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Gratis-Schnupper-Workshop:
das Wunder Beckenboden
mit Sarah Ege (Kursleitung)
In diesem Schnupper Workshop tauchen
wir für eine Stunde ein, in das
Wunderwerk Beckenboden - um ihn in der
Theorie und in der Praxis erleben zu
dürfen. 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. 
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385327/

4-wöchiger Beckenboden
Intensiv-Kurs
mit Sarah Ege (Kursleitung)
Im Beckenboden Intensiv 4er Block
setzten wir den Fokus auf das Erkunden
und Beüben der Beckenboden Region.
Abwechslungsreiche Übungen aus
unterschiedlichen Konzepten helfen Dir
dabei, Dein Bewusstsein für Deinen
Beckenboden zu stärken, ihn zu trainieren
und zu entspannen um somit stabil und
kraftvoll in Deiner Mitte zu sein.
Dieser Kursblock ist für alle Frauen
wertvoll.
Er ist auch eine ideale Ergänzung für die
Rückbildung und auch schon während der
Schwangerschaft buchbar.
Der Kurs findet online statt.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385112/

Newsletter November Aufbaukurs: Bodystyling nach
der Rückbildung
mit Iris Pfeifer (Kursleitung)
Dieses Stundenformat richtet richtet sich
an Mamas, die gerne auf ihrer bisherige
Rückbildung aufbauen möchten. Der
Fokus der 8-er Reihe liegt auf intensiven
Rückbildungsübungen und gezielter
Ganzkörperkräftigung. Beginnend mit
Körperwahrnehmungs- und
Mobilisationsübungen, anschließenden
Kräftigungsübungen bringen wir den
Stoffwechsel und Rückbildungsprozess in
Schwung.
Dehnungen und Atem-Übungen runden
die Stunde ab.
Freut Euch auf abwechslungsreiche
Übungseinheiten die fit und Spaß machen.
 
www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/390839/

Krabbelgruppe (0-12 Mon.)
mit Nicole Schwaiger
(HP für Psychotherapie)
Endlich ist Euer Baby da!
Mit großen Augen entdeckt es die Welt
und auch für Euch Eltern sind die ersten
Lebensmonate des Kindes ganz
besonders aufregend: neben füttern,
wickeln, trösten und pflegen geht es in
erster Linie auch darum, sich miteinander
vertraut zu machen.
Die Entwicklung Eures Babys ist in den
ersten Monaten rasant: vom komplett
hilflosen kleinen Wesen hin zum ersten
Lächeln, Greifen, Rollen. Und Du? Du bist
jetzt Mama und es kommen neue, bisher
unbekannte Themen auf Dich zu.
In dieser geschlossenen Gruppe könnt Ihr
in einer gemütlichen und entspannten
Runde all Eure Fragen stellen und dabei
noch wertvolle Tipps und fundierte
Informationen bekommen.
Eure Babys können dabei auf der
Spieldecke schlafen, spielen und die
anderen Babys kennenlernen..
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/389623/

Eltern-Kind-Gruppe (12-36
Mon.) mit Nicole Schwaiger
(HP für Psychotherapie)
Das Kleinkindalter (12-36 Monate) hält
viele Herausforderungen und
Überraschungen parat: Laufen lernen,

Babymassage
mit Marina Kaspar
(Kursleitung)
Babymassage hat viele Vorteile für Dein
Baby und auch für Dich. Die liebevollen
Berührungen sorgen für Wohlbefinden,

Christine Kowalski



Überraschungen parat: Laufen lernen,
Windeln ablegen, erste Bilder kritzeln und
den ganzen Tag plappern. Der Nachwuchs
wird jetzt immer selbstständiger.
In gemütlicher Atmosphäre können Eure
Kinder in der Eltern-Kind-Gruppe
gemeinsam spielen, ihre
Selbstwirksamkeit weiterentwickeln und
Kontakte knüpfen.
Gleichzeitig kannst Du als Mama/Papa
andere Eltern kennenlernen und
Erfahrungen austauschen zu Themen wie:
- wie gelingt eine bindungsorientierte
Krippen- oder Kitaeingewöhung
- wie begleitet man erste Trennungen
(Schlafen, Babysitter, Krippe, Kiga)
- motorische Entwicklung: die ersten
Schritte in sicherer Umgebung
- sozial-emotionale Entwicklung: selber
machen
- wie begleitet man bindungsorientiert die
ersten Autonomieprozesse
(Trotz/Wut/Frust)
- wie entwickelt/verändert sich das
Schlafbedürfnis
- ...und alles was Euch interessiert und
beschäftigt
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/389625/

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/

Circle Geburtserfahrungen für
Mamas mit Nicole Schwaiger
(HP für Psychotherapie)
Die Geburt eines Kindes ist ein komplexes
Lebensereignis. Viele Frauen erleben ihre
Geburt als sehr positiv. Eine Geburt, bzw.
Teile einer Geburt, können manchmal aber
auch als traumatisches Ereignis erlebt
werden. Und das nicht nur für die Frau,
sondern auch für den Mann. Und dabei ist
es völlig egal, was als "normal" gilt - es
geht um das individuell empfundene

Stoffwindel Infoabend
mit Franziska Reif (Gründerin
der Windelei München)
Ihr haltet Wickeln mit Stoff für eine gute
Idee, seid euch aber unsicher, ob es das
Richtige für euch ist? Ihr habt euch schon
für wiederverwendbare Windeln
entschieden, wisst aber nicht, wo ihr
anfangen sollt?
Dann kommt zu unserem Infoabend mit
Franziska Reif, der Gründerin der
Windelei München. Sie zeigt euch, wie

geht um das individuell empfundene
Erleben. Wird eine Geburt als
traumatisierend erlebt oder ist die
Betreuung im Krankenhaus nicht optimal
verlaufen, kann dies negative Folgen auf
das emotionale Wohlbefinden der Frau
haben. Die Mutter-Kind-Beziehung, aber
auch die Beziehung der Frau zu anderen
Familienmitgliedern kann darunter leiden.
Bei diesem Austausch sollen Frauen die
Gelegenheit erhalten, über ihre
Geburtserfahrung zu sprechen.
Bei individuellem Gesprächswunsch kann
vorab mit Nicole Kontakt aufgenommen
werden.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/385099/

Windelei München. Sie zeigt euch, wie
moderne, wiederverwendbare Windeln
funktionieren. Ihr könnt die Windeln
befühlen, genau unter die Lupe nehmen
und selbst an der Puppe - oder gerne
auch dem eigenen Baby -probewickeln.
Außerdem verrät uns Franziska, selbst
Mutter eines 2-jährigen Sohns, warum es
eine gute Idee ist, mit Stoffwindeln zu
wickeln, und wie euch die Windelei dabei
unterstützt. Natürlich erhaltet ihr auch
ausreichend Gelegenheit, eure Fragen zu
stellen.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/389620/

Schwangerschafts - &
Wochenbettmassage
mit Tamara
Herbstzeit ist Massagezeit
„Es sind die Zeiten der Ruhe und der
Entspannung in denen wir wieder zu
neuen Kräften kommen.“
Ganz nach dem Motto – fünf Minuten
Pause im Alltag sind oft mehr wert, als
zwei Wochen Urlaub.
Ob Du gerne zu einer Massage in der
Schwangerschaft, Wochenbett oder
einfach zum Entspannen vorbeikommen
möchtest. Ganz egal!
Vereinbare im November Deinen Termin
und sichere Dir eine kleine Herbstliche
Überraschung.
Terminvereinbarung direkt per Mail bei
Tamara mit Info Herbstüberraschung:
Tamara_Metz@web.de

Gewaltfreie Kommunikation
mit Dr. Christine Kühne
(Business Coach)
Du wünscht Dir in stressigen Situation
eine Methode, um liebevoller mit Deinen
Familienmitgliedern zu kommunizieren?
Dann ist der Online-Workshop
„Gewaltfreie Kommunikation“ genau das
Richtige für Dich!
Ich helfe Dir an zwei Abenden in einem
Live-Online-Training Deine Bedürfnisse zu
erkennen und zu formulieren. Mit nur 3
Schritten lernst Du Deine Bedürfnisse und
Gefühle zu äußern, um langfristig echte,
tiefe Beziehungen zu Deinen
Familienmitgliedern aufzubauen oder zu
stärken.
Nach den 2 Abenden
- kennst Du den Unterschied zwischen
Bedürfnisse und Gefühlen.
- hast Du für Dich eine Methode gefunden,
um Dich mit Deinen Bedürfnissen zu
verbinden.
- kennst Du Dich mit den drei Schritten der
gewaltfreien Kommunikation aus und
kannst sie auch in Krisensituationen



kannst sie auch in Krisensituationen
anwenden.
 
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/389945/

Akupunktur in der Schwangerschaft mit Dr. med. Eva Weidlich
Die Schwangerschaft ist ein freudiges Ereignis. Ein Kind wächst heran. Dabei durchläuft
der weibliche Körper viele Veränderungen. Nicht selten kommt es dadurch zu
Beschwerden wie Müdigkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen, Rücken- oder
Schambeinschmerzen und Wassereinlagerungen. Auch auf psychologischer Ebene
finden Prozesse statt, die die werdende Mutter auf Ihre neue Rolle vorbereiten. Ängste
und Anspannung können wunderbar mit Akupunktur behandelt werden.
Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin sollte auch das Ungeborene
ausreichend
wertgeschätzt werden. Daher sind eine positive Einstellung, Stressreduktion, eine
ausgewogene Ernährung und das richtige Maß an Bewegung wichtig für das
Wohlbefinden der Mutter und Baby.
Akupunkturbehandlungen, Beratungen zur Ernährung und Lebensstil sind daher in
jedem Abschnitt eine wundervolle Möglichkeit, die Schwangerschaft positiv zu
beeinflussen und Beschwerden sanft und nebenwirkungsarm zu behandeln.

Ich freue mich Sie in der Praxisgemeinschaft Woman in Motion zu empfangen.

Dr. med. Eva Weidlich

tel. 0177/4534364
info@tcm-dr-weidlich.de
www.tcm-dr-weidlich.de
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