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Für alle Frauen, die sich
selbst und ihrem Baby

im 1.Trimester etwas
Gutes tun wollen.

Y O G A  I N  D E R  
F R Ü H S C H W A N G E R S C H A F T

malu-yoga



Yoga in der Frühschwangerschaft

... das Vertrauen in deinen Körper zu stärken

... mit negativen Gedanken, die möglicherweise auftauchen, besser umzugehen

... dich immer wieder mit deinem Baby zu verbinden 

... deine Atmung zu vertiefen

... Gefühle wie Stress, Angst und Überforderung zu reduzieren

... Platz im Bauchraum zu schaffen 

... im Vertrauen zu bleiben und positiv zu denken 

2 Yogavideos | Entspannungsübungen 
2 Meditationen
2 Atemübungen 
1 Mini-Booklet mit wertvollen Infos und Anregungen! (PDF-Format)

KOSTEN & ANMELDUNG
Kosten: € 49,- ( nach Kauf hast du 12 Monate lang Zugriff auf alle Inhalte) 
Für alle Frauen, die bereits einen Kinderwunsch-Yoga | Online-Kurs gekauft
haben, kostet der Kurs nur € 39,-
Anmeldung: Du kannst dich ab dem 01.10.2022 für den Kurs anmelden. Setz dich
jetzt gleich (unverbindlich) auf die Warteliste, um keine Info mehr zu verpassen.

INHALT

Infos & Anmeldung

DIESER KURS HILFT DIR DABEI...

Jetzt gleich
 voranmelden!

Yoga kann bereits in der Frühschwangerschaft ein toller Begleiter sein.
Warum? Dein Körper erfährt während des 1. Trimesters bereits große
Veränderungen, die zwar bei den meisten Frauen noch nicht körperlich
sichtbar sind, sich allerdings meist auf andere Art und Weise bemerkbar
machen. Mit einer regelmäßigen und - wichtig - sehr sanften  Yogapraxis
während deiner Schwangerschaft lernst du besser auf deine und die
Bedürfnisse deines Babys zu hören. 

Wichtig in dieser Zeit ist, dass du deine Grenzen respektierst und es ganz
langsam angehen lässt. Yoga kann eine wirklich tolle Unterstützung sein, um
Beschwerden, die möglicherweise auftreten, zu lindern. In diesem Kurs
bewegen wir uns daher ganz achtsam, langsam und bewusst und
praktizieren nur Übungen, die dir und deinem Baby gut tun.

https://malu-yoga.ck.page/3639fe3a13
https://malu-yoga.ck.page/3639fe3a13
https://malu-yoga.ck.page/3639fe3a13
https://malu-yoga.ck.page/3639fe3a13


Über mich & meine Arbeit
Hey, wie schön, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Verena, zertifizierte
Yogalehrerin, für Feminine- Kinderwunsch- und Schwangerschafts-Yoga. Mit
meinen Online-Kursen begleite ich Frauen in verschiedenen Phasen ihres
Lebens. Anfänglich waren es hauptsächlich nur Feminine-Yogastunden, mittels
denen ich Frauen dabei unterstützt habe, Beschwerden, die während des Zyklus
oder der Menopause auftreten, zu lindern. Nach und nach kamen dann die
Kinderwunsch-Yoga Online-Kurse dazu, mit denen ich nun schon so viele tolle
Frauen begleiten durfte. 

Weil ich immer wieder Anfragen bezüglich Schwangerschafts-Yoga bekommen
habe, wollte ich  mein Angebot auch in diese Richtung ausweiten. Für mich war
es wichtig, einen Kurs zu erstellen, der Frauen in den ersten Wochen einer
Schwangerschaft ein wertvoller Begleiter sein kann. Die ersten Wochen sind
oftmals geprägt von Ungewissheit und ängstlichen Gefühlen. Um die kritischen
12 Wochen mit mehr Kraft und Zuversicht zu durchleben, ist dieser Kurs
entstanden.

Hast du vorab Fragen zum Kurs, oder deiner
ganz individuellen Situation? Dann schreib
mir sehr gerne eine Nachricht. Ich freue mich,
von dir zu lesen! 

Alles Liebe,
Verena

mailto:info@malu-yoga.com

