Kinderwunsch
Du bist Kinderwunschfrau schon seit einigen
Monaten oder seit einigen Jahren. Vieles hast
du ausprobiert, doch dein sehnlichster
Wunsch ein eigenes Kind zu haben und zu
lieben, hat sich noch nicht erfüllt.

An diesem

Herzenswunsch -Tage
für Deinen Kinderwunsch
3 Tage Online-Begleitung

KinderWunschHerzensWochenende lernst du
ein für Dich vielleicht lebensentscheidendes
Programm kennen, um aus dem Hamsterrad
der Gefühle rauszukommen in ein Leben
voller Zuversicht und innerer Stärke.

Es bedeutet für dich eine völlig neue Art des
Denkens! Wir zapfen Deine ureigenen
Quellen der ungeahnten Ressourcen an.

Wir machen Unbewusstes bewusst und
Unsichtbares sichtbar.
Du baust eine kraftvolle Verbindung zu Dir
und zu Deinem Wunschkind auf.

Du lernst deine weibliche Urkraft zu stärken
und kannst Dich getragen fühlen in einer

Neustart im Kinderwunsch

Gruppe von Gleichgesinnten.

Geborgenheit, Wärme
und Liebe für Dich
und Deinen
Kinderwunsch!

Kursinhalte
Stell Dir vor:
Du bist in Deiner ureigenen Kraft,
lebendigen Weiblichkeit und
Lebensfreude. Wie wäre das für
Dich?
Wir unterstützen dich von Herzen
gerne in diesem Prozess, denn wir
sind beide Kinderwunschfrauen.
Wir wissen, dass durch
LOSLASSEN
und
VERTRAUEN
WUNDER
möglich sind.

KINDERWUNSCHYOGA/MEDITATION/
ATEM
Du lernst die Yoga Reihe speziell für Deinen
Kinderwunsch kennen und kannst diese in deinem
Alltag leicht umsetzen. Meditationen und
Atemübungen helfen dir eine bewusste

Wir freuen uns auf Dich!

Verbindung zu Deinem wundervollen Körper und
deinem ganzen Sein herzustellen.

MINDSET/SELBSTBILD
Du lernst ein neues Update für dein
Unterbewusstsein zu schreiben bzw. zu
überschreiben. Somit können alte Überzeugungen,
negative Gedanken und Glaubenssätze
überschrieben werden und du kannst dich ganz neu
ausrichten.

Anmeldung hier:
https.://kinderwunschliebe.de/Kinderwunschtage
Sarah Schranz, Kinderwunschcoach, Kinesiologin
+41 (0)79 697 11 31
www.kinesiologie-schranz.ch
sarah.schranz@gmx.ch

VERTRAUEN UND LOSLASSEN

Cornelia Siegfried, Yogalehrerin,
Kinderwunschcoach, Autorin

Zuversichtlich der Intuition folgen, erkennen und

+49 (0) 17 33 14 00 50

vertrauen, welche Schritte getan werden müssen.

www.kinderwunschliebe.de

Wir wachsen an den Herausforderungen unseres
Lebens. Die einzelnen Schritte bewusst
entscheiden und gehen.

info@kinderwunschliebe.de

