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„natürlich fruchtbar“ – Der entspannte Weg zum Wunschkind

Ein neues Online-Programm unterstützt ganzheitlich dabei, schneller und
leichter schwanger zu werden oder ein Kind zu zeugen
Die schulmedizinischen Vorgehensweisen bei unerfülltem Kinderwunsch gehen für viele Patientinnen und Patienten
mit hohem körperlichem und emotionalem Stress einher. Auch Selbsthilfebücher und (Online-) Ratgeber zum Thema
verunsichern meist mehr, als die Inhalte hergeben. Beim Traum vom Baby herrscht in Bezug auf die eigene
Fruchtbarkeit oft viel Verwirrung und Ratlosigkeit.
Das Online-Programm „natürlich fruchtbar“ bietet Frauen und Männern mit Kinderwunsch erstmals ein umfassendes
und individuell zugeschnittenes, ganzheitliches Konzept auf Basis verschiedener natürlicher Methoden. Praxiserprobt
und wissenschaftlich fundiert setzt das Programm auf verschiedenen Ebenen an, um die persönliche Fruchtbarkeit zu
unterstützen, mit dem Ziel, schneller und leichter schwanger zu werden oder ein Kind zu zeugen.
Individuell, günstig und flexibel!
„natürlich fruchtbar“ eignet sich für alle, die auf der Suche nach einem natürlichen und wirksamen Weg zur
Förderung ihrer Fruchtbarkeit sind. Das Programm eignet sich jedoch auch sehr gut als Vorbereitung für eine
künstliche Befruchtung.
Alle Inhalte bei „natürlich fruchtbar“ werden individuell zusammengestellt, abhängig von Geschlecht, Alter und
energetischer Konstitution. Außerdem ist das Online-Programm sehr günstig und damit auch für Paare geeignet, die
schulmedizinische Verfahren aus Kostengründen nicht nutzen können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
„natürlich fruchtbar“ als kompletter Kurs oder in einzelnen Modulen gebucht werden kann.
Welche Inhalte bietet das Programm?

Bausteine des Online-Programms sind Ernährung und Nahrungsergänzung, Entgiftung und Entschlackung,
Chinesische Medizin und Unterstützung für die Psyche. Auf Wunsch kann zusätzlich eine persönliche Beratung per
Email, Telefon oder Skype genutzt werden.
Wer sind die Macher von „natürlich fruchtbar“?

Konzipiert und ins Leben gerufen wurde das Online-Programm von der Heilpraktikerin Anne Weiß zusammen mit
ihrem Team. Die erfahrene Therapeutin für Traditionelle Chinesische Medizin und Hypnotherapie leitet seit vielen
Jahren eine Praxis mit Schwerpunkt „unerfüllter Kinderwunsch“ und hat schon hunderte von Paaren auf deren
Kinderwunschweg begleitet und unterstützt.

