
 
 
 
 

Begleite Frauen in ihre tiefe, innere Kraft für ein befähigtes Leben 
 
Um den Beckenboden grasieren zahlreiche Missverständnisse. Wir können ihn 
weder sehen, noch anfassen, oder Befehle erteilen. Der Beckenboden ist ein 
Multitalent und für sehr viele Frauen ein Mysterium.  
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Lerne im Venus Beckenbodentraining 360° Teacher Training die unendliche Kraft 
des Muskels Musculus Levator ani kennen, des innersten Beckenbodenmuskels, 
zu integrieren, nutzen und lieben. 
 
Entwickle Schritt für Schritt die Kraft deines Musculus Levator ani und deiner 
Tiefenmuskulatur bei jeder Bewegung. Bereits nach den ersten Übungen fühlst 
du dich: 
 

• KÖRPERLICH stabiler, aufrechter und sinnlicher 
• GESUNDHEITLICH vitaler, entspannter und widerstandsfähiger 
• MENTAL selbstsicherer, gelassener und klarer 
• EMOTIONAL selbstbewusster, freier und freudvoller 

 
Das Venus Beckenbodentraining 360° Teacher Training bezieht nebst dem 
physischen Körper, das Nervensystem, sowie die Wechselwirkung von 
Köperhaltung und Emotionen ein (Embodiment).  In der Ausbildung lernst du 
einfach und schnell Sitz-, Geh- und Stehgewohnheiten zu ändern: Das entwickelt 
deine Tiefenmuskeln und deinen Levator ani in 360°.  
Stabilität von innen, ergonomische Bewegung, mehr Energie, 
Reaktionsbereitschaft und Gefühl, stellen sich immer mehr ein.  
 
Das Zusammenspiel der Tiefenmuskulatur ist die dauerhafte Lösung bei: 
 
postnatalen Beschwerden wie Blasenschwäche 
Rektusdiastase 
Organsenkungen (Darm, Vagina, Blase, Gebärmutter) 
Verlust der sexuellen Empfindsamkeit 
Schmerzen im unteren Rücken 
Ischias und Verspannungen durch verschobene Beckengelenke beim Gebären. 
 
Die Ausbildung richtet sich an Frauen, die mit Frauen arbeiten, oder es vorhaben 
und Frauen, die die Beziehung zu sich selbst und ihrem Körper noch mehr 
stärken und vertiefen möchten. 
 
Hebammen, Physiotherapeutinnen, Doulas, Rückbildungs- und 
Beckenbodentrainerinnen, Körper- und Sexualtherapeutinnen sind eingeladen, 
sowie sich berufen fühlende Naturtalente (ihr wisst wer ihr seid).  
 
Die Ausbildung ermöglicht dir ein sicheres Leiten von Kursen in den Bereichen: 
 

• Effektive Rückbildung, wirksames Beckenbodentraining und 
stabilisierende Schwangerschaftsgymnastik 

• Verbesserung der gesamten Körperhaltung und bei Rückenbeschwerden  



• oder du ergänzt deine laufenden Kurse, um das bewusste Einsetzen des 
Musculus Levator ani – sei es als Sexualtherapeutin, Körpertherapeutin, 
Yogalehrerin  
 

Und das bekommen du und deine Klientinnen:  
 
• Tiefes Vertrauen in den eigenen Körper 
• Aufrechtere Körperhaltung und mehr Energie 
• Besseres Körpergefühl, erhöhtes Selbstbewusstsein und Erdung 
• Mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe 
• Integration deiner weiblichen Kraft, die im Schoßraum liegt  
• Allgemein gesteigertes Wohlbefinden physisch, mental, emotional und 

spirituell 
• Starker Levator ani in 360° entwickelt, sowie deine Tiefenmuskeln am 

gesamten Körper 
• Stärkeres Immunsystem, Resilienz und Stresstoleranz  
• Detox im Gewebe durch Fasziendehnungen  
• Neues Embodiment  
• Körper und Nervensystem harmonisiert in eine neue Entspanntheit 
• Shaping des Körper von innen  
• Auflösen von Schmerzen, vor allem in unteren Rücken, die durch einen 

Mangel an Tiefenmuskeln entstanden sind 
• Erhöhte Präsenz und Ausstrahlung, Lebendigkeit, Sinnlichkeit und 

Bewusstsein im Körper  
 
Du fühlst dich stabiler, lebendiger und selbstbewusster.  
 

Stabilität über deine Tiefenmuskeln und aufrechte Haltung 
 

Lebendigkeit über entzerrte Muskeln, Bänder und Faszien und dein neues 
somatisches Bewusstsein 

 
Integrität durch die Verbindung zu dir und deinem Körper und seinen Impulsen  

 
Magie, weil deine neue Energie und Wahrnehmung jeden Lebensbereich 
beeinflusst.  
 
Der Inhalt der Ausbildung basiert auf 4 Werten:  
 
1 – STABILITÄT - Tiefenmuskeln wecken, beleben und trainieren 
 

• Anatomie des Beckenboden und allen beteiligten Muskeln für eine 
 gesunde Köpermitte und Haltung 
• Beckenstand in jeder Position, damit der Levator ani arbeiten kann 
• Bedingungen kreieren, die die Tiefenmuskeln vernetzen und stärken 



• Beziehung zum Körper eingehen und verbessern 
• Eigene Stabilität erleben und vertiefen 

 
2 – BEWEGLICHKEIT - Raum zwischen die Knochen und Gelenke bringen 
 

• Beckengelenke mobilisieren und Verklebungen auflösen 
• Becken, Brustkorb und Kopf aufrichten und harmonisieren für einen 
 nachhaltige Entlastung 
• Gesunde und beckenbodenfreundliche Atmung verstehen 
• Den Musculus Levator ani von innen nach aussen stärken und 
 integrieren 
• Neues Körpergefühl über das Nervensystem und «Nükhets 
 Bodytations», Bodymeditationen, etablieren 

 
3 – INTEGRATION - achtsam neue Gewohnheiten entwickeln 

 
• Mit aktivem Musculus Levator ani Sitzen, Liegen, Gehen und Stehen 
• Authentische und natürliche Aufrichtung wecken für eine mühelose 
 und schöne Haltung 
• Neues Haltungsmuster leben durch einen individuell abgestimmten  Plan 
• Das Nervensystem integrieren für eine anhaltende Veränderung 

 
4 – KÖRPERPRÄSENZ – Integrität in der Verbindung zum eigenen Körper 

leben  
 
• Emotional befreites Embodiment für eine entspannte Lebensführung 
• Erhöhte Selbstwahrnehmung und erkennen der eigenen Fähigkeiten 
• Blockierte Emotionen ins Fliessen bringen und befreien 
• Präsenz und Lebensenergie befreien für eine natürliches und 
  weibliches Führen  
• Leadership Embodiment üben 

 
 
Voraussetzung für deine Teilnahme:  
 
• Du bist psychisch gesund 
• Du willst in deinem Körper zu Hause sein, Hemmungen abbauen und hast 

Lust, mehr über dich selbst zu erfahren 
• Die Zusammenhänge zwischen Körper, Wahrnehmung, Bewegung und 

Emotionen faszinieren dich 
• Du bist bereit, persönlich und spirituell zu wachsen 
• Du bewegst dich online  
• und bist volljährig 
• Wenn du körperliche chronische Beschwerden hast, kontaktiere mich bitte 

vor deiner Bewerbung für ein Gespräch. Danke. 



 
Ausbildungsplan in der Übersicht:  

Venus Beckenbodentraining 360° Teacher Training 2022 

9 Monate fühlend lernen  

• 9 Online-Module via Zoom und Mitgliederbereich mit Anatomie, Live-Klassen, 
Choreografien, Übungen und Embodiment Übungen 

• Drei Weekend-Live Seminare in Zürich 

Modul 1: Live Seminar in Zürich 1.-3.07. 

Das Motto:  Selbsterfahrung.  

Die Basics und die Elemente der Klassen, der Choreos, des persönlichen 
Coachings 

Abends: Female Empowerment Circle 

Fühlen, Wahrnehmen, Arbeit mit Resistence, Präsenz 

Modul 2: Integration des Musculus Levator ani in die tägliche Körperhaltung 

Die Zusammenhänge der Tiefenmuskeln verstehen und in jeder 
Alltagsbewegung kennen.  

Modul 3: LIVE-Seminar in Zürich 3.-4.09. – das Abenteuer kreieren.  

Modul 4: Choreografien für bestimmte Situationen und Beschwerden. Aufbau 
von Workshops und Lektionen. 

Modul 5: Erkenntnisse und Selbstevaluation. «Innere» Arbeit und Leadership 
Mindset im lymbischen System verankern.  

Modul 6: Kreieren & Anleiten.  

Modul 7: Arbeit mit Hindernissen, Symptomatik richtig deuten und Prozesse 
besser kennen lernen 

Modul 8: Performance & Zertifizierung. Das Datum ermitteln wir gemeinsam! 

Bonus Modul Online: Intuitions Training und aus deiner Energie kreieren: 
Individuelle Einstiegs - Angebote und Texte um deine Soulmates anzusprechen. 

P.S.: Ich erlaube mir, die Inhalte und Reihenfolgen zu variieren, falls es stimmiger ist 
und bei Bedarf noch ein Live Seminar anzubieten. Natürlich im Ursprungspreis 
inbegriffen.  



Tarif: CHF 5700,-. Dazu kommt die Membership bei New Core Revolution 
entweder im Jahresabo oder im Monatsabo.  

Mit dieser Ausbildung bist du FREI, DICH und Dein Angebot so zu vermarkten, wie du 
willst. Ja, ich helfe dir sogar dabei, deinen ganz persönlichen Stil zu entdecken – wenn 
du das möchtest.  

Es gibt weder eine Lizenzvereinbarung noch Markenvereinbarung, damit du 
absolut frei bist, dein Business so zu führen, wie es dir passt.  

Du bist eingeladen, mich als Mentorin zu empfehlen und wie immer das 
Copyright zu wahren. Das heisst konkret, dass du das Verwenden von Texten 
und Formulierungen, die meinem O-Ton entspringen, mit mir und meinem Team 
absprichst. Vielen Dank! Deine Nükhet Wieben 

Meine Vision:  
 
Ich liebe Menschen. Ich bin begeistert von uns und unseren grenzenlosen 
Möglichkeiten. Aus jahrelanger Erfahrung weiss ich: nur, wenn wir uns für uns 
öffnen in unserer Ganzheit, können wir heilen und wachsen.  
 
Darum möchte ich Menschen helfen sich wieder mit ihrem Körper zu verbinden, 
zu versöhnen und abgespalteten Anteile zurückholen und in Heilung bringen 
(wieder ganz werden). Unser Schoßraum und Beckenboden birgen ganz 
essentielle Kräfte für unser Leben, hier sitzt unsere Lebensenergie,  Magie und 
Power. Sind wir aber abgeschnitten, durch ein gekipptes Becken zum Beispiel, 
kann sich diese Kraft nicht voll entfalten. Und ein gekipptes Becken und krumme 
Haltung sind verantwortlich für eine ganze Menge Krankheiten und 
Beschwerden, die als normal gelten.  
 
Der Körper ist ein machtvolles Mittel in unserer Entwicklung als voll ausgereifte, 
humane, sexuelle und spirituelle Wesen.  
 
Ich möchte Frauen dazu ermutigen IHR eigenes Leben zu leben – integer mit 
ihrer Verbindung zum Körper und seine klaren Impulsen, der Intuition, dem 
Bauchhirn, und ihrem inneren Reichtum. Damit sie so das eigene Geschenk 
befreien, geniessen und in der Welt ausdrücken.  
 
Du kannst dich ab sofort um einen von 8 Plätzen bewerben! Ich freue mich auf 
unser gemeinsames Abenteuer! Deine Nükhet Wieben 
 
ÜBER MEINE ARBEITSWEISE  
 
Auf der soliden Basis der Cantienica®-Methode und durch die vielen 
Erfahrungen mit meinen Klientinnen, habe ich einen einzigartigen Stil entwickelt, 
der Körpertraining und Achtsamkeitsübungen verbindet. 



Gleichzeit integriere ich Abläufe und Elemente, die die Intelligenz des 
Nervensystems, der Faszien, des Emotionalkörpers und Mentalkörper 
miteinbeziehen – auf eine bodenständige Art. Dieses Körpertraining spricht 
unser gesamtes System an – im wahren Sinne ganzheitlich. In meinen Klassen 
vermittele ich fundierte, anatomisch logische Übungen die die gewünscht 
Stärkung der Tiefenmuskulatur bringen und Gelenke mobilisieren.  
 
Meine Perspektive: ALLES IST DA und wartet nur darauf, von dir in die Hände 
genommen und nach Hause geholt zu werden.  
 
Das Ziel ist mit dem Körper gemeinsam in Selbstliebe und Integrität ein neues 
Erleben zu erschaffen. (Anstatt ihn als Gegner zu betrachten, dem man mit Strenge 
beikommen sollte).  
 
Zu meinen Aus,- und Weiterbildungen gehören: 
 
Alle Module der CANTIENICA®- METHODE 2009-2017 
 
(Beckenbodentraining, Powerprogramm, Faceforming, Go!, Rückenprogramm, 
Coaching) 
 
etliche Teacher Trainings 
 
Senior Trainings und Assistenzen im Rahmen der Cantienica®-Methode 
 
Awakening Womens Group Facilitator Training 
 
Lesen im Morphischen Feld 
 
Neuro-somatische Transformation Training  
 
Business Coachings aller Art  
 


