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WER ICH BIN

und was ich tue

Hey, wie schön, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Verena, zertifizierte
Yogalehrerin, spezialisiert auf Feminine- und Kinderwunsch-Yoga. Schon während
meiner Yogalehrerinnen-Ausbildung fiel mir auf, dass mir nicht immer alle YogaEinheiten gut taten. Rückblickend betrachtet fand ich kräftigende Yoga-Stunden
während meiner „Zyklus-Hochphase“ toll, doch sobald ich mich der zweiten
Zyklushälfte/Periode näherte, fühlte es sich nicht mehr richtig an. Mit der Zeit hab ich
mich dann immer mehr und mehr vom klassischen Hatha-Yoga (das ursprünglich von
Männern für Männer entwickelt wurde) entfernt und praktiziere jetzt meinem Zyklus
entsprechend. Als ich mich dann mit dem Thema „eigener Kinderwunsch“
auseinandergesetzt habe, bin ich auf Kinderwunsch-Yoga gestoßen. Durch den
ganzheitlichen Ansatz dieser Übungsmethode wird nicht nur die Fruchtbarkeit erhöht,
es können auch Blockaden psychischer & seelischer Natur aufgelöst werden.
Kinderwunsch-Yoga kann dir nicht versprechen, dass du schneller schwanger wirst,
jede Frau ist individuell und bringt ihre eigene Vorgeschichte mit. Allerdings gibt es
durchaus schon Studien, die belegen, dass Kinderwunsch-Yoga schon tolle Erfolge
hervorgebracht hat. Probier es einfach für dich aus und überzeuge dich selbst davon.
Auf den nächsten Seiten möchte ich dir mehr über Kinderwunsch-Yoga und die
Wirkungsweisen erzählen. Zudem findest du in dieser PDF ein paar Infos und
Anregungen rund um das Thema Kinderwunsch. Ich wünsche dir ganz viel Freude
damit und hoffe, dass du viel daraus mitnehmen kannst.

VERENA
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Kinderwunsch-Yoga

Zahlen & Fakten

Funktioniert Kinderwunsch-Yoga wirklich?
Dr. Alice Domar vom Mind/Body Institute der Harvard Medical School forscht schon
lange zu Themen wie Fruchtbarkkeit und Körper/Geist-übungen zusammenhängen.
Aus einer ihrer Studien "The Mind Body/Program for Infertility" ergab sich folgendes
Resultat. Diejenigen, die Techniken wie Yoga, Meditation und Atemübungen
praktizierten, erreichten eine fast dreimal höhere Schwangerschaftsrate als diejenigen,
die dies nicht taten.

STUDIE VON DR. ALICE DOMAR
Von 143 Frauen, die an der Studie mitwirkten, nahm die eine Hälfte - "Gruppe A" während zweier IVF-Zyklen, an einem Entspannungsprogramm (Yoga, Meditation,
Entspannungsübungen) teil. Die andere Hälfte - "Gruppe B" - erhielt nur eine IVF
Behandlung.
Bereits im zweiten Behandlungszyklus betrug die klinische Schwangerschaftsrate bei
Gruppe A 52% und bei Gruppe B nur 20%. Entspannungsübungen haben einen
signifikant positiven Einfluss auf die Schwangerschaftsquote.

STUDIE VON DR. P. NAYAR & DR. K.D. NAYAR
Eine andere Studie mit dem Titel "Can Yoga Affect IVF Outcomes" wurde 2017 von Dr. P.
Nayar und Dr. K.D. Nayar (und weiteren ÄrztInnen) durchgeführt.
Gruppe A (52 TN) hat über einen Zeitraum von 3 Monaten neben einer Behandlung im
Kinderwunschzentrum an 30 Yoga-Einheiten teilgenommen. Jeweils am Anfang und
am Ende dieser Zeitspanne mussten Fragen zur psychischen Verfassung mittels
Fragebögen beantwortet werden.
Gruppe B (53 TN) wurde 3 Monate lang routinemäßig in einem Kinderwunschzentrum
behandelt.
In Gruppe A wurde im Vergleich zu Gruppe B nach diesen 3 Monaten eine signifikant
höhere Schwangerschaftsrate verzeichnet.
Gruppe A konnte 63,46% klinisch bestätigte Schwangerschaften vorweisen,
wohingegen - Gruppe B nur 43,39 % klinisch bestätigte Schwangerschaften aufzeigen
konnte.
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Wie Kinderwunsch-Yoga wirkt
Fördert die Durchblutung der Gebärmutter und der Eierstöcke
Verbessert das Stressmanagement
Erhöht die Libido
Stärkt den Körper
Gleicht den Stoffwechsel aus
Reduziert Entzündungen im Körper
Hilft besser zu atmen
Erhöht die Flexibilität
Reduziert schlechte Laune
Gibt dir mehr Kontrolle

WICHTIG: Kinderwunsch-Yoga kann
dir nicht garantieren, dass du
schwanger wirst.
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FOKUS IM KINDERWUNSCH-YOGA
❥

wir üben ganz sanft - Kinderwunsch-Yoga ist ein ruhiger YogaStil, alles was du tust, soll sich gut anfühlen

❥

arbeite mit und nicht gegen deinen Körper

❥

der Fokus liegt auf dem "Zur-Ruhe-Kommen" - es geht nicht
darum, Leistung zu bringen

❥

diese Art von Yoga hilft dir, Stress abzubauen und soll nicht
noch ein zusätzliches "TO-DO" für dich sein

❥

übe im Einklang mit deinem Zyklus (oder auch nach den
verschiedenen Phasen der Kinderwunschbehandlung)

❥

wenn du gerade keinen Zyklus hast, oder dieser sehr
unregelmäßig ist, dann übe nach dem Mondzyklus (mehr Infos
dazu im Begleitbuch)

❥

der Fokus liegt auf den beiden weiblichen Kraftzentren - Bauchund Herzraum (eine positive Verbindung soll entstehen)

❥

achte darauf, dass du deine Atmung während den YogaEinheiten tief ein- und ausfließen lässt

❥

nutze die Meditationen, um Gefühle von Stress, Angst und
Überforderung zu reduzieren

TIPPS UM DRAN ZU BLEIBEN
❥

❥

❥

Im stressigen Alltag fällt es oft schwer, sich gezielt Zeit für sich zu
nehmen. Doch genaugenommen, findet man wahrscheinlich jeden
Tag ein paar Minuten, in denen man sich etwas Gutes tun kann.
Gerade in der Kinderwunschzeit ist es unglaublich wichtig, die
emotionale und mentale Gesundheit zu fördern.
Die Kinderwunschzeit kann eine sehr nervenaufreibende Zeit sein
und hinterlässt oft das Gefühl, den Umständen ausgeliefert zu sein.
Daher kann eine regelmäßige Yogapraxis Gold wert sein, da wir
gezielt auch etwas für die Fruchtbarkeit tun können.
Trag dir deine Me-Time ganz bewusst in deinem Kalender ein. Im
Schnitt braucht es 90 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren. Bleib
dran - es lohnt sich!
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INFOS UND ANREGUNGEN IM KINDERWUNSCH
STRESSREDUKTION | HERZ- UND BAUCHRAUM
Wenn wir gestresst sind, hat das großen Einfluss auf unsere Hormone. Oft
neigen wir dazu, beim Wort STRESS automatisch an unsere Arbeit zu denken.
Doch tatsächlich gibt es noch viel mehr Dinge, die unbewusst stressen
können:

❥

zu wenig oder zu viel Bewegung (Extremsport)

❥

Umweltfaktoren

❥

Reizüberflutung durch die schnelllebige Welt in der wir leben

❥

Umweltgifte

❥

Stress in zwischenmenschlichen Beziehungen

❥

ein unerfüllter Kinderwunsch, der schon längere Zeit besteht, kann
zum Stressfaktor werden

Unser Körper reagiert unmittelbar auf stressige Situationen. Das ist auch
nichts Schlechtes, sondern enorm wichtig fürs Überleben. Indem der Körper
Stresshormone ausschüttet, wird die Durchblutung in den Extremitäten
automatisch gesteigert. Stell dir vor, du bist auf einer Safari und plötzlich steht
ein Tiger vor dir. Dann ist es absolut notwendig, dass deine Beine besser
durchblutet werden und du schnell rennen kannst. Was bei der Sache mit
dem Tiger seine Vorteile hat, kann im Kinderwunsch ein Nachteil sein. Wenn
du also dauerhaft (unbewusst) unter Stress stehst und vielleicht auch noch
einen Job hast, in dem du überwiegend sitzende Tätigkeiten durchführst,
leiden deine Fortpflanzungsorgane darunter. Diese werden dann nicht mehr
optimal durchblutet und mit Energie versorgt.
HIER SETZT KINDERWUNSCH-YOGA AN
Neben Atemübungen und Meditationen, um das Nervensystem zu beruhigen,
gibt es eine Reihe von spezifischen Yogahaltungen, die optimal für die
weiblichen Organe sind.
Sie...
fördern die Durchblutung der Fortpflanzungsorgane
lassen die Energie im Beckenraum wieder ungehindert fließen
schaffen Platz im Bauchraum und dehnen die Muskulatur im Oberkörper
öffnen die Hüften und lösen Blockaden
Du wirst schon nach kurzer Zeit eine Veränderung in deinem Körper
bemerken.
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WEITERE ANREGUNGEN TEIL 1
ERNÄHRUNG
Falls es aus keinem bestimmten Grund trotzdem nicht mit einer Schwangerschaft
klappen will, solltest du in Betracht ziehen, mehr und mehr auf Fleisch und tierische
Produkte zu verzichten. Tierische Produkte haben häufig einen hohen Anteil an
Adrenalin inne. Etwas anderes ist es natürlich, wenn du dir ganz gezielt die
Produzenten anschaust und diese Produkte von biologischen Herstellern holst. Aber
Achtung, bio ist nicht gleich bio. Es gibt leider immer noch Bauern, die zwar
biozertifiziert sind, denen das Tierwohl aber nicht so sehr am Herzen liegt, wie es sein
sollte.
NAHRUNGSERGÄNZUNGEN IM KINDERWUNSCH
Sicher kennst du schon die gängigen Nahrungsergänzungsmittel, die bei
Kinderwunsch empfohlen werden: Folsäure, Eisen, Magnesium, Zink, Vitamin C,
Vitamin D und Kalzium.
Was ganz oft nicht erwähnt wird, ist die Wichtigkeit des Omega-3-Status. Laut
neuesten Erkenntnissen ist dieser enorm wichtig, zum einen um schwanger zu
werden, zum anderen um eine Schwangerschaft erhalten zu können. Hier ein paar
Infos dazu:
Supplementation mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren kann das Risiko von
Frühgeburten reduzieren
die meisten Frauen in Deutschland/Österreich haben einen unzureichend
gefüllten Omega-3 Speicher
essen beide Partner min. zweimal pro Woche Fisch (enthält Omega-3Fettsäuren), kann schneller eine Schwangerschaft eintreten
ein optimaler Omega-3-Status lässt laut Schlussfolgerungen mehrerer Ärzte,
Schwangerschaften leichter entstehen, minimiert Risiken während einer
Schwangerschaft, usw. (Prof. Dr. med. Clemens von Schacky)
HORMONSPIEGEL
Falls du es noch nicht getan hast, lass deine Hormonwerte bei deinem Arzt, deiner
Ärztin abklären. Sollte sich über längere Zeit keine Schwangerschaft einstellen, lass
regelmäßig die Werte abklären. Das Hormonsystem ist so leicht aus der Balance zu
bringen, dass es sich lohnt, da immer wieder einen Blick darauf zu werfen.
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WEITERE ANREGUNGEN TEIL 2
HORMONELLE VERHÜTUNG
Du hast erst vor kurzem eine hormonelle Verhütung abgesetzt? Dann kann
es durchaus längere Zeit dauern, bis es zu einer Schwangerschaft kommt.
Dein Körper ist während dieser Zeitspanne darauf trainiert worden, nicht
schwanger zu werden. Daher wurde auch weniger Energie in deine
Fortpflanzungsorgane geleitet. Es kann daher einfach auch einige Zeit
dauern, bis sich dein System wieder umgestellt hat.
Das Fortpflanzungssytem einer Frau hat auch eine eigene Seele und daher
ist es wichtig, dem Körper zu verstehen zu geben, dass du bereit bist, jetzt
schwanger zu werden. Das kann zum Beispiel mittels Meditationen gelingen.
Wenn du die Meditation im Mini-Kurs schon praktiziert hast, dann weisst du
bereits, dass Energie immer der Aufmerksamkeit folgt. Wenn du also deinen
Geist daraufhin schulst, schwanger zu werden, kannst du dadurch große
Erfogle erzielen.
KURZE VISUALISIERUNGSÜBUNG
Stell dir vor, du schließt deine Fortpflanzungsorgane an ein Ladegerät an.
Vergegenwärtige dir, dass deine Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, usw. Kraft
aus dieser Energiequelle ziehen.
Das mag vielleicht völlig abstrakt klingen, funktioniert aber tatsächlich. In
unserer modernen Zeit sind solche Prozesse des "Akku Aufladens" schon so
allgegenwärtig, dass unser Körper sehr viel mit dieser Botschaft anfangen
kann.
Am besten hältst du mehrmals im Alltag inne und praktizierst diese Übung.
Da ungewollte Kinderlosigkeit meist zu einem gleichgroßen Anteil bei den
Männern liegt, ist der Tipp Nummer eins für alle Männer: den Körper von
jeglicher Art von Quecksilber zu befreien, da eben dieses Schwermetall einen
großen Einfluss auf die Fruchtbarkeit des Mannes hat.
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WAS, WENN ES WIEDER NICHT GEKLAPPT HAT?
Der Wunsch nach einem Kind kann so groß sein, dass sich jedes Mal ein Loch auftut,
wenn die Periode wieder eintritt. Damit du dir in dieser Zeit aber auch selber helfen
kannst, hier ein paar Dinge, die du für dich machen kannst.

ACHTSAMKEIT
Es kann schwer fallen, die Gedanken vom Kinderwunsch abzulenken. Doch wenn du
ganz bewusst mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringst, sind das schon kleine Erfolge.
Das können zu Beginn Kleinigkeiten wie etwa gemütlich ein Glas Wein trinken und den
Sonnenuntergang betrachten, mit Freundinnen verabreden und ein gutes Essen
genießen.

VERTRAUEN - DAS UNIVERSUM WEISS, WAS ES TUT
Im Endeffekt wissen wir alle nicht, was das Leben noch so mit uns vorhat. Doch ich bin
fest davon überzeugt, dass das Universum (oder egal wie du es nennen willst) immer nur
das Beste für dich will. Und in den allermeisten Fällen macht rückblickend vieles im
Leben Sinn.
NICHT ALLES AUSPROBIEREN - HÖR AUF DEIN BAUCHGEFÜHL
Wenn du mit Freunden und Familie über deinen Kinderwunsch sprichst, dann hast du
sicher schon sehr viel lieb gemeinte Empfehlungen & Geschichten (wie es doch noch
geklappt hat) erzählt bekommen. Hör auf deine Intuition - sie weiss, was dir gut tut und
was du vielleicht nicht ausprobieren brauchst.

MEDITIEREN
Es gibt mittlerweile schon unzählige Studien, die sich mit dem Meditieren befasst haben.
Durch regelmäßiges Meditieren werden Blockaden, Stress und Spannungen aus dem
Nervensystem gelöst, der Geist wird freier und klarer, die Psyche ausgeglichener und
harmonischer, der Körper entspannter und das Verhalten entkrampfter und natürlicher.
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ÜBER DEN ONLINE-KURS
Dir hat der kleine Einblick ins Kinderwunsch-Yoga gefallen und du willst noch
tiefer eintauchen? Dann triff heute noch die Entscheidung und hol dir jetzt
gleich den Online-Kurs!
Kursstart: jederzeit
Kosten: € 189,- einmalig (nach Anmeldung hast du unbegrenzten Zugriff auf
die Videos)

WAS IM KURS ENTHALTEN IST
❥ 4 Live-Lektionen über ZOOM
❥ 4 aufgezeichnete Meditationen, speziell auf den Kinderwunsch
ausgerichtet

❥ 4 aufgezeichnete Atemübungen, um jede Zyklusphase optimal zu
unterstützen

❥ 4 kürzere Yogaeinheiten von 10 - 15 Minuten (aufgezeichnet)
❥ 4 längere Yogaeinheiten von 20 - 35 Minuten (aufgezeichnet)
❥ 1 Begleitbuch (100 Seiten) in Papierformat, mit vielen wertvollen Tipps
und Anregungen

❥

eine kleine Überraschung, die sich ebenfalls im Paket mit dem Buch
befindet

❥

sobald du den Kurs gekauft hast, gehören die Videos für immer dir
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FAQ ZUM ONLINE-KURS (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)

❥

WERDE ICH MIT KINDERWUNSCH-YOGA SCHNELLER SCHWANGER?
Diese Übungsmethode kann dich dabei unterstützen, schneller
schwanger zu werden. Jedoch kann ich dir das natürlich nicht
versprechen. Es gibt Frauen, die erzielen sehr schnell Resultate damit
und bei anderen dauert es wiederum länger. Das kommt aber immer
auf die individuelle Geschichte und die Ursachen der ungewollten
Kinderlosigkeit an. Die Yogapraxis kann dich im besten Fall noch über
deinen Kinderwunsch hinaus begleiten und dir auch in Zukunft über
schwierige Phasen im Leben weiterhelfen.

❥

ICH BIN IN EINER KINDERWUNSCHBEHANDLUNG - KANN ICH
TROTZDEM BEI DEM KURS MITMACHEN?
Ja!
Auf
jeden
Fall.
Gerade
die
Zeit
während
einer
Kinderwunschbehandlung kann sehr stressig sein und dich an deine
Grenzen bringen. Dabei bieten sich ruhige Yoga-Einheiten mit Fokus
auf Stressreduzierung besonders an, um auch etwas Druck
rauszunehmen und bei dir zu bleiben. Lass dir aber bitte von deiner
Ärztin/ deinem Arzt das OK geben, ob du uneingeschränkt diese Art
von Yoga praktizieren kannst. Warte 48 Stunden nach einem Transfer,
bis du wieder mit leichten Übungen beginnst.

❥

WIE OFT SOLL ICH KINDERWUNSCH-YOGA ÜBEN?
Meine Empfehlung ist - lieber jeden Tag 5 - 15 Minuten, als nur eine
lange Einheit in der Woche. Du bekommst von mir kurze Videos, die
du ganz leicht in deinen Alltag einbauen kannst. Sollte sich das aber
zeitlich nicht ausgehen, ist es auch schon toll, wenn du 2 - 3 Einheiten
pro Woche einbauen kannst. Manchmal kann es schon helfen, eine
kurze Meditation oder Atemübung zu machen. Aber letztendlich ist es
wie mit allem - je regelmäßiger du etwas anwendest, desto mehr
Nutzen wird es dir bringen.
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Wie geht es weiter?
Willst du noch tiefer in diese effektive Übungsmethode
eintauchen? Dann melde dich gleich für den Kinderwunsch-Yoga |
Online-Kurs an. Solltest du vorab noch Fragen haben, schreib mir
gerne eine Nachricht!

JETZT ANMELDEN

Alles Liebe!
Verena
Kinderwunsch-Yoga
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