Osteopathie - Check up
für Neugeborene
Wenn ein Mensch das Licht der Welt erblickt, so hat er sein erstes grosses Erlebnis hinter
sich: die Geburt.
Und so wie es eine sehr grosse Vielfalt gibt, wie eine Geburt stattfinden kann, so gibt es
eine ebenso grosse Vielfalt, wie verschiedene Kräfte auf den Körper des Baby`s einwirken
können.
Diese Kräfte sind gut und wichtig. Zum einen sind sie wichtig, um den Prozess der Geburt
besser bewältigen zu können, zum anderen gibt es dadurch eine Art „Startschuss“ für
einen neuen Abschnitt mit all seinen Entwicklungen: das Leben.
Die Kräfte, die bei der Geburt auf das Baby einwirken,
sind immens hoch und es erfordert schon gleich eine
grosse Leistung von dem Neugeborenen, diese Energien
zu organisieren.
Dies gelingt fast immer unbemerkt. Doch es gibt
entstandene Spannungen, „Strains“ genannt, die sich im
Gewebe verankern und die möglicherweise Probleme
machen können, jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Art und Weise, wie sich solche Strains einmal bemerkbar machen können, ist sehr
mannigfaltig. So können z.B. schon früh sog. Dreimonatskoliken entstehen, andere
verdauungsorganische Probleme auftauchen, später können sich Anpassungen des
Bewegungsapparates wie z.B. Skoliosen, oder auch kognitive oder psychoemotionale
Auffälligkeiten u.v.m. zeigen.
„Wie der Zweig gekrümmt wird, so neigt sich der Baum!“

A.T. Still

Nun kann mithilfe der Osteopathie versucht werden, solche Strains oder
Spannungsmuster zu erkennen und diese erst gar nicht zu einem Stressfaktor werden zu
lassen, bzw. diese zu beheben.
Je früher man dies erkennt, desto einfacher und effektiver kann dann gegengesteuert
werden.

Unser Angebot für ihr Baby von maximal 10-12 Wochen:

Kostenloser Check-up Ihres neugeborenen Kindes.
Sollte eine osteopathische Weiterbehandlung erfolgen, so könnte diese in der Praxis des
jeweiligen Osteopathen durchgeführt werden.
(Evtl. eingehende Spenden werden für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt)

Wer wir sind:
Martinus Aarts D.O.
Haldenstrasse 14
9200 Gossau
Fon 071 558 855 3
Mail: martinus@pfo-gossau.ch
Oder
Schlossstrasse 37
9100 Herisau
Fon: 071 352 55 06
Mail: martinus@pfo-herisau.ch

Tamara Frommenwiler
Osteopathin D.O.
Torackerstrasse 9
9248 Bichwil
Fon 071 543 07 55
Mail: info@osteopathiebichwil.ch

Wo:
Praxis für Osteopathie
Haldenstrasse 14
9200 Gossau
Die genauen Daten finden Sie auf:
http://www.hebammenpraxis-gossau.ch
http://www.pfo-gossau.ch
Wann:
der 2. Samstagvormittag im Monat, jeweils von 08:30 Uhr bis ca. 11:30 Uhr.
Anmeldung:
Nicht erforderlich, dadurch sind eventuell Wartezeiten möglich

