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Was ist Yoni - Steaming uberhaupt ?

Yoni - Steaming oder auch Vaginal - Steaming -
was ist das eigentlich?

Das Wort "Yoni" kommt aus dem Sanskrit und
bezeichnet die weiblichen Genitalien (Vulva,
Vagina und Uterus). 
Der Begriff "Steaming" kommt wiederum aus dem
Englischen und bedeutet "dampfen" bzw. in
diesem Zusammengang "Dampfbad". 
Bei dem Vaginal Steaming oder eben auch Yoni
Steaming handelt es sich also um ein Dampfbad
für die weibliche Intimzone.

Das Yoni-Setaming ist eine alte Praktik und wird
schon seit Jahrtausenden von Frauen
unterschiedlichster Herkunft auf der ganzen Welt
angewendet. Von Afrika, Amerika, Asien über
Indien bis Nordeuropa, überall treffen wir auf
dieses Wissen und deren Anwendung.

www.chakuna-maya.com



Steaming Einfuhrung
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Wenn du dir darunter nicht wirklich etwas vorstellen kannst,
kommt hier nochmal eine genauere Beschreibung: 
Es wird Wasser in einem Topf aufgekocht, mit Kräutern
angereichert, dann vom Herd genommen und du (oder die
Anwenderin) setzt dich mit deiner entkleideten Intimzone über
den aufsteigenden Dampf.

Am bequemsten ist es, dazu eine sogenannte "Steaming Sauna"
zu verwenden. Im Prinzip eine Holzkiste mit einem Loch. So
kannst du den Topf mit den Kräutern hineinstellen und dich
dann ganz bequem auf diese Holzbox setzen. (siehe Bild 1) 

Das Yoni-Steaming lässt sich aber auch ganz ohne spezielle
Ausstattung anwenden. (siehe Bild 2)

Steaming - Ein kurzer Überblick
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Nutzen des Steamings 
Wobei hilft das Setaing? Ein kurzer Überblick
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Das Steaming kann bei unzähligen Frauenleiden Abhilfe schaffen.
Es ist wahrlich ein sehr kraftvolles Werkzeug, dessen Tiefe sich dir
nach und nach erschließen wird, je länger du dich damit
beschäftigst.

Hier ein kurzer Überblick bei was das Steaming helfen kann:
- Menstruationskrämpfe und PMS
- unregelmäßiger Zyklus (zu lang, zu kurz, zu starke/schwache
Blutung, ausbleibende Menstruation, etc...)
- Menopausen-Syndrom/Wechseljahrs-Beschwerden
- Steigerung der Fruchtbarkeit
- Endometriose
- Myome und Zysten
- Rückbildung von Narbengewebe
- zur Vorbereitung auf die Geburt
- Postpartum - Steaming zur Unterstützung der Heilung und
Rückbildung nach der Geburt
- nach einer Fehlgeburt (körperliche und emotionale Klärung)
- Bei Anfälligkeit für Infektionen
- vaginale Trockenheit
- hilft den Hormonhaushalt und die vaginale Flora zu regulieren und
auszubalancieren
- Straffung und Festigung insebsondere bei Gebärmuttervorfall
(Prolaps)
Außerdem hat es einige positive Nebeneffekte, auf die ich im
Weiteren noch eingehen werde.



Yoni Steaming als Antwort
Steaming - eine echte Alternative
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Normalerweise bleibt uns nichts anderes übrig, als mit diesen
Beschwerden zum Frauenarzt zu gehen. Dort gibt es häufig
keine natürlichen Optionen um diesen Beschwerden zu
begegnen. Da die meisten Frauen nichts anderes kennen und
sich nicht anders zu helfen wissen, willigen sie in die
vorgeschlagenen Behandlungsmethoden ein und geben die
Verantwortung für ihre Heilung und ihren Körper an den
Frauenarzt ab.

Das Problem bei der Sache ist, dass die meisten Methoden zwar
kurzfristig helfen, langfristig jedoch weitere Komplikationen
schaffen können und uns weiter von unserer natürlichen
Balance entfernen.

Das schöne, beim Yoni-Steaming ist, dass wir unseren
Beschwerden auf natürlichem Wege und völlig selbstbestimmt
begenen können. Ohne operative, medikamentöse oder
hormonelle Eingriffe in unseren Körper. Und bei richtiger
Anwendung ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Dies
gibt uns Frauen auch die Chance uns wieder mit unserer
Weiblichkeit zu verbinden und zurück in unsere Kraft zu
kommen.

Viele Frauen suchen eine natürliche Alternative um ihren
Beschwerden zu begenen, wissen jedoch nicht wie...
Yoni-Steaming ist die Antwort!
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Yoni Steaming  als Schlussel zur 

Mit der Hilfe des Yoni Steamings können wir
wieder die Verantwortung für uns selbst und
unseren Körper übernehmen und - ausgestattet
mit diesem Wissen - eigenverantwortlich und
selbstbestimmt regulierend in unseren Zyklus
eingreifen - ohne uns von der Medizin abhängig
zu machen.

Und genau aus diesem Grunde ist es so wichtig,
dieses Wissen wieder anzuwenden und zu
verbreiten. 
Genau aus diesem Grunde ist es so wundervoll,
dass du diese Ausbildung machst! 

Denn mit deiner Tätigkeit als Yoni Steaming
Beraterin kanst du entscheidend dazu beitragen,
den Frauen eine alternative
Behandlungsmöglichkeit und somit eine Wahl zu
geben.

Deswegen an dieser Stelle nochmal DANKE dass
du hier bist �

Selbstbestimmung der Frau
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