Unerfüllter
Kinderwunsch für viele ein langer Leidensweg
Als junges Mädchen hattest Du viele Jahre Angst davor, schwanger zu werden. Musstest auf der
Hut sein. Bloß die Pille nicht vergessen! „Komm mir nur nicht damit, Du bist schwanger …“ Du kannst
noch die Stimme Deiner Mutter hören.

Die Leiter zum gesellschaftlichen Erfolg, viele Sprossen auf dem Weg nach oben.
Schulabschluss, Berufswahl, Prüfungen, Deine erste Arbeitsstelle, Lehrgänge. Später dann: eine
Wohnung finden, einrichten, ein Auto kaufen …
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Partnersuche!!! - Das kam ja auch noch dazu.

Nie hat es gepasst! Und jetzt das! Pille abgesetzt – und nichts passiert!

Zunächst warst Du
noch cool: „Das wird schon.“ - Aber nach einigen Monaten beschleicht Dich doch ein komisches Gefühl.
„Kann ich mich auf meinen Körper verlassen?“ Dein Selbstbild als Frau beginnt zu wackeln. Werden wir
jemals eine Familie sein?

Sex nach Plan. Wir beäugen uns gegenseitig: Wer hat Schuld? Ist es sein Sperma, oder sind es meine
Hormone? Wenn ich ihn bitte, sich untersuchen zu lassen, reagiert er leicht beleidigt. Aber, wir müssen
die Situation gemeinsam bewältigen! Jeder von uns soll Verantwortung übernehmen!

Luftsprünge. Dann kam der Tag, an dem Du am liebsten vor Freude in die Luft gesprungen wärst.
„Schwanger“, sagte Dein Früh-Test!!! Du gingst wie auf Wolken. Solltest Du es ihm schon sagen? Oder
erst mal abwarten, noch einen Test machen? Du maltest Dir aus, wie schön es sein würde…

Und dann die schlimmste Nacht in Deinem Leben: Zwei Wochen später wachst Du
schweißgebadet auf. Du hast schlecht geträumt. Dein Bauch fühlt sich so anders an. Du tappst ins Bad,
bist klatschnass. Blutest Du? – Am nächsten Morgen war Dir unmissverständlich klar: Es ist vorbei, der
Traum geplatzt.

Wie hast Du diesen Moment erlebt? „Diese Nacht und die nächsten Tage möchte ich nicht
noch einmal durchmachen!“ - Wie sag ich´s meinem Schatz? – In der Trauer sind wir uns dann sehr nah
gewesen. Und, wir sind uns sicher: Wir geben nicht auf! Jetzt erst recht! Wir wollen eine Familie
werden!
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Wie kann ich Euch weiterhelfen? Vielleicht sucht Ihr einen Weg, sogar ganz ohne „Chemie“,
ohne Hormone und Injektionen? Seit Jahren habe ich nach Möglichkeiten gesucht, solche Ereignisse,
wie Ihr sie erlebt habt, möglichst zu vermeiden. Daher möchte ich Euch ein kostenloses und
unverbindliches Info-Gespräch am Telefon anbieten. Schreibt mir eine E-Mail, ganz unkompliziert:

Button drücken, 3 Termin-Vorschläge –und los!

– und wenn Ihr lieber telefoniert, ruft mich einfach an: Tel. 02833-5759276

Wollt Ihr zunächst noch mehr erfahren?
Ihr seid nicht allein! Das frühe Ende einer Schwangerschaft ist leider ein häufiges Ereignis.
Aber, die gute Nachricht: So muss es nicht weitergehen!
Ich sage Euch, wie eine alternative oder komplementär-medizinische Behandlung aussehen könnte!
Natürlich ohne „Chemie“, ohne Injektionen, ohne hoch dosierte Hormone.

Du möchtest mehr erfahren und wählst zunächst das unverbindliche, kostenlose Telefonat?
Dann den Button drücken, 3 Termin-Vorschläge machen und absenden!
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Die besondere Kinderwunsch-Behandlung
Wie ist der erste Schritt solch einer Behandlung? Zunächst verabredet man sich zu einem
gründlichen Anamnesegespräch in der Praxis, um alles über Euch und Eure Gesundheit zu erfahren.
Vorhandene Laborwerte und Arztberichte, möglicherweise auch aus dem Kinderwunschzentrum, werden
anschließend speziell unter dem Aspekt „Schutz für Mutter & Kind“ ausgewertet.
So versucht man Euch abzusichern, für die nächste, gesunde Schwangerschaft.

Was Ihr wissen müsst: Jedes Sternenkind hat seine individuelle Geschichte! Die Gründe für das
frühe Ende einer Schwangerschaft sind vielfältig, bleiben häufig im Dunkeln und werden oft nicht
weiter untersucht. Einnistungsprobleme? Embryonen nicht kraftvoll genug? Zu wenig Progesteron –
und, und, und …? So bleibt das ungute Gefühl einer unbekannten Bedrohung.

Detektivarbeit: Durch ein spezielles Vorgehen, das die tatsächlichen Ursachen ermitteln soll,
bekommt man die nötige Klarheit, um dann für Euren Einzelfall gezielt vorgehen zu können! Durch
gründliche Anamnese, Analyse von Laborwerten, Familiengeschichte und Lebensweg.

Das klingt gut und Du möchtest jetzt einen Telefon-Termin vereinbaren? Welche Wochentage und
Zeiten bevorzugst Du?

Hier geht’s zur E-Mail:

Oder weiterlesen?

Zwei Fall-Beispiele
Eine Patientin, nennen wir sie Antje, hatte eine Leber, die die sehr hoch dosierten Hormone, die bei
einer „normalen“ Kinderwunschtherapie verwendet werden, nicht vertragen konnte. Die Leber war nicht
krank, aber einfach überfordert, mit der Aufgabe, plötzlich solch hohe Dosen zu verstoffwechseln. Für
eine gesunde Schwangerschaft spielt aber die harmonische Zusammenarbeit zwischen Gebärmutter
und Leber eine große Rolle! – So konnten man Antjes Leber schon vor Beginn der erneuten
Hormontherapie durch ein Kinderwunschzentrum mit eigens für diese Patientin ausgewählten Mitteln
unterstützen.
Anders bei Karsten und Marion: Epigenetische Probleme verhinderten die Entwicklung kräftiger
Embryonen, obwohl ihre Gene gesund waren. Die Gene waren nur in einer ungünstigen Richtung
aktiviert!
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Nach Erfahrungswerten der klassischen Homöopathie lassen sich solche Gründe oftmals homöopathisch
behandeln. Sie sind häufig späte Auswirkungen von Krankheiten – ob Ihr sie selbst durchgemacht habt
oder ob die Belastung in Euren Familien vererbt wird. – Und kraftvolle Embryonen haben natürlich ganz
andere Chancen sich einzunisten und heranzuwachsen. - Also verabreicht man hier frühzeitig Mittel im
Hinblick auf eine epigenetische Optimierung.

Was zählt, ist die akribische, individuelle
Vorgehensweise
Wenn man gezielt vorgeht, kann man sich den Einsatz von sanften Therapien leisten! Vermeidet
bewusst – gerade auch im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit und Schwangerschaft - belastende
Arzneimittel! Hochdosierte Hormone, Injektionen und „Chemie“ könnt Ihr besser vergessen. Sie
gehören nicht in einen naturnahen Behandlungsplan!
Ob Ihr es bewusst auf natürlichem Weg versuchen möchtet oder meine Hilfe für die Begleitung einer
Therapie im Kinderwunsch-Zentrum sucht: Ich würde mich freuen, Euch zu helfen!

Möchtet Ihr mehr erfahren? Klingt das interessant?
Ihr erreicht mich ganz unkompliziert über E-Mail: reich-lars@web.de, also Button drücken,

drei Terminvorschläge - und ab!
Und wenn Ihr lieber telefoniert, dann ruft mich einfach an:

02833-5759276 - Also, bis bald!

Herzlich
Lars Reich, Aldekerk

Eingestellt über www.PDF-ins-Internet.de - Haftung für Inhalt und Inhaber aller Rechte ist der Puplisher
Kontaktdaten und Anbieterkennung des Puplishers/Autors entnehmen Sie bitte dem PDF-Archives auf www.PDF-ins-Internet.de.

Impressum:
http://www.white-life.de/impressum/
Verantwortlich für den Inhalt:
Lars Reich, Pharmazeut, Fachapotheker für Offizin-Pharmazie, Homöopath, Bahnhofstr. 7,
47647 Kerken-Aldekerk
Tel: 02833-5759276, E-Mail: reich-lars@web.de

AUFKLÄRENDER HINWEIS
Homöopathie sowie alle weiteren auf diesen Seiten genannten Therapie- und Diagnoseformen sind Methoden, die nicht zu den
allgemein anerkannten Methoden im Sinne einer Anerkennung durch die Schulmedizin gehören. Alle hier getroffenen Aussagen
über Eigenschaften, Wirkungen, sowie Indikationen der vorgestellten Diagnose- und Behandlungsverfahren beruhen auf
Erkenntnissen und Erfahrungswerten der Therapierichtungen selbst, die von der herrschenden Schulmedizin nicht geteilt
werden! Auch wenn eine Therapie an sich wirksam ist, kann ein Erfolg aufgrund von Besonderheiten des Einzelfalls ausbleiben.
Ein Wirkversprechen kann daher nicht gegeben werden. Meine Ausführungen beziehen sich regelmäßig auf zugelassene
homöopathische Mittel. Soweit homöopathisch zubereitete Produkte keine Zulassung, sondern eine Registrierung besitzen oder
von der Registrierung freigestellt sind, werden für diese nach den Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes auch keine
Anwendungsgebiete ausgewiesen. Hier entscheiden das Wissen und die Erfahrung des Anwenders, respektive Verordners.

Haftungsausschluss
Die o.g. Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und geprüft. Dennoch ist eine Haftung für Schäden materieller
oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter, überholter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, grundsätzlich ausgeschlossen.
Die dargestellten Informationen dürfen auf keinen Fall als Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung durch
ausgebildete, anerkannte Ärzte und Therapeuten angesehen werden. Der Inhalt dieser Seiten kann und darf nicht verwendet
werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Vielmehr verstehen sich die Inhalte dieser
Seiten ausschließlich zu Informationszwecken. Durch die Nutzung dieser Seiten kommt insoweit auch kein Vertragsverhältnis,
insbesondere auch kein Beratungsvertrag zwischen Ihnen und Lars Reich, Kerken, zustande.
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