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Hallo liebe Eltern,

GLÜCKLICH
Eltern

SEIN

Ich helfe Eltern dabei die Zeit mit 

ihren Babys und Kleinkindern

wirklich zu genießen, indem 

sie mehr Gelassenheit, Freude

& Leichtigkeit im Alltag erleben.

Meine Vision: Eltern stärken &

Babys & Kleinkinder besser  

mein Name ist Jenny!

Ich bin Expertin für die Baby-

und Kleinkindzeit,

Erziehungswissenschaftlerin und

vor allem MAMA.

verstehen.



WeinenBABY
Nachdem ein Baby monatelang den
warmen Bauch der Mutter gewohnt
war, wird nach der Geburt auf einmal
alles anders. In dieser Welt muss sich
das Baby erstmal zurechtfinden und
hierfür braucht es die Hilfe der Eltern.
Ein Baby hat unterschiedliche
Bedürfnisse, die die Eltern erkennen
und dann beantworten sollen. Dafür
müssen Eltern jedoch erstmal die
Bedürfnisse ihrer Babys verstehen.
Das ist manchmal gar nicht so
einfach. Es gibt unterschiedliche
Gründe für das Weinen eines Babys:
Entwicklungs- oder
Wachstumsschübe, Koliken, das
Zahnen, oder andere Krankheiten,
Überreizung, Überforderung, Kälte,
Hunger, Unwohlsein usw.

Es ist ganz natürlich, dass ein Baby durch das Weinen
signalisiert, dass es ein Bedürfnis hat. Wenn Eltern
alle Bedürfnisse erfüllt haben, das Baby keine
gesundheitlichen Einschränkungen hat und trotzdem
nicht aufhört zu weinen, habe ich 6 Tipps für dich, 
 die dir in akuten Schreisituationen helfen können. 



Ja,  der Tipp ist einfach und du hast vielleicht auch schon oft
gelesen, dass Atmen bei Stress hilft. Wenn ein Baby weint,
entsteht bei den meisten Menschen Stress. Stress bei Eltern,
löst jedoch auch Stress bei den Babys aus. Daher ist deine
Aufgabe: INNERE RUHE BEWAHREN.

ATMEN01.

Um ruhig zu werden hilft es zu ATMEN: Du kennst bestimmt
die Bauchatmung aus dem Geburtsvorbereitungskurs.
Atme tief in den Bauch hinein. Dein Bauch wird sich leicht
wölben.
Atme dann wieder aus. Der Bauch senkt sich dadurch wieder
Durch das Atmen kommst du im hier und jetzt an und wirst
merken, wie du immer mehr entspannen kannst.



Babys kennen die Zeit im Bauch noch sehr gut und fühlten
sich wohl in der Enge des mütterlichen Bauches. Daher hilft
es vielen Babys, wenn wir ihnen etwa Bekanntes zeigen und
das ist die Enge, die durch das Tragetuch, eine Trage oder
das Pucken wieder hergestellt wird. Du kannst es auch
einfach ein wenig in ein Mulltuch einwickeln und dein Baby
fest im Arm halten. Durch die Begrenzung des Tuches, fühlt
es sich geborgen.

TRAGE/PUCKEN02.



Am Körper der Mutter fühlt sich das Baby am wohlsten. Es ist
hier sicher und geborgen und beruhigt sich durch die Nähe
oft am schnellsten.
Nähe einzufordern ist ein natürliches Bindungsverhalten, das 
 das Überleben sichert.
Auch wenn dein Baby auf deinem Arm weint, ist es bei dir
sicher aufgehoben und das stärkt eure Bindung.
Du bist der sichere Hafen für dein Baby.

KÖRPERLICHE NÄHE03.



Was sind deine Gedanken, wenn dein Baby weint? Möchtest
du, dass es schnell damit aufhört?
Denkst du, dass du eine schlechte Mama/ ein schlechter
Papa bist, wenn du das Weinen nicht stoppen kannst?
Das sind Gedanken, die viele Eltern haben und die leider
nicht förderlich sind.
Wie wäre der Gedanke: Mein Baby kann nur durch das
Weinen seinen Stress herauslassen und die vielen Reize
verarbeiten. ICH bin für mein Baby da und halte es.

Wir stehen diese Situation gemeinsam durch und ALLES
WIRD WIEDER GUT WERDEN!

MINDSET04.



Die Brust oder der Schnuller sind die oft effektivsten Mittel,
damit sich das Baby beruhigt. Das Baby erhält hier Sicherheit,
Geborgenheit und Nahrung. Zudem wird durch das Saugen
das "Kuschelhormon" ausgeschüttet, welches dafür sorgt,
dass sich das Baby wohlfühlt und dementsprechend
beruhigt.

BRUST/ SCHNULLER05.



Bevor du dein Baby schüttelst, weil deine Nerven am Ende
sind und du nicht mehr weiter weißt. Lege das Baby an einem
sicheren Ort (z.B. das Babybett) ab und verlasse kurz den
Raum. Atme und beruhige dich.
Kontaktiere eine andere Person, die dich unterstützen kann.

ACHTUNG! NIEMALS SCHÜTTELN



CoachingBABYZEIT
DU möchtest noch mehr hilfreiche Tipps und
Unterstützung im Alltag mit deinem Baby. 
Du möchtest die Zeit mit deinem Baby
genießen und "Glücklich Eltern sein"? 
Dann ist mein "Babyzeit Coaching" genau das
RICHTIGE für dich. Du wirst 4 Wochen von mir
flexibel per WhatsApp gecoacht und das für
einen Preis von 599€ anstatt 899€. 
Das Angebot ist bis zum 1.9.22 gültig!

JETZT ANMELDEN

https://xn--glcklichelternsein-n6b.de/babyzeit-begleitung/
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Folge mir auch gerne auf Instagram: gluecklich.eltern.sein
oder auf Facebook: Glücklich Eltern sein.
Auf meiner Homepage www.glücklichelternsein.de findest
du außerdem all meine Angebote. ICh freue mich darauf
dich kennenzulernen. 

Deine Jenny


