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Wie läuft ein Precious Pregnancies™ Tag ab?

Der erste Schritt

Nachdem Sie den ausgefüllten Aufnahmebogen an die Praxis:

mail@frauengesundheit-kiel.de geschickt haben, vereinbaren

Sie einen Termin mit uns. 

Vor diesem Termin schicken Sie mir alle Befunde,

Operationsberichte, Laborwerte, Spermiogramme derer Sie

habhaft werden können als PDF mit Bezeichnung, was in dem

Dokument enthalten ist z. B. "Spermiogramm vom

15.09.2020". Den Fragebogen für die Frau und ggf. auch für

den Mann füllen Sie aus und schicken sie uns aus.

Mit allen diesen Unterlagen setze ich mich am Tag vor

unserem Termin oder früh morgens eine gute Stunde hin,

gelegentlich auch länger. Meine Notizen aus dem

Vorgespräch nehme ich auch dazu und mache mir einen Plan,

wo die Ecken und Nischen sind, in die wir hineingucken

müssen.

Oft ist das, was mir - und Ihnen - als Diagnose präsentiert

wurde, gar nicht die Wurzel des Problems. Häu�g fallen beim

genauen Lesen von Operationsberichten und Labor Details

auf, die beim Über�iegen untergehen, die nicht ins

Gesamtbild passen. Ich liebe es Detektivin zu spielen! 

Als Kind habe ich schon Agatha Christie gelesen und als vor
einigen Jahren die Serie "Dr. House" rauskam, habe ich mit dem
Lehrbuch für Innere Medizin (Herold) auf dem Sofa gesessen
und mich gefreut wie Bolle, wenn ich vor den Kollegen im Film
herausgefunden habe, woran der Patient leidet.
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 Wie läuft ein Precious Pregnancies™ Tag ab?

Der zweite Schritt

Dann kommen Sie in die Praxis, meine Damen nehmen Sie auf,

wir führen unser erstes Gespräch vor der Untersuchung.

Gründliche Untersuchung gynäkologisch aber auch

ganzheitlich-naturheilkundlich. Ich will Narben sehen, ob

diese Meridiane stören, Ihr Becken vermessen, den Rücken

abtasten… Blutabnehmen für einen immunologischen Scan

und eventuell andere Tests, die sich aus den Fragebögen und

den Befunden ergeben haben.

Anschließend habe ich viele Fragen zu Ihrem Zyklus, Kindheit,

Ihrem aktuellen Leben. Fruchtbarkeit ist ein Ausdruck von

Gesundheit, ich will wissen wo der „Haussegen schief hängt“

und die „Wetterecken sitzen“. Heilp�anzen, homöopathische

Mittel, Mikrobiologische Therapie…. Wir besprechen die

Befunde  und Ihre Therapie.

Nach einer kurzen Pause geht es ggf. in die RTT™-

Hypnosesitzung, die anderthalb bis zwei Stunden dauert. Ihr

Partner kann im Wartezimmer warten, bei gutem Wetter die

Kieler Förde entlanglaufen – wenn die Spermiogramme

schlecht sind, Ihr Mann sexuelle Probleme entwickelt hat

über den Druck mit der ausbleibenden Schwangerschaft,

bekommt ggf. er die Hypnose und Sie belagern das

Wartezimmer-Sofa oder gehen in den Wald. 

Haben Sie beide eher körperliche Probleme, gehen wir diese

weiter in der zweiten Sitzung an. 
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 Wie läuft ein Precious Pregnancies™ Tag ab?

Der dritte Schritt

Sie bekommen einen sehr ausführlichen Therapieplan für die
nächsten 3 Monate entweder sofort oder nachdem die
Laborbefunde, die wir angefordert haben, angekommen sind.
Haben wir eine Hypnose gemacht, bekommen Sie auch die
Audiodateien, die Sie die nächsten 28 Tage zu Hause hören, um
die Wirkung der RTT™-Hypnose zu vertiefen.

 Sie können die Hypnose auch beim Einschlafen anhören, Ihr
Unterbewusstsein nimmt die Botschaften auf, auch wenn Sie
schon schlafen. Sie brauchen keine extra Zeit im Tag dafür
einzuplanen.

Und wie geht es nach dem Precious
Pregnancies™ Tag weiter?

Alle 3 Monaten treffen wir uns in der Praxis, um die weitere
Therapie zu besprechen, Fein-Tuning mit den Heilp�anzen und
homöopathischen Tinkturen, wenn nötig auch weitere Hypnose-
Sitzung. 

Eventuell haben Sie auch zwischendurch kurze Termine mit mir,
für Neuraltherapie oder Zyklus-Monitoring in der Praxis, um
Probleme mit der Therapie zu besprechen. Kommen Sie aus dem
Ausland (alles unterhalb der Elbe = „Nordrhein-Ägypten“) können
Sie auch zwischendurch kurze Besprechungstermine via Zoom
buchen.

Was genau für Sie ansteht, was Sie brauchen, besprechen wir
gemeinsam an Ihrem Precious Pregnancies™ Tag.
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 Und wie geht es nach dem Precious
Pregnancies™ Tag weiter?

langfristig? 
Wenn Sie nach sechs oder neun Monaten nicht schwanger sind,
setzen wir uns bei unserem langen Termin zusammen und planen
das weitere Vorgehen. Macht es Sinn, doch
reproduktionsmedizinische Verfahren wie IVF/ICSI
durchzuführen? Wenn ja, was ist das Beste für Sie, wie können Sie
das gut naturheilkundlich begleiten. Gibt es Spezialisten, die ich
empfehle, ist eventuell eine Bauchspiegelung oder eine andere
Operatione erforderlich? 

Mittlerweile kenne ich Sie sehr gut, da ist es oft einfach, klare
Empfehlungen auszusprechen. Plus: Sie haben die Gelegenheit,
alles zu der Behandlung in der Kinderwunschklinik zu fragen. Ich
halte mich auch über die dort angewendeten Verfahren über
Fortbildungen und Austausch mit Kollegen �t, auch wenn für mich
bei Clomifencitrat und Auslösespritze die Grenze erreicht ist, was
ich in meiner gynäkologisch-naturheilkundlichen Praxis anbieten
kann.

Fazit: Wie der genaue Fahrplan nach Ihrem Precious
Pregnancies™ Tag  aussieht, kann ich Ihnen im Vorfeld nicht sagen,
das entsteht aus unserer gemeinsamen Arbeit

Ein konkretes Beispiel:
Wohnen Sie in Kiel oder den umliegenden Grafschaften und
hindert Sie eine �ese, schmerzhafte Dammschnitt-Narbe daran,
Sexualität zu genießen, oft genug Sex zu haben, um leicht wieder
schwanger zu werden, ist es simpel, zu mir in die Praxis zu
kommen. Meist reichen drei bis fünf Behandlungen im Abstand
von einigen Wochen.

Wohnen Sie weit weg, bekommen Sie Kollegen genannt oder
Berufsverbände über die Sie entsprechende Therapeuten �nden
können und wir treffen uns weiter nur via Zoom.
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Precious Pregnancies

Aufnahmebogen
herunterladen

Bitte buchen Sie keinen Termin, wenn Sie 

Den Körper als ein rein mechanisches Ding betrachten, an dem nur ein
paar Schrauben festgezurrt werden müssen und der technisch repariert
werden kann. Wir sind Wesen aus Körper, Seele und Geist! Diese drei
beeinflussen sich gegenseitig und sind ein Teil eines wundervollen und
manchmal sehr anstrengenden Universums. Wir können manche Dinge
nicht kontrollieren, aber unseren Umgang damit.

einen Laborwert behandelt haben wollen, Ich behandele Menschen keine
Zahlen! Wir wollen den Ursachen für niedrige Östradiol-Spiegel & Co. auf
den Grund gehen. Erst nach der gründlichen Betrachtung des ganzen
Bildes gibt es einen Therapieplan.

eine schnelle Patentlösung suchen. „Quick fixes“ sind nicht meine Sache,
ich gehe tief und intensiv den Dingen auf den Grund. Fruchtbarkeit ist ein
Ausdruck von Gesundheit, wo ist die Wurzel der Störung Ihrer
Gesundheit?

den ganzen Tag im Internet graben und jeden Fitzel mit mir besprechen
wollen. Sie buchen mich, weil Sie

wissen das Mikromanaging ihrer Therapie nur Stress bereitet. Stress
ist kontraproduktiv, Vertrauen in Ihren Körper bringt Sie zu Ihrem Kind.
verstanden haben, dass noch keine Frau mit dem Kopf schwanger
geworden ist und
die Verantwortung für Ihre Kinderwunschbehandlung in kompetente
Hände abgeben wollen.

Deshalb ist auch eine RTT-Hypnose ein fester Bestandteil eines Precious
Pregnancies Tages.
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