
Freitagabend 
von 19:00 – 21:00 Uhr
einFührUng  für Kursteilnehmer*innen 

(ohne Kind) – Zum gemeinsamen (bei sich) Ankom-

men, Entspannen und auf die neuen Erfahrungen 

einstimmen.

SamStag & Sonntag 
von jeweils 10:00 – 12:00Uhr  
babymaSSagekUrS mit Ulrike Förschner 
Familienmassage: Für alle interessierten ihrer Familie gibt 
es auf anfrage weiterführende kurse mit einfachen massage- 
techniken für groß und klein.

gruppengröße: max. bis zu 8 Personen mit Kind

kursgebühr: 95,00 € (nach verbindlicher 

Anmeldung und Vorkasse)

mitbringen: Gemütliche Kleidung, Babydecke oder 

Handtuch

osteopathie 

ulrike  
förschner

babymassage 
Wochenende 

Entspannung für Sie 
und Ihr Kind 

* empfohlen 
      ab der 6  Woche

kUrSaUFbaU

*im gesundheitszentrum am Jakobertor
Johannes-haag-Straße 3

86153 augsburg

Informationen und Anmeldung: 
ulrike@foerschner-osteopathie.de

oder
0157  71 91 31 34

Kursgebühr bitte auf folgendes  
Konto überweisen:
Ulrike Förschner

de41 1203 0000 1037 7024 85
biC byLadem1001

ULrike FörSChner, selbst Mut-

ter einer Tochter, arbeitet als Osteopa-

thin in Augsburg. In ihrer langjähri-

gen energetischen Ausbildung bei Petra 

Boss hat sie von ihr eine besondere 

Art der Babymassage erlernt. Seither 

bietet sie »Boss Massage« Wochenend-

kurse für Mütter und Väter an.

Jetzt 
anmelden

WWW.FoerSChner-oSteopathie.de

Kurs
Angebot



In Geborgenheit und einem Gefühl 
von Sicherheit gewinnt Ihr Kind das 

Vertrauen um auf dieser Erde gut 
anzukommen.

 bei dieser art der babymassage lassen wir 
uns in einer kleinen gruppe und einem 

geschützten, warmen Umfeld viel Zeit, um
raum für einen tieferen austausch mit ihrem 

kind entstehen zu lassen.

Die Berührung entsteht von Auge
 zu Auge, von Hand zu Hand, 

von Herz zu Herz.

Lernen Sie  die bedürfnisse des kindes zu 
verstehen und intuitiv zu spüren, was es 

braucht – im hier und Jetzt. 
dieser intuitive Fluss ist sowohl für ihr kind, 

als auch für Sie selbst auf allen ebenen der 
körperlichen, emotionalen, mentalen und 

geistigen entwicklung sehr heilsam.

»Die beste Arznei für den 
Menschen ist der Mensch. 
Der höchste Grad dieser 

Arznei ist die Liebe.« 
paracelsus


