
Liebe(r) XYZ,

etwa 10 % der Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos. Sicher kennst du mindestens eine Person in 
deinem Freundeskreis, die schon länger auf ihr Wunschkind wartet. Vielleicht hast du dich auch schon 
gefragt: „Warum klappt das mit dem SCHWANGER WERDEN nicht immer auf Anhieb?”

Eine der Hauptursachen ist das mangelde Wissen über die Natürliche Fruchtbarkeit und alternative natürliche
Wege zum Wunschkind, die uns neue Möglichkeiten neben der klassischen Reproduktionsmedizin eröffnen. 
Meine befreundeten BloggerInnen und Fruchtbarkeitscoaches Anne und Marcus engagieren sich schon seit 
2011 von ganzem Herzen für dieses Thema und organisieren nun ihren ersten Online Kinderwunsch 
Kongress 2017 zu dem ich dich auf diesem Weg ganz herzlich einladen möchte.

www.kinderwunsch-kongress.de  (ersetzen durch Deinen Partner-Link)

Der Kongress findet vom 14. bis 24. Februar 2017 statt und ist komplett online und gratis. Bei diesem 
Kongress teilen 32 ExpertInnen ihr Wissen über die Hauptthemen natürlich schwanger werden, schwanger 
bleiben und gebären. Damit sich die TeilnehmerInnen ihren Weg zum Wunschkind erfüllen können.

Im Vorfeld des Kongresses wird es schon einige Überraschungsinterviews mit Medizinern, Heipraktikerin 
und Hebammen geben - quasi als Vorbereitung für den eigentlichen Kongress. Also am besten schon jetzt 
anmelden, um nichts zu verpassen - denn alle Interviews sind nur 24 Stunden am jeweiligen 
Veröffentlichungstag online und gratis verfügbar. 

Das erfährst du beim Kongress:

    Welche Natürlichen Wege und Methoden es zum Wunschkind gibt
    Wie du dein Fruchtbarkeitsoptimum selbst bestimmen kannst, um schneller schwanger zu werden
    Wie du ganz einfach, deine Chancen, dein Wunschkind endlich in den Armen zu halten, steigern kannst
    Wie du Gelbkörperschwäche, PCOS, Endometriose, Zysten und Myome natürlich behandeln kannst
    Wie du deine mentale Kraft behälst - auch wenn du schon länger auf dein Wunschkind wartest
    Wie du nach dem Schwanger Werden auch gesund schwanger bleiben kannst
    Wie sich die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen mit einfachen Mitteln deutlich steigern lässt
    Wie du deinen Zyklus nach Absetzen der Pille harmonisieren und stabilisieren kannst
    Wie du dich optimal auf die Schwangerschaft und Geburt vorbereiten kannst

JETZT ZUM KINDERWUNSCH KONGRESS ANMELDEN (PARTNER - LINK EINFÜGEN)

Im Anschluss des Kongresses am 26.02.2017 werden Anne und Marcus ein Webinar zum Thema „Natürlich 
zum Wunschkind” geben, indem sie das Wissen des Kongresses zusammenfassen und über alle wesentlichen 
natürliche Methoden zum Wunschkind sprechen, damit du deinen optimalen Weg zu deinem Wunschkind 
finden kannst. Im Anschluss des Webinars gibt es einen Live Chat, in dem du deine Fragen an Anne und 
Marcus stellen kannst.

JA, ICH MÖCHTE MEHR ÜBER DEN KONGRESS ERFAHREN (PARTNER - LINK)

Für den Kongress sind schon jetzt über 1600 Menschen angemeldet und es werden werden immer mehr. 
Unter den Expertinnen sind Ärzte, Hebammen, Heilpraktikerinnen, Heilarbeiterinnen, Fruchtbarkeits- und 
Ernährungscoaches und viele mehr – sodass du wirklich einen tollen Überblick mit den Interviews gewinnen 
kannst. Schau doch hier mal rein, welche Expertinnen dabei sind - um dieses kostenfreie Mega Event nicht 
zu verpassen.

http://www.kinderwunsch-kongress.de/

