Referenzen zum Thema Kinderwunsch
Viele Jahre nahm das Thema »Kinderwunsch«
einen zentralen Platz in meinem Leben ein,
da wurde ich über einen Zeitungsbericht auf
das Angebot von Frau Beyer aufmerksam.
Medizinisch sprach bei mir nichts gegen eine
Schwangerschaft, also war ich auf der Suche
nach neuen Wegen zu meinem Ziel.
Die hypnotherapeutische Behandlung war
mir bis dahin völlig unbekannt und zunächst
erschien sie mir auch sehr irritierend, doch keinen Zweifel hatte ich an dem Vorhandensein
des Unterbewusstseins und auch an dessen
Einfluss. Frau Beyer hat mir durch ihre Souveränität und Erfahrung in ihrem Gebiet, Zuversicht gegeben und mir geholfen mich auf ihre
Methode einzulassen.
Dabei habe ich eine mir bis dahin unbekannte Seite an mir kennengelernt und drei
Monate nach Beginn der Behandlung war ich
schwanger. Aus eigener Erfahrung weiß ich
wie schmerzhaft ein unerfüllter Kinderwunsch
ist. Frau Beyer ist mir bei diesem sensiblen
Thema zur Seite gestanden, hat mich ermutigt
und mir geholfen wieder in meine Kraft und in
meinen Körper zu vertrauen.
Heute bin ich Mutter von zwei gesunden,
wunderbaren Kindern. Für Ihre Unterstützung
werde ich Frau Beyer immer dankbar sein.
Alle noch Zweifelnden möchte ich ermutigen
sich auf neue Wege einzulassen und wünsche
ihnen alles Gute für die Umsetzung ihrer Wünsche oder Themen. B.B.
******

Ich war bei Frau Beyer in der Kinderwunschtherapie. Sie hat mir in dieser Phase wertvolle
Unterstützung gegeben. Durch ihre fundierten
Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten war
sie in der Lage auf die unterschiedlichsten
Themen einzugehen, die in dieser Zeit in Erscheinung getreten sind. In der gemeinsamen
Arbeit haben mir auch ihre einfühlsame Art
und ihre optimistische Grundhaltung weitergeholfen. Die Therapie hat mir einen neuen
Blick auf mein eigenes Leben und meinen
Lebensweg eröffnet und mir einen veränderten Umgang mit(Problem-)Situationen ermöglicht. Dazu gehört auch die Fähigkeit wertvolle
Momente stärker zu genießen.
******
Die Arbeit mit Frau Beyer hat bei mir ein Trauma gelöst, das ich lange mit mir herum getragen habe. Zunächst war ich skeptisch, jedoch
spürte ich nach relativ kurzer Zeit eine positive
Veränderung. Als ich dann feststellte, dass ich
wieder schwanger bin, konnte ich mit ein paar
einfachen Techniken, die ich in der Therapie
gelernt habe, das Vertrauen in meinem Körper
wieder gewinnen. S.N.
******
Liebe Frau Beyer,
vor 2 Wochen habe ich unseren Sohn Fabian
geboren. Ich möchte Ihnen ein ganz großes
Dankeschön sagen, dass Sie mich in den
schweren Monaten nach meinem Abort begleitet und somit den Weg für die Schwangerschaft geebnet haben. C.M.
******
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Liebe Frau Beyer,
sehr gern schreibe ich Ihnen eine Referenz, da
ich von Ihnen und Ihrer Arbeit wirklich begei
stert bin.
Was mir als erstes einfällt, wenn ich an Sie
denke, ist Ihr herzliches Wesen, das mich sofort
angesprochen hat, als Sie mir die Tür aufgemacht haben. Da war gleich so ein Wohlfühlgefühl und die Gewissheit, dass ich bei Ihnen
gut aufgehoben bin.
Der Anlass, weshalb ich den Weg zu Ihnen
gefunden habe, war, mir meinen Kinderwunsch noch einmal auf einer tieferen Ebene
anzuschauen. Mit Hypnose hatte ich ja bereits
vor meiner HP-Prüfung gute Erfahrungen gemacht und als mir so begeistert von Ihnen erzählt wurde, hatte ich gleich ein gutes Gefühl.
Während der Behandlungen habe ich mich
sehr wohl gefühlt. Sie haben die Sitzungen mit
sehr viel Feingefühl und Herz angeleitet, sind
unglaublich gut auf alles eingegangen, was
hochkam und waren auf meinen Reisen eine
absolut professionelle und gleichzeitig sehr
liebevolle Begleiterin.
Vieles hat sich auf einer tieferen und unbewussten Ebene bestätigt, was bereits mein
Bauchgefühl war und ich hatte nach den Behandlungen bei Ihnen ein Gefühl tiefen Friedens.
Als ich vor 1,5 Jahren das erste Mal zu Ihnen
kam, wusste ich noch nicht, wohin unser Weg
des Kinderwunschs uns letztendlich führen
würde. Ich war damals 46 und wir hatten
bereits zahlreiche erfolglose Kinderwunschbehandlungen hinter uns. Trotzdem gab es auf
einer höheren Ebene immer noch das Vertrauen, dass es eine kleine Seele gibt, die auf uns
wartet.
Der Weg führte uns schließlich nach England, wo ich – bestens vorbereitet durch Ihre
Sitzungen – vor 5 Monaten tatsächlich gleich
beim ersten Versuch schwanger wurde.
Jetzt freuen wir uns riesig auf unser kleines
Mädchen und sind Ihnen für Ihre wunderbare
Unterstützung unendlich dankbar. Ich werde
Sie von Herzen gern weiterempfehlen! J.K.

Eine große Traurigkeit und viele offene Fragen
nach einer erlebten Fehlgeburt führten mich
zu Frau Beyer.
In einer hypnotherapeutischen Sitzung
gingen wir der Frage nach, ob eine erneute
Schwangerschaft möglich sei.
Frau Beyer führte mich sensibel und sehr
verantwortungsvoll durch meine Gedankenreise und ermöglichte mir so, dass sich mir ein
Tor zu meinem Inneren und meiner Ahnenwelt
eröffnete.
Ich erhielt bei dieser Sitzung in vielerlei Hinsicht Antworten. Vor allen Dingen aber wurde
mir eine Tür zu einer neuen Welt in mir aufgestoßen, die mich seitdem liebevoll begleitet.
Für die ersten Schritte dorthin bin ich Frau
Beyer sehr dankbar. K.S.
******
Ich möchte mich nochmal bei Ihnen für die liebevolle Betreuung bedanken: im April kommt
unser erstes Kind zur Welt. S.H.
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