EBOOK4ME.AT ihr Ratgeber und
InsiderEbookshop
EBOOK4ME.at

Ungewollt schwanger - was nun? Ebook

€7.95

Ungewollt schwanger?
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Mit dem Aussetzen der Regelblutung wird vielen Frauen bewusst, dass sie
schwanger sein kÃ¶nnten. Und lÃ¤ngst nicht jede Schwangerschaft ist wirklich gewollt! Es gibt sehr viele
GrÃ¼nde, warum Frauen ungewollt schwanger werden kÃ¶nnen. Ungewollt schwanger zu werden, ist fÃ¼r
viele Frauen eine Katastrophe.
Â
Diese ungewÃ¼nschte Situation versetzt Betroffene erst einmal in Panik, unglÃ¤ubiges Entsetzen, Angst,
Wut, Ohnmacht und Verzweiflung. Ungewollt Schwangere stehen oft plÃ¶tzlich mit einem ernsthaften
Problem vÃ¶llig alleine da.
Â
Kaum jemand kann ihnen auÃŸer mit verbalem Beistand wirklich helfen. Eine ungewollte Schwangerschaft
treibt so manche Frau in die Verzweiflung. An wen kann sie sich wenden? Wer weiÃŸ Hilfe aus dem
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Dilemma? Wo ist der Ausweg? Frauen leiden darunter sehr. Ihnen fehlt der Rettungsring, die
Not-Anlaufstelle. Mit wem sollten sie auch schon darÃ¼ber reden kÃ¶nnen? Wer hilft wirklich und weist einen
Weg aus der Notlage?
Â
Denn die ungewollte Schwangerschaft setzt ja auch die Betroffenen zeitlich unter Druck. Schnell werden
nÃ¤mlich die anderen UmstÃ¤nde auch rein Ã¤uÃŸerlich sichtbar.
Â
Sind Sie mit der beschriebenen Situation aktuell konfrontiert? Dann sollten Sie dieses eBook unbedingt
lesen!
Â

â€žUngewollt schwanger - was nun?â€œ ist eine Art Erste-Hilfe-Ebook fÃ¼r
alle, die von einer ungewollten Schwangerschaft Ã¼berrascht worden sind.
Dieses eBook soll Betroffenen eine erste Orientierung hinsichtlich
MÃ¶glichkeiten und Hilfsangebote erteilen, um weitere wichtige und richtige
Schritte einleiten zu kÃ¶nnen Ungewollt schwanger?
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nÃ¤mlich die anderen UmstÃ¤nde auch rein Ã¤uÃŸerlich sichtbar.
Â
Sind Sie mit der beschriebenen Situation aktuell konfrontiert? Dann sollten Sie dieses eBook unbedingt
lesen!
Â

â€žUngewollt schwanger - was nun?â€œ ist eine Art Erste-Hilfe-Ebook fÃ¼r alle, die von einer
ungewollten Schwangerschaft Ã¼berrascht worden sind. Dieses eBook soll Betroffenen eine erste
Orientierung hinsichtlich MÃ¶glichkeiten und Hilfsangebote erteilen, um weitere wichtige und richtige
Schritte einleiten zu kÃ¶nnen
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