„Das
Das Herz soll Hände haben und die Hände ein Herz“
Herz

„Schmetterlings-Babymassage“
Schmetterlings
Bindung durch Berührung - in derr Schwangerschaft und ab Geburt
(auch Gutscheine möglich)

Meine Schmetterlingsmassage an der werdenden Mama und/oder
/oder nach der Geburt,
ist eine sanfte liebevolle Form der Körperarbeit. Bereits schon während (belastenden)
Schwangerschaften, nach Frühgeburten oder traumatisierten Geburten wird die Mama
durch die spannungslösende,
spannungslösende zarte Schmetterlingsmassage einfühlsam berührt. Seelische
und körperliche Stabilität dürfen entstehen
ehen und schaffen Erleichterung und Entspannung.

Kurse für Mamas und/oder Papas in kleinen Gruppen an ihren Babys
Durch einfache, harmonische Körperberührungen intensivieren und fördern die Eltern eine
liebevolle Verbindung mit ihrem Baby.
Baby Die achtsamen, zarten Berührungen
hrungen unterstützen
massgeblich die Entspannung und das Wohlbefinden des Babys und der Eltern - eine
wunderbare Nahrung für Seele und Körper.
Die Eltern lernen, die verschiedenen Bedürfnisse und Körperbotschaften ihrer Säuglinge
besser zu erkennen und zu verstehen. Dabei erfahren die Eltern durch genaues Beobachten,
wann sich das Baby für Körperberührungen öffnet und wann es Pausen oder Zeiten des
Rückzugs braucht. Dass Baby fühlt sich angenommen und wertgeschätzt. Die Massage kann
sowohl beim angezogenen Baby wie auch direkt auf der Haut ausgeführt werden. Diese
wunderbare, liebevolle Massageform ist auch sehr wirkungsvoll bei vermehrten Weinen,
Unruhe oder Koliken des Babys.
Ort
Termine
Kosten

„Wohlfühloase“ Renate Geisseler, Passwangstrasse 12, 4411 Seltisberg
dienstags 10.00
10. bis 11.30 Uhr
pro Kurstag CHF 39.00

Die Anleitung der Massage kann auch mit dem Papa, oder individuell bei Ihnen zu Hause, in der
gewohnten Umgebung des Babys durchgeführt werden. Siehe separaten Flyer in der Homepage.
Es ist erwiesen, dass regelmässige Massage
diee Intelligenz des Kindes fördert.
den Zugang zu den Selbstheilungskräften öffnet und das Immunsystem stärkt.
stärkt
die Entwicklung im körperlichen und geistigen Bereich massgeblich
geblich steigert.
Eltern und Baby Harmonie, Wohlbefinden und Bindung schenken.
„Jeder Moment derr Liebe, den wir unseren Kindern vom ersten
Augenblick
lick an mit auf den Weg geben, wird sie den Rest ihres
ihr
Lebens begleiten“.
„Wohlfühloase“ Renate Geisseler,
renate.geisseler@geisseler-therapie.ch
therapie.ch

Tel. 061-9119579
www.geisseler-therapie.ch

Ich freue mich auf Sie und Ihr Baby!

