
Hormonyoga-Workshop für Frauen

24. / 25. Oktober 2020
in der Oase

In diesem Workshop widmen wir uns der Hormonbalance in unserem Körper. 

Gezielte Yogaübungen können unseren Hormonhaushalt positiv beeinflussen, dadurch dass
sie die hormonbildenden Drüsen anregen.

An diesem Wochenende wirst du eine spezielle Übungsreihe erlernen, die darauf
ausgerichtet ist, die Hormonausschüttung im weiblichen Körper anzuregen. Eine sanfte,

natürliche und doch sehr kraft- und wirkungsvolle Art, selbst etwas für deine
Hormonbalance zu tun. Diese Praxis wird sich positiv auf dein Gesamtbefinden auswirken
und kann außerdem bei verschiedenen Beschwerden helfen, die auf Hormondysbalance

bzw. abnehmenden Hormonspiegel im Körper zurückzuführen sind.
 

Bereits klassisches Hatha-Yoga wirkt sich positiv auf den Hormonhaushalt im Körper aus.
Wer regelmäßig Yoga übt, baut Stress ab, verbessert die Durchblutung im ganzen Körper,
löst Verspannungen und Blockaden auf und kommt leichter in die Ruhe und Entspannung. 
Im sogenannten 'Hormonyoga' werden bestimmte Asanas und Atemtechniken dann ganz

speziell so angepasst und ausgeführt, dass sie noch gezielter auf die
hormonproduzierenden Drüsen im Körper wirken, diese massieren und mit zum Teil

dynamischen Bewegungsfolgen aktivieren. Auch unterstützende Entspannungsübungen und
Energielenkungen im Körper sind wichtige Bestandteile dieser Übungsreihe.

Ob es um die Wechseljahre, Kinderwunsch oder Menstruationsbeschwerden geht – der
weibliche Körper ist empfindsam, und wir brauchen Kraft, Ruhe und Gelassenheit, um mit
der jeweiligen Lebenssituation oder dem 'Thema' umzugehen. Für den Umgang mit den
herausfordernden Dingen des Lebens bietet Yoga im Allgemeinen schon sehr wertvolle

Unterstützung, und im Hormonyoga wird zusätzlich auf mehreren Ebenen etwas für die
Hormonbalance getan. Dadurch können Symptome, die auf hormonelle Dysbalancen

zurückgehen, gelindert werden, wie z.B. Schlafstörungen, Hitzewallungen, Haarausfall,
innere Unruhe und Stimmungsschwankungen.

Hormonyoga ist eine natürliche und sehr energetisierende Methode, den eigenen
Hormonhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Es gibt einige spezielle Aufwärmübungen
und eine feste Übungsreihe, die individuell angepasst werden kann, je nachdem ob du im

Yoga schon sehr geübt bist oder nicht, und entsprechend deiner körperlichen Verfassung.

Du verfeinerst deine Körperwahrnehmung und wirst mehr und mehr spüren, was dir guttut
und wie genau du die Hormonyoga-Übungsreihe für dich am optimalsten ausführen kannst.

Du gewinnst an Vitalität und hast das wunderbare Gefühl, selbst etwas für dich und dein
Wohlbefinden zu tun.

Hormon-Yoga ist empfehlenswert:



- zur generellen Steigerung des Wohlbefindens
- für alle Frauen ab 35 (mit oder ohne Symptome)
- für Frauen und Mädchen mit hormonellen Dysbalancen 
- bei Menstruationsbeschwerden, PMS oder Zyklusunregelmäßigkeiten
- zur Vorbereitung auf die hormonellen Veränderungen in den Wechseljahren
- in den Wechseljahren zur Linderung von wechseljahrstypischen Beschwerden
  emotionaler oder körperlicher Art (Hitzewallungen, Schlafstörungen, Unruhe,
  Stimmungsschwankungen, Haarausfall, Scheidentrockenheit, etc.)
- für Frauen, die ihre Fruchtbarkeit erhöhen möchten (Kinderwunsch)
- bei verringerter Libido
- bei Müdigkeit / Antriebslosigkeit / Erschöpfung
- bei Kopfschmerzen / Migräne
- bei Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto
- zum Ausgleich bei Gewichtszunahme oder -abnahme
- bei chronischem Stress
- bei Konzentrationsstörungen
- für Frauen, die sich keiner Hormontherapie unterziehen möchten oder diese evtl.
  absetzen möchten (nach Rücksprache mit dem Arzt)

Hormon-Yoga sollte nicht praktiziert werden:

- in der Schwangerschaft 
- bei großen Myomen
- bei akuten Entzündungen oder ungeklärten Schmerzen im Bauchraum
- bei Krebs (besonders bei hormonell bedingtem Brustkrebs)
- bei fortgeschrittener Endometriose
- bei starker Osteoporose
- bei akuten Herzkrankheiten (ggf. nach Rücksprache mit dem Arzt)
- in den ersten 3 Monaten nach einer Bauchoperation
- bei Bluthochdruck (nur in angepasster Form bzw. nach Rücksprache)
- Schilddrüsenüberfunktion (nur in angpasster Form bzw. nach Rücksprache)

Wenn du Fragen dazu hast oder überlegst, ob dieser Workshop für dich geeignet ist, 
sprich mich gerne an! 

Workshop-Zeiten: Samstag 24.10., 14-18 Uhr und Sonntag 25.10., 11-15 Uhr
Preis: 104 Euro / 84 Euro ermäßigt
Ort: Die Oase, Boppstr. 46, 55118 Mainz
Information und Anmeldung: Nathalie Butscher
Email: mail@nathaliebutscher.de, Tel.: 0177-2467500


