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Raus aus dem Schmerz!

Der erste ganzheitliche Endometriose Kongress!
20 Top Expert:innen verraten dir, was es wirklich bracht um dich endlich nicht mehr
von Endometriose ausbremsen zu lassen
von 11.-15. Mai 2022
online & fre
• 20 Speake
• Mehr als 20 Stunden Video Interviews zu den Themen Ernährung, Bewegung, Kinderwunsch,
Selbsthilfe, Giftstoffe, Weiblichkeit, Beziehungen, Stress, etc
• Anleitungen und Übungen zum Sofort-Mitmache
• viele Goodies wie E-Books, Videotrainings, Meditationen, uvm
• tägliche Live Workshops: Breathwork, Face Yoga, Prana Meditation, kimoodo, Akasha Chronik
Healin
Dieser Kongress vereint alles, das Frauen mit Endometriose brauchen, um ihre Krankheit
ganzheitlich zu verstehen, ihren Symptomen mit Selbsthilfe-Werkzeugen zu begegnen und sich
dauerhaft und nachhaltig ein gesundes, energiegeladenes Leben zu erschaffen! Und die Teilnahme
ist komplett kostenlos
Das sind die Themen des Ganzheitlichen Endometriose Kongresses:
• Selbsthilfe: Methoden, die im Akutfall sowie dauerhaft das Wohlbe nden von Frauen mit
Endometriose steigern und ihr Energielevel erhöhen können
• Ernährung & Giftstoffe: Alltagstaugliche Tipps für eine Ernährung zur Verbesserung von
Endometriose-Symptomen & Information über Giftstoffe und deren Zusammenhang mit
Endometriose (inklusive Anleitungen und Workshops
• Bewegung: Die Rolle von Bewegung bei der Verbesserung von Endometriose-Symptomen &
ganzheitliche Bewegungsformen abseits des Mainstream (inklusive Anleitungen und Workshops)
• Energie: Die Rolle der Emotionen bei der Entstehung von Krankheiten. Einführung in die Welt
der Energiemedizin.
Spiritualität & Weiblichkeit: Einblick in die tieferen Botschaften hinter der Erkrankung
Endometriose und neue Blickwinkel auf die eigene Geschichte
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• Mindset: Über den Zusammenhang zwischen Stress und Endometriose und wie die
Stressreaktion gestoppt und so die Krankheit, Beziehungen und das ganze Leben positiv
beein usst werden kann
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Um den größten Mehrwert für alle Teilnehmerinnen zu schaffen, wird dabei auf ein ganzheitliches
Methodenkonzept aus praktischen und alltagstauglichen Tipps zu Ernährung, Bewegung und
Selbsthilfe gesetzt, kombiniert mit tiefgreifender Mindset- und Energiearbeit
Dieser Kongress ist für alle di

• raus wollen aus dem Kreislauf von Symptomen, Schmerzen, Energielosigkei
• ihr Leben wieder nach Lust und Laune planen möchten, und nicht nach ihren Beschwerde
• nach Strategien und Methoden suchen, die sie selbst jederzeit und einfach anwenden
können, um die Symptome ihrer Krankheit zu verbesser

• sich ihren Kinderwunsch erfüllen möchte

Initiatorin
Kathrin Pree
Expertin für ganzheitlichen Umgang mit Endometriose und Kinderwunsch mit Endometrios
Kathrin bekam die Diagnose Endometriose 2009. Nach jahrelangem Leiden, hat Sie aus eigener
Kraft ihr Ziel erreicht und ist mit Hilfe ganzheitlicher Methoden beschwerdefrei geworden. 2018 ist
ihr Herzenswunsch Mama zu werden auf natürlichem Weg ganz unkompliziert wahr geworden
Sie hat trotz Endometriose eine steile Karriere als Personalerin in der Finanzwirtschaft gemacht,
sich aber dann entschlossen, ihre Berufung zu leben und nun anderen Frauen wie ihr zu helfen

• durch einfache und alltagstaugliche Methoden ihr Energie-Level und Wohlbe nden zu steigern
• ihren Körper bestmöglich auf Empfängnis und Schwangerschaft vorzubereiten
• freudig und zuversichtlich durch die Kinderwunschzeit zu gehen
• die Erfolgschancen von IVF/ICSI mit ganzheitlichen Methoden zu erhöhen und zusätzlich die
Nebenwirkungen der Behandlungen zu lindern

• endlich nicht mehr von den Symptomen ihrer Endometriose-Erkrankung ausgebremst zu werden
• auf allen Ebenen bereit für ihr Wunschbaby zu werden
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Ihre Mission ist es, Frauen dazu zu ermächtigen, sich selbst ein Leben voll Energie und
Wohlbe nden zu gestalten und sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, mit und trotz Endometriose.
Das tut sie in ihren Coaching und nun auch mit dem „Ersten ganzheitlichen Endometriose
Kongress“
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Die Interviews sind jeweils für 24h verfügbar.
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Es besteht die Möglichkeit ein Kongresspaket zu erwerben, dieses beinhaltet
•

den Dokumentar lm "nicht die Regel" im Stream

•

Gutscheincodes im Wert von über 2000 €

•

exklusives 45-minütiges Videotraining "Beckenbodenexpress" von CANTIENICA®

•

exklusives Videotraining "Qigong bei Endometriose" von Angela Cooper

•

zwei Jahre Zugriff auf alle Inhalte des Kongresses:
◦

über 20h Video-Interviews mit mehr als 20 Expert:innen

◦

alle Aufzeichnungen der Live Workshops

◦

alle Geschenke der Speaker inkl. E-Books, Meditation, Videotrainings,
Informationsvideos, Gutscheincodes, usw.

Bis Kongress-Start am 11. Mai 2022, 10:00 noch zum Early Bird Preis von 44,50 € erhältlich
(Gutscheincode: EarlyBird-GEK2022)
Danach 89€
Bestellformular Kongresspaket: https://www.digistore24.com/product/437683
Auf Wunsch kann auch ein Kongresspaket verlost werden! Dafür bitte ich um
Kontaktaufnahme!

Hier gibt es mehr Informationen und gratis Tickets für den Kongress:
https://bit.ly/endometriose-kongress-2022
Gerne können meine Pro le auf Social Media in euren Posts getagged werden

Facebook: https://www.facebook.com/kathrinpree
Instagram: @kathrin_pree_coachin
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Ich danke herzlich für die Promotion!
Kathrin Pree

