
                   Soulbirth - Kennenlernzeit

   -> Neu im Gut Leben Altenmarkt <-

Ab sofort bin ich jeden letzten Mittwoch im Monat im Gut Leben 
Altenmarkt. Hier kannst du mich und mein Tun vor Ort ganz 
persönlich kennenlernen.

Während unserer Kennenlernzeit, in der es nur um dich und 
dein Baby gehen darf, stehen all deine Fragen, Anliegen und 
Herzenswünsche rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt
und Stillzeit im Vordergrund. 
Ich werde ganz individuell auf dich eingehen und
 verschiedenste Anwendungen können uns dabei eine wertvolle 
Unterstützung sein:

* Energiearbeit (Körper und Aura) 
- Alles darf fließen, körperliche Blockaden werden sanft gelöst. 

* Deinen Herzensanliegen rund um Schwangerschaft und 
Geburt wird Raum geschenkt und wir lösen sie auf der 
Seelenebene. 
- Du darfst mit dir und deinem Baby im Einklang sein. 

* Du darfst all deine unbewussten Themen rund um die Geburt 
noch einmal erkennen und dann liebevoll verabschieden 
- für eine hingebungsvolle und selbstbestimmte Geburt. 



*Du hast schon länger den Wunsch Mama zu werden, doch es 
klappt nicht so, wie du dir das vorstellst? 
Hier können wir ganz sanft Blockaden lösen, sodass du dich 
einfach fallen lassen kannst, denn genau darum geht es.
Bei diesem einzigartigen Thema kann und soll der Kopf nichts 
mehr steuern.
- Du darfst dem Lebensfluss vertrauen und dich einfach fallen 
lassen.

* Es besteht auch die Möglichkeit einer individuellen 
Bachblütenberatung - alles darf in Harmonie sein. 

Die Kennenlernzeit wird dir ein unterstützender Beitrag sein, 
ich lasse mich ganz individuell auf dich ein und wir erspüren 
vor Ort, was von dir und deinem Baby gerade benötigt wird. 
Gerade in der Zeit der Schwangerschaft geschehen innerhalb 
kürzester Zeit viele Veränderungen, umso wichtiger ist es, stets 
achtsam mit sich umzugehen und immer neu hinzuspüren, was
Körper und Seele wirklich brauchen.

Ich habe deine Interesse geweckt und du möchtest eine 
Kennenlernzeit mit mir genießen?
Dann bitte ich dich, telefonisch einen
Termin mit mir zu vereinbaren.
0650/674 28 69

Der Ausgleich für 45 Minuten
Kennenlernzeit beträgt 40 Euro.

Ich freue mich darauf, dich persönlich
kennenzulernen. 
Deine Doula Theresa 


