
DANKE, DASS DU HIER BIST! 
ES IST MIR EINE FREUDE, DICH AUF DEINEM

WEG ZU BEGLEITEN UND ZU UNTERSTÜTZEN. 

KINDERWUNSCH
YOGA GUIDE 

WILLKOMMEN ZU DEN HEILENDEN KRÄFTEN DES
KINDERWUNSCH YOGA - DEIN YOGA IN DER

KINDERWUNSCHZEIT 
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Es hilft dir, (wieder) in den Fluss des Lebens und in deinen Körper zu
vertrauen. 
Es unterstützt dich, dich in deinem Körper wohler zu fühlen und ihn so zu
akzeptieren wie er ist. 
Es schenkt dir inneren Frieden und Ausgeglichenheit. 
Du lernst, besser mit Stress umzugehen und kannst die Ruhe mehr und
mehr in deinen Alltag fliessen lassen. 

Eins vorweg: Ich kann dir nicht garantieren, dass du mit Kinderwunsch Yoga
schneller schwanger wirst. Auch wenn dies bei gewissen Frauen durchaus
passiert, so ist es nicht der Fokus dieser Yoga- Praxis.

Ich bin vielmehr der tiefen Überzeugung, dass dich Kinderwunsch Yoga
ganzheitlich unterstützt: 

Wie wirkt Kinderwunsch Yoga?

Reduktion von Stress

Stress kann deine Fruchtbarkeit negativ beeinflussen, davon hast du sicher
schon gehört. Je nachdem, wie sensibel dein Körper ist, bringen
Stresshormone deinen weiblichen Zyklus gehörig durcheinander. 

Bei Stress denkst du vielleicht sofort an deine Arbeit, jedoch kann es gut sein,
dass noch viel mehr Stressfaktoren auf dich einwirken, ohne dass du dir
dessen bewusst bist: eine ungesunde Ernährung, Umweltgifte, zu wenig oder
zu viel sportliche Betätigung, Stress in zwischenmenschlichen Beziehungen
usw. 

Wenn du schon länger einen unerfüllten Kinderwunsch hast, kann natürlich
auch das an sich zu einem grossen Stressfaktor werden und es entwickelt
sich ein Teufelskreis: Du wirst nicht schwanger, das stresst dich, was
wiederum dein Hormonsystem beeinträchtigt und die Chancen auf eine
Schwangerschaft vermindert, was zu noch mehr Stress führt... 
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Förderung der Durchblutung der Beckenorgane

Stress lenkt deine Durchblutung in deine Extremitäten (zu Steinzeiten machte
das total Sinn, damit du schnell davonrennen oder gegen den Tiger kämpfen
konntest). Das kann dazu führen, dass deine Fortpflanzungsorgane nicht
mehr optimal versorgt werden. 

Dazu kommt, dass die Mehrheit von uns heutzutage im Alltag mehrheitlich
sitzt und die ganze Energie in unserem Kopf ist. Auch das ist alles 
andere als vorteilhaft für deine Fortpflanzungsorgane!

Im Kinderwunsch Yoga üben wir darum spezifische Posen um die Energie und
den Blutfluss im Becken zu fördern. Wir dehnen diese Region sanft und
schaffen mehr Raum und Platz für die Organe. Du wirst schnell spüren, wie
angenehm sich das in deinen Hüften, dem Becken und dem Bauchraum
anfühlt!

Wir arbeiten MIT und nicht GEGEN
unseren Körper

Im Kinderwunsch Yoga üben wir
ganz sanft. Wir tun nichts, was
sich nicht gut anfühlt. Wir hören
auf unseren Körper.

Es geht nicht darum, stärker oder
flexibler zu werden, sondern zur
Ruhe kommen, in den Körper zu
fühlen und sich mit sich selber zu
verbinden. 

Wir üben im Einklang mit dem
Menstruationszyklus (oder den
verschiedenen Phasen der
Kinderwunschbehandlung) und
unterstützen unsere Hormone so
auf bestmögliche Art und Weise.

Wir fokussieren uns auf unsere
weiblichen Kraftzentren und lassen
eine positive Verbindung zwischen
unserem Herzen und unserem
Bauch entstehen. 

Kinderwunsch Yoga hilft dir besser mit Stressfaktoren umgehen zu können.
Vor allem spezifische Atemübungen, Meditationen/ Visualisierungen und
positive Affirmationen können Wunder bewirken. 
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ZUM VIDEO

Während der Menstruation: Übe langsam und sanft (auch mal 1-2
Tage gar keine Körperübungen und stattdessen eine Meditation oder
ein Yoga Nidra). Dies ist die Zeit um auszuruhen und dich zu erholen
und dir auch Raum für die Trauer zu nehmen. 

Nach der Blutung und vor dem Eisprung (oder vor der Stimulation):
Übe dynamisch und fliessend. Geniesse z.B. Twists und Hüftöffnungen,
um deine Fortpflanzungsorgane ideal zu durchbluten. 

Um den Eisprung herum: Übe langsam und kraftvoll: Fokussiere dich
auf hüft- und herzöffnende Positionen und Meditationen, die dein
Vertrauen stärken und dich zur Ruhe bringen. 

Nach dem Eisprung und vor dem Schwangerschaftstest (2 Wochen
Wartezeit): Übe weich und sanft. Fokussiere dich auf innere Ruhe und
Erdung, vermeide Twists und Bauchmuskelübungen. 

Die wichtigsten Prinzipien

In der Kinderwunschzeit sollte keine Art von körperlicher Betätigung deinen
Körper zusätzlich stressen. Jetzt ist nicht die Zeit, um dich bis an deine
Grenzen zu verausgaben. Hör auf deinen Körper und nutze diese Zeit als
Möglichkeit, ganz liebevoll mit deinem Körper umzugehen. Gerade in
dieser Zeit verlangt er wohl eher nach einer sanften, ruhigen Yoga-Praxis. 

Achte darauf, dass du während allen Übungen lange, tiefe Atemzüge
nehmen kannst. 

Regelmässige Meditationen helfen dir besonders, Stress, Überforderung
und Angst zu reduzieren. 

Wir üben im Einklang mit unserem Menstruationszyklus. Wenn du unsicher
bist, wo im Zyklus du dich gerade befindest, du keinen Zyklus hast oder
eine sonstige Unsicherheit besteht, dann übe ganz sanft und restaurativ.
Mit ruhigen Yoga-Einheiten, die für alle Zyklusphasen passen, liegst du nie
falsch. Grundsätzlich gilt: 

Die 4 Phasen des Zyklus im Video erklärt: 
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Wie oft soll ich Kinderwunsch Yoga üben? 

Das ist etwas schwierig zu beantworten und ist wohl bei jeder Frau anders.
Wenn du dich im Alltag oft bewegst und vielleicht noch andere Sport- &
Entspannungstechniken ausübst, reichen dir vielleicht 2-3 Mal pro Woche.

Wenn du hingegen den ganzen Tag sitzt und dich wenig bewegst und dich
nicht bewusst entspannst, erzielst du mit einer täglichen Praxis mehr. 
Grundsätzlich gilt: Mach lieber jeden Tag/jeden 2. Tag 10-15 Minuten Yoga,
als nur einmal pro Woche 90 Minuten.

Kinderwunsch Yoga ist sehr sanft und ruhig, zu viel davon kannst du also
nicht wirklich machen. Bitte frage im Zweifelsfall trotzdem bei deinem
Arzt/deiner Ärztin nach, ob Kinderwunsch Yoga für dich geeignet ist. 

Kann ich Kinderwunsch Yoga machen, wenn ich in
Kinderwunschbehandlung bin?
 
Ja, auf jeden Fall. Gerade in einer Behandlung kann Kinderwunsch Yoga für
dich sehr entspannend sein, um mit dem Stress und dem Druck einer
Kinderwunschbehandlung umzugehen. 
Fokussiere dich vor allem auf ruhige, stressreduzierende Yoga-Einheiten.

Frage zur Sicherheit deinen Arzt/deine Ärztin, ob du uneingeschränkt
Kinderwunsch Yoga ausüben kannst. Warte 48 Stunden nach dem Transfer,
bis du wieder sanfte Körperübungen machst. 

Werde ich mit Kinderwunsch Yoga schneller schwanger?

Hier kann dir leider nichts versprechen. Einige Frauen sehen sehr schnell
Resultate, aber das kommt hier sehr auf deine Vorgeschichte und die
Ursachen der Unfruchtbarkeit an.
 
Im Kinderwunsch Yoga geht es darum, dich mit deinem Körper zu verbinden,
zur Ruhe zu kommen und sanft deine Fruchtbarkeit zu unterstützen. Diese
Praxis wird dir im Idealfall weit über deinen Kinderwunsch hinaus helfen,
nämlich bei grösseren Herausforderungen und Steinen im Weg Tools bereit
zu haben, die dich zurück ins Vertrauen bringen. 

FAQs - Häufige Fragen
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TESTIMONIALS

"Julias Feminine Flow und auch die Fertility Yoga Mitgliedschaft sind eine wahre
Bereicherung für mich und sind genau das richtige für jede Frau, die Yoga im
Einklang mit ihrem weiblichen Körper und Zyklus praktizieren möchten. Neben
den Yoga Lektionen habe ich während der Mitgliedschaft schon so viel über mich
und meinen Körper, die Hormone und den Zyklus dazu gelernt, dass ich es nicht
mehr missen möchte. Julias sympathische Art, ihre beruhigende Stimme und die
kreativen Lektionen wirken Wunder an stressigen Tagen. Da es sich bei der
Mitgliedschaft um einen Online Kurs handelt, kann man die Live Lektionen von
überall machen. Ich bin sehr happy und kann es nur empfehlen!"

"Julias Feminine Flow Mitgliedschaft ist ein Schatz für alle Frauen, die Yoga in
Verbindung mit ihrem weiblichen Körper und Zyklus praktizieren möchten. Ich
mag ihre sympathische Art und ihre kreativen Yogaklassen sehr. Herzlichen Dank
für dein Wirken liebe Julia. Namasté, Nina"

"LOVE IT!! Julias Yogastil ist sehr intuitiv und fliessend und bringt einem sofortige
innere Ruhe und Gelassenheit. Perfekt für alle, die sich mit ihrem Körper
verbinden und die Fruchtbarkeit fördern möchten. Da alles online ist, kann man es
jederzeit und von überall aus machen, was super ist! Sehr empfehlenswert!"

"Ich kann Julia wärmstens empfehlen. Sie ist einfach ein super sympathisch! Ich
hatte Privat- Yoga Unterricht bei Ihr vor und nun während der Schwangerschaft.
Ich fühle mich immer gut aufgehoben und kann während den Yogalektionen gut
abschalten und mich auf mich und mein Baby konzentrieren. Die Lektionen sind
immer sehr professionell und abwechslungsreich! Vielen Dank liebe Julia!"
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