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Unsere Pakete rund um Schwangerschaft und Geburt
Wusstest Du, dass wir für Dich liebevoll Pakete rund um Schwangerschaft, Geburt und
Rückbildung geschnürt haben?
Schau gerne mal auf unserer Website vorbei.
https://womaninmotion.de/unsere-pakete-rund-um-die-schwangerschaft-fuer-dich/

Neu am Vormittag - Yoga für
Schwangere mit Susanne
Grunow (Kursleitung)
Herzlichen Glückwunsch, Du bist
schwanger! Das bedeutet viele
Veränderungen, sowohl in Dir, als auch
um Dich herum. Yoga kann Dir dabei
helfen durch die verschiedenen Phasen
hindurch Deine innere Balance
beizubehalten. Du schulst Dein
Körpergefühl, sodass Du Dich und Dein
Baby besser kennenlernst und weißt, was
für Euch zwei gut ist. - All das, damit Du
diese ganz besondere Reise bis zur
Geburt mit all ihren Fazetten wahrnehmen
und genießen kannst. Ein weiteres Plus:
Yoga vor der Schwangerschaft bietet die
besten Voraussetzungen für die
Rückbildung nach der Schwangerschaft,
da hier bereits unter anderem mit dem
Beckenboden und der Atmung gearbeitet
wird. Lerne andere werdende Mütter in
Deiner Umgebung kennen und tue
Deinem Körper und Geist etwas Gutes.
 

Neu - Yoga mit Baby mit
Susanne Grunow
(Kursleitung)
Yoga nach der Schwangerschaft ist eine
wirksame und wohltuende Methode, um
als Frau nach dieser heldenhaften
Leistung der Geburt (egal wie Du
entbunden hast) wieder zurück in Deine
Kraft und Balance zu finden.
Anders als ein reiner Rückbildungskurs,
bindet Yoga zusätzlich Achtsamkeit, Atem-
und Entspannungstechniken mit ein - alles
mit dem Ziel Deinen Körper, Deinen Geist
und Deine Seele in Einklang zu bringen.
Denke immer daran - "Happy Mom, Happy
Baby".
Dieser Kurs bietet die wunderbare
Möglichkeit, ganzheitlich etwas für Dich zu
tun und gleichzeitig andere Mamas
kennenzulernen.
Du solltest bereits einen Rückbildungskurs
besucht haben.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/388995/
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https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/388996/

enroll/388995/

Yoga für Schwangere
mit Nayeli Rudel
(Kursleitung)
Herzlichen Glückwunsch, Du bist
schwanger! Das bedeutet viele
Veränderungen, sowohl in Dir, als auch
um Dich herum. Yoga kann Dir dabei
helfen durch die verschiedenen Phasen
hindurch Deine innere Balance
beizubehalten. Du schulst Dein
Körpergefühl, sodass Du Dich und Dein
Baby besser kennenlernst und weißt, was
für Euch zwei gut ist. - All das, damit Du
diese ganz besondere Reise bis zur
Geburt mit all ihren Fazetten wahrnehmen
und genießen kannst.
Besondere Aufmerksamkeit wird auch auf
den unteren Rücken gelegt.
Lerne andere werdende Mütter in Deiner
Umgebung kennen und tue Deinem
Körper und Geist etwas Gutes.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/384271/

Online - Entspannung für
Schwangere
mit Sarah Ege (Kursleitung)
Der 4er Kursblock Entspannung für
Schwangere ist eine wundervolle
Möglichkeit tiefer in die Schwangerschaft
und die Geburtsvorbereitung
einzutauchen.
Meditationen, Tiefenentspannung,
bewusste Atemübungen und sanfte
Bewegungsflows helfen Dir zu
entspannen, sowohl in der
Schwangerschaft als auch während der
Geburt.
Genieße diese Stunden nur für Dich und
Dein Baby und lasse die Vorfreude auf die
Geburt in Dir wachsen.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385104/

 

Online - Workshop Schwangerentreff

Christine Kowalski



das Wunderwerk
Beckenboden mit Sarah Ege
(Kursleitung)
In diesem Workshop erwarten Dich drei
Stunden, in denen wir das Wunderwerk
Beckenboden in der Theorie und vor allem
in der Praxis erleben. Unterschiedlichste
Übungen laden zum neugierigen
Erforschen der Beckenboden Region und
ihrer Mitspieler ein.
Bei einem dynamischen
Beckenbodentraining geht es um das
perfekte Zusammenspiel von Anspannung
und Entspannung, denn nur ein
elastischer Beckenboden ist kraftvoll und
kann so eine energiereiche Mitte bilden.
Somit können wir die Haltung positiv
beeinflussen und Fuß- Knie- Hüft und vor
allem natürlich Rückenbeschwerden
lindern. Neben der Statik verbessert das
Bewusstwerden des Beckenbodens auch
das Körpergefühl und die Sinnlichkeit. Der
Workshop ist für alle Frauen geeignet.
Auch in der Schwangerschaft kannst Du
gerne daran teilnehmen um Dich optimal
auf die Rückbildung vorzubereiten.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385106/

mit Nicole Schwaiger
(HP für Psychotherapie)
 
Du bekommst ein Baby?
Herzlichen Glückwunsch!
Eine spannende Zeit liegt nun vor Dir.
In dieser aufregenden, neuen
Lebenssituation möchte man sich gerne
austauschen und schon jetzt Kontakte
knüpfen und andere "Bald-Mamis"
kennenlernen.
Egal ob ihr ganz am Beginn der
Schwangerschaft seid, oder auch schon
bald Euer Baby bekommt.
In gemütlicher Atmosphäre habt ihr die
Möglichkeit Euch bei Snacks und
Getränken zu treffen, auszutauschen und
Fragen, die Euch beschäftigen zu stellen.
Im Rahmen dieses Treffs möchten wir
Euch mit wertvollen Ratschlägen zur Seite
stehen, Informationen über das
Praxiskonzept geben und vor allem
schauen, wie wir Euch
bestmöglich betreuen können.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/388903/
 
 

Babymassage mit Marina Kaspar (Kursleitung)

Babymassage mit Marina Kaspar (Kursleitung)
Babymassage hat viele Vorteile für Dein Baby und auch für Dich. Die liebevollen
Berührungen sorgen für Wohlbefinden, lindern Schmerzen, stärken das
Immunsystem und auch Eure Bindung wird noch fester. Ihr könnt sanft Blockaden lösen,
Dein Baby lernt durch Deine Hände seinen Körper zu verstehen und entwickelt ein
Bewusstsein für sich selbst.
Ihr entspannt zusammen und kommt Euch noch näher.
Wir lernen klassische Massagegriffe in Kombination mit Dehnübungen und
Yogastellungen in einer kleinen Gruppe. Babymassage ist ein ruhiger, achtsamer
Kurs mit dem Du gut nach dem Wochenbett beginnen kannst.
Es bleibt auch immer genug Zeit für Austausch und Deine Fragen rund um das Leben
mit Baby.
Wir empfehlen den Babymassagekurs ab einem Alter von 7 Wochen Eures Babys bis
ins Krabbelalter (bis ca. 9 Monate).

https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/386400/

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.


