Über mich
Ich bin Dr. Dunja Petersen, Ärztin und
Expertin für ganzheitliche Kinderwunschbehandlung.
In meiner Arbeit
verbinde ich Wissen
aus der Schulmedizin
mit dem modernen
ganzheitlichen
Heilwissen, der
Traditionellen
Chinesischen
Medizin und der
Spiritualität.
Ich gebe dir das Wissen und
die Klarheit für die Möglichkeiten
und die Wege, die noch gegangen werden
können. Dabei begleite und unterstütze ich
dich und gebe dir Hoffnung und Vertrauen
in dich zurück, damit die entscheidenden
Veränderungen getan werden und dein
großes Wunder wahr wird.

Nimm deinen Weg dankbar an und
komme gestärkt aus dieser Krise hervor.

Ich bin Autorin mehrerer Bücher. Im
Trias Verlag ist mein Buch „Natürlich zum
Wunschkind - Die Fruchtbarkeit typgerecht
anregen mit Traditioneller Chinesischer
Medizin“ erschienen.
An meinem Wohnort in Kiel bin ich
Kooperationspartnerin mehrerer
Kinderwunschzentren. Ich arbeite in meiner
Praxis und auch online mit Frauen und
Paaren aus ganz Deutschland, Österreich
und der Schweiz sowie aus anderen Ländern
zusammen.

Kinderwunsch
Online-Programm

Dein kleines Wunder
mit Dr. med. Dunja Petersen

Lerne, was du selbst
noch tun kannst.

Wenn du mehr über mich und meine
ganzheitliche Arbeit erfahren möchtest,
dann schau auf meiner Internetseite vorbei:
natürlich-zum-wunschkind.de
Folge mir auch gerne auf Facebook und/
oder Instagram:
facebook.com/schwangerwerden.kinderwunsch
instagram.com/kinderwunsch.schwangerwerden

Integrative Medizin
und ganzheitliche
Kinderwunschbehandlung

Endlich schwanger sein
•

•

•

•

Du wünschst dir sehnlichst ein Kind und
betest jeden Monat, dass es endlich
passiert?
Eigentlich ist (aus Sicht der Schulmedizin)
alles in Ordnung, aber es will einfach nicht
klappen?
Oder du warst oder bist schon in einem
Kinderwunschzentrum, aber es hat noch
keinen Erfolg gebracht?
Am liebsten möchtest du einfach nur
ganz natürlich schwanger werden?

Dann lass dich von mir an
die Hand nehmen und gehe
deinem Traum entgegen!
Wir bereiten dich und deinen Körper auf eine
Schwangerschaft vor und erhöhen deine
Chancen schwanger zu werden – mit oder
ohne künstliche Befruchtung.
In meinem ganzheitlichen Konzept lernst du,
was du oder ihr als Paar alles tun könnt, um
die Bedingungen für eine natürliche oder
künstliche Befruchtung und eine
gesunde Schwangerschaft zu verbessern.

Mein 4-wöchiges Programm
konzentriert sich auf 4 Säulen

1
2
3
4

Die Basis fürs Baby schaffen
Lerne Basiswissen aus der KinderwunschMedizin, zu deinem Zyklus und Laborwerten
sowie zur Verbesserung des Timings und
der Eizell- und Spermienqualität kennen.
Iss dich schwanger – so geht’s
Essen für die Fruchtbarkeit: Ich zeige dir,
was wirklich funktioniert, Mikro- und Makronährstoffe sowie die Do’s und Don’t’s in der
Ernährung.
Denke bewusst & fühle neu
Steige aus der Achterbahn der Gefühle aus.
Wie deine Gedanken deine Gefühle
bestimmen und deine Gefühle deinen
Körper beeinflussen: Kenne deine Gedanken
und entscheide dich neu!
Hilf dir mit deinem Körper
Einführung in Body-Mind-Verfahren, Naturheilkunde und Traditionelle Chinesische
Medizin. Übungen und Akupressurpunkte,
die deine Gesundheit und Fruchtbarkeit
verbessern.

Der Ablauf
Du kannst an dem Online-IntensivProgramm von überall und zu jeder Zeit
teilnehmen.
Mit deiner Anmeldung erhältst du einen
Login zum Mitgliederbereich auf meiner
Internetseite und kannst sofort starten.
Zu allen Details und der Anmeldung
geht es hier:
kinderwunsch-expertin.com/ynlg

Das sagen meine Teilnehmerinnen:
„Ich bin dir so dankbar. Ich hatte alles schon
aufgegeben und du hast mir so viel Mut und
Motivation gegeben. Ich habe deine
Informationen genau studiert und analysiert
und dann hat es geklappt.“
„Ich habe so vieles in diesem Kurs gelernt und
bin unendlich dankbar diesen mitgemacht zu
haben! Dank Dunja Petersen weiß ich, was meine/unsere Baustellen sind und arbeite daran.“
„Bei Dunja bekommt man wieder das Gefühl,
dass es klappen kann (und wird) und dass sie
einem zur Seite steht mit all ihrem Wissen und
ihrer besonderen, offenen, verschmitzten und
kompetenten Art.“

