Ganzheitliche Begleitung durch das 1. Lebensjahr

Der beste Start für Ihr Baby
Das Family-Angebot in der Naturheilpraxis Charlotte C.Oeste
Wenn ein Kind geboren wird, hat es bereits einen weiten Weg zurückgelegt und diverse
Erfahrungen von der Zeugung an gemacht. Durch die wissenschaftliche Forschung wissen wir
mittlerweile, dass der Embryo bereits nicht nur die genetischen Programmierungen beider
Elternteile, sondern auch deren gesamtes Lebens- und Familienkonzept in der Symbiose mit der
Mutter und auch dem (unbewussten) Erleben des Vaters übernimmt. Und dazu kommen dann noch
die realen Eindrücke aus der Zeit der Schwangerschaft und der Geburt, die fast immer – und oft für
Mutter und Kind – eine Traumatisierung hinterlässt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille.
Gleich nach der Geburt ist das Kind so vielen Reizen gleichzeitig ausgesetzt, dass es eigentlich nur
im direkten Körperkontakt mit der Mutter den neuen „Zustand“ langsam erfahren und sich darin
selbst positionieren kann.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass oft die Schwierigkeiten, wenn nicht bereits in der
Schwangerschaft, so doch mit der Geburt und den Stunden und Tagen danach beginnen. Und dann
kommen auch bald die Impfungen in immer kompakteren und größeren Paketen, die der kleine
Organismus erst einmal körperlich verarbeiten und gleichzeitig jeden Tag unzählige Entwicklungsschritte machen muss.
Um Ihrem Baby diese Entwicklung und das möglichst reibungslose Verarbeiten von äußeren
Einflüssen wie Impfstoffen und deren Zusatzstoffen zu ermöglichen, stellt die zusätzliche,
ganzheitlich therapeutische Begleitung ein zunehmend wichtigeres Element dar. Deshalb biete ich
die individuelle Begleitung durch das erste Lebensjahr des Kindes mit folgenden Maßnahmen in
meiner Naturheilpraxis an:
-

Unterstützung des Darmes und der Darmflora bei Koliken bzw. Unreife des kindlichen
Darms zum Zeitpunkt der Geburt und danach.
psychische Begleitung von Mutter und Kind bei der Verarbeitung einer schwierigen Geburt
und deren Folgen.
Austesten der individuell geeigneten Impftermine, damit der Körper Ihres Kindes in der
Zwischenzeit die vorhergehende/n Impfung/Impfungen besser verarbeiten kann.
Ausleitung überschüssiger bzw. schädigender Substanzen nach der/den Impfung(en)
und Substitution fehlender (Mineral-)Stoffe.
Still- und Abstillberatung und Austestung des individuellen Kostaufbaus für Ihr Baby,
damit es später möglichst keine Allergien/Nahrungsmittel-Intoleranzen entwickelt.
Beratung und Anleitung zur Integration frühkindlicher Reflexe.
Osteopathische Anleitung für die Mütter – Hilfe zur Selbsthilfe.
Lösung familiensystemischer Verstrickungen der Eltern, wenn sie im ersten Lebensjahr
des Kindes bereits in Erscheinung treten. Und v.a.m.

Rufen Sie mich an und buchen Sie einen Termin, bei dem wir uns Ihre persönliche Situation
anschauen und austesten können, wie ich Sie am besten unterstützen kann. Ihre Ch. Oeste
Naturheilpraxis Charlotte C.Oeste ˑ Neustraße 26 ˑ 76709 Kronau
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