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Paare, die sich ein Kind wünschen, möchten
gemeinsam etwas ins Leben bringen, was
über sie hinaus geht - ein "Wir" schaffen und
Liebe und Geborgenheit schenken. Das
tragische ist, dass der unerfüllte
Kinderwunsch genau diese Gefühle kaputt
macht. 
 
Die Unsicherheit darüber, ob sich die
grösste Sehnsucht erfüllen wird, lässt das
Vertrauen ins Leben immer mehr verloren
gehen, innere Verhärtungen wachsen und
Lebensfreude schwindet. Vor allem für
Frauen ist das eine sehr schwierige
Lebensphase. 
Viele Frauen bewegen sich mit ihrem
Kinderwunsch im Hamsterrad und verlieren
immer mehr den Kontakt zu sich.
 
Dabei wäre es so wichtig, dass die Frauen
gut für sich sorgen, wieder Sicherheit in sich
finden, innehalten, in einen geschützten
Raum zurücktreten und reflektieren können
und sich bedeutsamen Fragen widmen: Was
tröstet mich?, Was nährt mich?, Wie könnte
ein Plan B aussehen? usw.

Wofür ist Selbstfürsorge wichtig und wie könnte ich sie
gestalten
Was sind meine Kraftquellen
Wie gehe ich mit schwierigen Gefühlen um
Wie finde ich einen guten Umgang mit dem sozialen Umfeld
(Familie, Freunde, Arbeitskollegen)
Wie gehe ich mit der Wartezeit während der
Kinderwunschbehandlung um

 
 
Hast du einen langen Kinderwunschweg hinter dir und verlierst
immer mehr das Gefühl von Geborgensein?
 
Dann könnte mein Angebot für Dich passend sein. Meine Idee -
Geborgen sein im Hier und Jetzt - bietet dir einen Raum mit
stärkenden Körperübungen, Meditation, Herzenswärme, ein Stück
Heimat, Ritualen, Tee und Kuchen und Austausch. Die Kraft von
Verbundenheit und Selbstmitgefühl hat eine heilsame Wirkung
auf Körper und Seele und wirkt sich auch sonst positiv auf dein
gesamtes Leben aus.
 
Folgende Inhalte und Fragen sind dabei:
 

 
Die Themen kommen aus der Positiven Psychologie, der
Resilienzforschung und der Achtsamkeitspraxis. Die Übungen sind
einfach, wirksam und können danach selbstfürsorglich
weitergeführt werden
 
Das Angebot richtet sich an alle Frauen, die entweder durch
biologische Ursachen oder durch andere Lebensbedingungen wie
z.B. ungwollt Single erschwert Kinder bekommen können.
 
Kosten: Beitrag zur Raummiete und Materialkosten
Informationen zu diesem Angebot und zu meiner Person kannst
du gerne bei einem telefonischen Vorgespräch einholen. 
 
Ort: Salon du Yoga in Uster
Aktuelle Termine findest du auf meiner Website
 
Ich freue mich dich kennenzulernen!
 
Herzliche Grüsse
 
 
Daniela Britzelmayr 

Warum Selbstfürsorge

wichtig ist:

Frauen stärken Frauen


