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Der Mutterpass, ständiger Begleiter in der Schwangerschaft In diesem Video zeige und erkläre ich euch den Mutterpass.Das Video habe ich schon Ende April 2017 aufgenommen, da war ich ...
SCHWANGERSCHAFTS UPDATE #3 l 8. SSW - 10. SSW l BABY BEWEGT l MUTTERPASS l HelloCathi Hallo! Heute gibt es jetzt schon mein drittes Update meiner Schwangerschaft. Ich berichte über die Wochen 8 bis 10. Viel Spaß!
Schwangerschaft und Geburt: 3 Fragen 3 Antworten | Asklepios Jede Schwangere macht sich Gedanken zur Geburt. Da sind Fragen, ob das Kind im Kreißsaal oder doch lieber per Kaiserschnitt ...
Update 20. SSW - Risikoschwanger und ohne Vorsorge? So geht es mir in der 20. SSW. Ihr erfahrt, warum ich auf die reguläre Schwangerschaftsvorsorge verzichte und was ich ...
7. - 13. SSW Schwangerschaftsupdate ♡ 1. Vorsorgetermin ♡ 1. Ultraschall ♡ Gefühle ♡ AnnCooki Endlich das lang ersehnte Schwangerschaftsupdate von mir....komprimiert die 7. bis zur 13. SSW in der ...
▶ Was ist eine Risikoschwangerschaft? Hat dir der Arzt eine Risikoschwangerschaft attestiert? Damit bist du nicht allein, ein großer Teil der Schwangerschaften gilt ...
Mein Schwangerschafts Update 11 SSW Artz Termin, Ultraschal Bild und Mutterpass Hallo meine Liebe schön das ihr wieder dabei seit bei meinem neuen Update bin ab heute in der 11 SSW und erzähle euch von ...
Meine Schwangerschaft in Eigenregie 32. SSW Das sechste Video meines Schwangerschaftstagebuches. Diesmal zeige ich euch, wie man die Kindslage und den Sitz der Plazenta ...
Schwangerschaftsupdate 12.ssw| Mutterpass| schwanger| Kinderwunschzeit| Ultraschall| Babyzeit Hi Zusammen, heute gibt es das Schwangerschaftsupdate zur 12. ssw! Und endlich habe ich meinen Mutterpass zurück! Welche ...
Ich bin schwanger ��| Wie sage ich es meiner Familie? | mamiblockALLE INFOS ZUM AVA-ARMBAND *********************************** https://www.avawomen.com/de/ MAMIBLOCK-SHOP ...
meine Schwangeschaft 1-6.ssw Schwangerschaftstagebuch Schwangerschaftstagebuch 1.-6. SSW meine Schwangeschaft ich lese euch einige Abende aus meinem privaten ...
Anzeichen meiner 4. Schwangerschaft| Teil 1| Heißhunger & Übelkeit| Bin ich schwanger ? Hi Zusammen, heute gibt es den 1. Teil meiner Schwangerschaftsanzeichen... Wie habe ich es gemerkt? Was waren meine ...
#SCHWANGER��/ 5-8. SSW Update / VLOG��Stefanie
WERBUNG - Alle Produkte,Marken,Personen und Orte die ich Euch im Video zeige oder die zufällig auftauchen sind von mir ...
ICH BIN SCHWANGER♡ | So habe ich es erfahren! | MeikeLena Es ist natürlich neu für mich Videos über meine Schwangerschaft hochzuladen, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare was ...
Schwangerschafts Update 7 & 8 ssw./Übelkeit/Zwillinge Huhu, heute berichte ich euch von der 7 und der 8 Woche. So langsam fangen die Schwangerschaft Symptome an, ich war in der ...
-"Der Mutterpass"Vom Kuss zum Baby -- https://www.google.de/search?q=magnesium+fußbad+schwanger... ...
ICH BIN SCHWANGER! Live Reaktionen �� | Vlog SSW 5 und 6 | MellamamaWow, danke für eure viiiiiiiiielen lieben Glückwünsche unter meinem letzten Video und auf Instagram! Ich bin völlig geflasht!
13. Schwangerschaftswoche | Wie ich mich in der Schwangerschaft verändere | Lilies Diary Herzlich Willkommen zu meiner 13. Schwangerschaftswoche. Diese Woche habe ich gemerkt, was sich bei mir in den letzten 3 ...
Untersuchungen in der Schwangerschaft: Vom Toxoplasmose-Test bis zum Zuckertest - alles erklärt Im Experteninterview "Untersuchungen in der Schwangerschaft" mit der Frauenärztin Dr. Judith Bildau bekommst du Antworten ...
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