
Möchten Sie sich 
von mir begleiten lassen?

Während des ganzen Prozesses der Kinderwunsch-
behandlung bin ich für Sie da. Umfang und Rhythmus
bestimmen Sie nach Ihrem Bedarf. Schauen Sie auf
meine Webseite oder rufen Sie mich an. Ich freue mich
auf Sie!

Neben der Kinderwunschpraxis biete ich für Frauen
jeden Alters Yogakurse und berate zu mehr Wohlgefühl
und Lebensqualität durch bewusste Ernährung und als
zertifizierte Feng-Shui-Beraterin (DFSI).

Ute Steiner
Kinderwunschpraxis

Schönbergstr. 91
79285 Ebringen

Mobil: +49 (0)176 - 22 98 29 78
E-Mail: info@ute-steiner-yoga.de
Web: ute-steiner-yoga.de

Meine Qualifikation

In meiner Kinderwunsch-
praxis ereignen sich immer
wieder wahrhaftige, sehr
berührende „Wunder“. 
Viele Paare erleben eine tiefe Harmonie, die ihnen 
hilft, die Herausforderungen einer medizinischen
Kinderwunschbehandlung gemeinsam zu meistern -
während einer Follikel-Stimulation, der Entnahme
einer Eizelle oder der Rückgabe der befruchteten
Eizelle in die Gebärmutter.

In meiner langjährigen therapeutischen Arbeit mit
Neugeborenen und Babys sowie mit Frauen und
Paaren, verbinde ich mein Fachwissen mit meditativer
Körperarbeit, psychologischem Verständnis und 
menschlicher Wärme.

Ich bin glücklich, wenn Paare sagen: „Du hast uns
wunderbar angeleitet, unsere Zärtlichkeit zu fühlen, die
wir nach dem Embryo-Transfer so liebevoll anwenden
konnten. Auch das gemeinsame Ritual war so wertvoll
und stärkend für uns. Wir schauen voller Liebe auf
dieses freudige Willkommen unseres Babys zurück.
Dafür sind wir Dir zutiefst dankbar.“ 

Meine Qualifikationen: Pre- und Perinatale Geburts-
arbeit, Babymassage und Craniosacrale Therapie 
für Babys sowie verschiedene Formen heilsamer
Massagen. Zudem bin ich Kinderkrankenschwester
und Yogalehrerin.
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Einfühlsame Begleitung

Kinderwunschbehandlungen können - je nach Ursache -
mit einer künstlichen Befruchtung (IVF), oder einer
Follikel-Stimulation zu einer erfolgreichen Schwanger-
schaft führen.

Die Verfahren bewirken
eine tiefgehende und 
aufwühlende Erfahrung,
sowohl für die empfan-
gende Frau, als auch für
den Mann, der seinen
Samen schenkt.

In der Kinderwunschpraxis biete ich Frauen und Paaren
eine ganzheitliche und einfühlsame Begleitung während
der medizinischen und klinischen Behandlung an. Ziel
ist es, die inneren Prozesse und emotionalen Schwan-
kungen zu verstehen, die Körperenergie zu wecken und
die Liebe zwischen den Partnern zu festigen.

Mit Yoga und Massage

Körper und Geist bilden bei 
jedem Menschen eine einzig-
artige Einheit. Wenn diese sich 
in Harmonie befinden, spüren 
wir tiefe Ruhe und Gelassenheit. In der Zeit, wo sich
neues Leben im weiblichen Körper einnisten will,
brauchen wir diese Ausgeglichenheit und den Raum, 
sie wieder zurückzugewinnen. 

Für Frauen: Die Verbindung aus Luna-Yoga und einer
ausgleichenden Massage stimuliert sanft die weiblichen
Beckenorgane - sie regt die Durchblutung und das
Hormonsystem an und fördert auf natürliche Weise die
Fruchtbarkeit und das Einnisten des Babys. 

Die Übungen des Luna-Yoga können auch von Anfän-
gerinnen leicht erlernt werden und lassen sich leicht in
den Alltag integrieren.

Für Paare: Fern vom Alltag, ohne Stress oder Zeitdruck,
begleite ich Sie mit einem besonderen Massage-Ritual,
das Ihnen hilft, zärtlich aufeinander zuzugehen und sich
auf einer tiefen Ebene zu verbinden. 

Ritual und Gespräch

Bei der künstlichen Form der Kinderwunschbehandlung
ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, gehört zu werden,
begleitet zu sein und sich
dabei Zeit für die Liebe 
zu nehmen. Herzenergie,
die Eltern verbindet und
umgibt, ist auch lebens-
wichtige Nahrung für das
erwartete Kind.

Ein besonderes Ritual kann diesen „nüchternen  Akt“
in ein inniges Miteinander verwandeln - um die
Verbundenheit zu stärken und ein neues Wesen
entspannt und freudig ins Leben einzuladen. Schritt 
für Schritt zeige ich beiden Partnern den Ablauf der
Massage. Genießen Sie miteinander entspannte und
sinnliche Stunden voller Zärtlichkeit.

Schenken Sie sich dieses Ritual
:: um der Einnistung einen besonderen Rahmen zu geben,
:: nach dem Transfer der befruchteten Eizelle zur Mutter,
:: um Ihre Liebe und Zärtlichkeit füreinander zu stärken.

Einfühlsame Gespräche mit mir als reifer und warm-
herziger Körpertherapeutin, die seit 18 Jahren mit
Babys und deren Eltern arbeitet, helfen Ihnen, mit 
den Höhen und Tiefen einer künstlichen Empfängnis
liebevoll und kreativ umzugehen.

Die Kinderwunschbegleitung ist immer individuell und
ganzheitlich.


