dafür
schützen und auf behutsame Art lieben – und tunlichst mit Gewand
und Technik in Ruhe lassen. Sie gebären ausgesprochen komforta-
bel, unaufgeregt „wie die Tiere?“: Auch diese bewältigen die An-
gelegenheit ausgesprochen umsichtig und – wieder: liebevoll. Fast
möchte man sagen: Alle, außer den „zivilisierten“ Menschen, bie-
ten dem Neugeborenen das Richtige: Ruhe, Wärme und ganz tiefen
Kontakt mit Körper, Blick und Stimme. Auf diesem Urkontakt
können Urvertrauen und Urbindungsfähigkeit aufgebaut werden.

Es gibt aber auch andere Vorbilder: So hat die Spanierin Nuria
Aragón Castro 2004 ein Buch über ihr naturistisches Leben, über
ihre beiden „Sanften Geburten“ und über das jahrelange Stillen ihrer
Kinder geschrieben: über das freie und naturverbundene Leben.

„Vida libre y natural.“ – in deutscher Übersetzung 2005 als „Sibila:
Ein Leben in Natur und Freiheit“ bei VEGA E.K. erschienen. In dem
Buch geht es darum, wie die junge Frau sich meditativ, aber auch
experimentierfreudig an naturnahe Lebens- und Ernährungsformen,
an einen neuen Lebensstil mit und in der Natur heran tastete und

gewohnte Normen, Technik und Stress abzulegen begann. Spaniens
mildes Klima mag das begünstigt haben. Bemerkenswert sind viele
wunderbare Schilderungen: etwa das natürliche Gebären in den
Armen des Lebenspartners, das selbstverständliche, Jahre währende
Stillen der beiden Kinder, die immer wieder an die Brust kommen
durften, als sie schon vier und fünf Jahre alt waren. Nuria schreibt:
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Das Merkmal von Kindern, die gestillt werden, ist deren Vorliebe
für das Streicheln der Brüste ihrer Mutter (Bildunterschrift S. 237).

Stillen: Nuria Aragón Castro mit Leila und Altair. VEGA E.K. 2005 (S.237).

Können wir uns vorstellen, dass Kinder am Strand „schnell mal
Brust streicheln“ und zum Nuckeln heranrennen, um danach wieder
mit den anderen Kindern zu spielen oder die Welt zu erkunden?

Kinder brauchen in dieser Phase immer wieder Abstand und Nähe,
hier sind sie manchmal eilig, manchmal verträumt, ganz nach ih-
rem spontanen Empfinden, ganz nach der Fülle innerer und äußerer
Anregungen. Hier kann etwas wie „Zeit“ keine Bedeutung haben.
Hier kann die Intimität aus dem ganz frühen Leben mit der Erinne-
rung an das Innenleben vor der Geburt verknüpft und in das Her-
anwachsen mit hineingenommen werden.

So entsteht eine innige und stabile Beziehung, die auch auf andere
Menschen voll Vertrauen übergehen kann. So entsteht ein innerer
Reichtum an Wärme, Frohsinn und Güte, der nicht verlorengeht,
der auf Andere strahlen und sich wohlig ausbreiten kann. – Deswe-
gen sei dieses Buch, trotz einzelner offener Detailfragen, empfohlen.
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