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Herzlich Willkommen zu meinem Hormon Balance Retreat. Ich freue mich, dass du in den

nächsten Wochen mit mir zusammen an deiner Hormon Balance arbeiten willst. Wir starten diese

Woche mit den Pre-Works und tasten uns langsam an das Thema Hormone ran. Desahalb stelle

ich die Frage:

Was ist denn überhaupt  eine gesunde Hormon Balance? Da unser Hormon System sehr

feinfühlig ist und jeder Mensch anders "gestrickt" ist, ist es nicht leicht die Balance zu halten.

Jedoch ist diese Frage ganz leicht zu beantworten. Dann, wenn du dich voller Power,

Lebensfreude und gesund fühlst, dann hast du bestimmt ein ausgeglichenes, optimales

Hormonsystem.

Da du allerdings gerade bei mir im Hormon Balance RETREAT bist, nehme ich an, dass

momentan eben keine Power und keine Lebensfreude in dir steckt. Vielleicht lässt auch deine

Gesundheit zu wünschen übrig. Vielleicht bist du ja auch schon von Arzt zu Arzt gerannt, aber

wirklich helfen konnte keiner. Entweder hat man dich in die Burnout Schublade rein gesteckt oder

in die Depressions Schublade. Oder, was ich immer wieder von Klienten höre. „Mein Arzt meinte,

das ist halt so im Alter.“ Ich kann dir dazu sagen, dass nur DU dich am besten kennst und du nun

das beste Tool, eine Hilfe zur Selbsthilfe, in den Händen hälst.

Ganz oft können Ärzte nur Symptome behandeln, haben aber nicht den Blick fürs Ganze. Denn zu

einer gesunden Hormon Balance gehört es nicht nur auf die Hormone bzw. deren Mangel zu

sehen, sondern auch das Zusammenspiel der Hormonsysteme, die Vitalstoffe und Aminosäuren

die es braucht für die Hormonsynthese sowie optimal funktionierende Organde und Drüsen für

die Produktion. Leider sind Ärzte eben auch nicht geschult auf unser Hormon System und kennen

sich nur mit Medikamenten aus, die auf das Hormonsystem wirken. Also macht man schon gar

keine Hormontests. Wenn doch, (weil Patientin sich vielleicht selber eingelesen hat und drauf

besteht, dann können Ärzte die Hormonwerte nicht richtig lesen und interpretieren. Oder sie

arbeiten mit den Normwerten, die das Labor angibt und dann kommt die Aussage: „Ihre Werte

liegen im Normbereich. Alles ist in Ordnung.“ Dabei ist eben nicht alles in Ordnung, denn du hast

Symptome, wegen denen du schliesslich zum Arzt gegangen bist. Ich arbeite mit meinen Klienten

mit optimalen Werten und deinem Wohlbefinden.  Wenn wir also eine Hormon Balance erreichen

möchten, dann solltest du so lange dran bleiben bis du dich wieder wohlfühlst, Power und Energie

hast und dein Lachen wieder gefunden hast. 

Hört sich das gut an?

1 Wie eine gesunde Hormon-Balance aussehen sollte
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Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber Frauen haben die selben Hormone als Männer. Der

Unterschied dabei ist lediglich die Menge  wie auch im Rhythmus der Ausschüttung. Im Hormon

Gleichgewicht spielt also das Testosteron bei der Frau ebenso eine Rolle, wie Estradiol beim

Mann. Die männlichen Hormone werden im Überbegriff Androgyne zusammengefasst. Und ja,

auch Männer kommen in die Wechseljahre. Hier nicht Menopause genannt, sondern

Androgenepause. Sie kommt auch, wie bei den Frauen im Alter oder kann auch durch Stress,

verfrüht auftauchen. Bei den Cortisolwerten sieht das ganze etwas anders aus, denn es besteht

bei Mann wie bei Frau eine ziemliche Schwankung im Tagesverlauf. Im Schaubild unten siehst

du eine Kurve eines optimalen Cortisolverlaufes. Nach der Aufwachphase steigt der Cortisol

Spiegel auf den Höchststand, damit du energiegeladen in den Tag starten kannst. Ist das Cortisol

hier jedoch erniedrigt, kommt man meist nicht aus dem Bett. Das Cortisol wird in der Nebenniere

produziert und ist das erste Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird. Bei viel Stress und einem

Cortisolüberschuss wie auch dem im Anschluss folgenden Mangel kann das gesamte Hormon

System kippen. Nebennieren arbeiten eng mit der Schilddrüse zusammen, daher ist meist auch

eine Beeinflussung der Schildrüsenhormone zu beachten. Bei chronischem Stress, arbeiten die

Nebennieren auf

Hochtouren solange, bis sie nicht mehr können. Eine Nebennierenschwäche ist die Folge

daraus, und das ist meist der Anfang aller hormoneller Dysbalancen, wenn man nicht dagegen

steuert.

Optimale Cortisowerte im Speichel gemessen:

Morgens 6,0 - 10,0 ng/ml

Mittags 2,0 - 3,5 ng/ml

Abends 1,5 - 2,5 ng/ml

Hormon Balance bei Frau und Mann
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Die meisten Menschen, die unter erdrückenden Stresssymptomen leiden, haben morgens einen

niedrigen oder Abends / Nachts einen hohen Cortisolspiegel. Dabei sollte es genau umgekehrt

sein. Deshalb ist es auch umso wichtiger, ein Cortisoltagesprofil erstellen zu lassen. Viele Ärzte

arbeiten hier nur mit einem einzelnen Wert. Der alleine ist nur leider nicht aussagekräftig. Mehr

dazu erfährst du dann nächste Woche zum Thema Stresshormone..

Das sind die acht größten Gesundheitsrisiken, die mit einem erhöhtem Cortisolspiegel

einhergehen:

1. Anormaler Blutzuckerspiegel, Diabetes

2. Fettleibigkeit, Gewichtszunahme

3. Stimmungsschwankungen

4. verminderte Gehirnaktivität, Alzheimer, Multiple Sklerose

5. Verzögerte Wundheilung

6. Unfruchtbarkeit und PCOS

7. Schlafstörungen

8. Knochenschwund

Auf einen permanent hohen Cortisolspiegel folgt oft ein sehr niedriger. Oder die Tagesrhythmik

ist umgedreht. Sprich morgens niedrig und abends zu hoch. Genau genommen bedeutet ein aus

der Rhythmik gekommener Cortisolspiegel die Endphase eines überforderten

Stressregulierungssystems. Somit der Beginn eines "Zusammenbruches". Reizbarkeit, Burnout

und Depression sind zusammen mit niedrigem Blutdruck, Müdigkeit und Schwindel die

häufigsten Symptome. Hier sind die Nebennieren auf Grund von Überstunden nicht mehr in der

Lage genügend Hormone zu produzieren und brennen regelrecht  aus.

So, nun wissen wir also, wie es vermutlich zu deinen hormonellen Dysbalancen kam. Durch

Stress. Es gibt aber noch andere Ursachen. Und denen möchte ich auf den Grund gehen.

Im Fragebogen wie auch im ersten Online Retreat Meeting werden wir die Ursachen deinen

hormonellen Dysbalancen analysieren, denn das ist der erste Schritt zu einer natürlichen Hormon

Balance. 3



Hormon                                                                 Mindestbereich im Speichel gemessen

Testosteron                                                                                                                       35 - 55 pg/ml

Estradiol                                        3,5- 4,5 pg/ml Ein Tag vor dem Eisprung 12 - 15 pg/ml

Estriol                                                                                                                                    15 - 25 pg/ml

Progesteron               1. Zyklushälfte 100 - 120 pg/ml 2. Zyklushälfte 280 - 350 pg/ml 

DHEA                                                                                                                              160 - 200 pg/ml

Innere Unruhe

Angst und Panikattacken

Depressive Verstimmungen

Migräne, Kopfschmerzen

Schlafstörungen

Blutungsstörungen

Brustschmerzen

Wasseransammlung im Gewebe

Herz-Rhythmus-Störungen

PMS

Myome

unerwünschte Kinderlosigkeit

ADS / ADHS

Vergesslichkeit

Gebärmutterhalskrebs

Brustkrebs

Osteoporose

PCO

Depression

Hier sind einige Symptome und Auswirkungen von Hormondysbalancen:

Progesteron Mangel

Hormon Balance Frau
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Schauen wir uns auch kurz als Überblick die optimalen Werte der anderen

Hormone an: 



Leistungsschwäche

Antriebslosigkeit

niedriger Blutdruck

instabiler Blutzucker

braune Flecken im Gesicht

Ängste

Erschöpfung

Libidoschwäche

Stressigerempfindlichkeit

Ablehnung von sportlicher

Betätigung

Cortisol Mangel

Muskelschwäche

Antriebsverlust, Müdigkeit

Haarausfall

Blasenentzündungen

Krampfadern

Prostatavergrösserung

Ängstlichkeit, wenig Selbstvertrauen

Bindegewebsschwäche

Myome

Libidoschwäche

Herzprobleme

Schwächezustände

Depression

Testosteron Mangel
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Hitzewallungen

Haarausfall

zu lange Blutungen

kantige Körperform

Schlafprobleme

Kopfschmerzen, Migräne

trockene Haut

Depression

Faltenbildung

Libidoschwäche

fehlender Eissprung

dünne Haut

Erhöhtes Risiko für

Gefäßkrankheiten

Estradiol Mangel

Gelenkschmerzen

trockene Augen

Tinnitus, juckende Ohren

Schreimhautaustrocknung

schmerzhafter Koitus

Nebenhölenentzündungen

Unverträglichkeiten

Magen- Darmbeschwerden

Erhöhtes Risiko für Brusttumore

Estriol Mangel
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Medikamente, Schmerzmittel,  Unangemessene Medikamente,  künstliche

Schilddrüsenrmone, Psychopharmaka, Antibiotika, Doping, Säureblocker, etc.

Hormonelle Verhütung mit künstlichen Hormonen Spirale, Hormonring,

Schwangerschaften, Absetzen der Pille, Aborte  sind sehr häufig der Auslöser von

Hormonkrisen und können auch zu Hashimoto führen.

Mögliche Auslöser und Verstärker von Hormonkrisen

Versuche in auf den folgenden Seiten schon mal etwas Recherche zu betreiben. Eine kleine

Innenschau und Ursachenforschung. Wir gehen diese Punkte explizit im Live Retreat zusammen

auch noch mal durch. 

Mögliche Auslöser bei mir:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Hormonspritze und die Pille verdrängen die körpereigene Hormonausschüttung.

Mögliche Auslöser bei mir

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2 Was deine Hormon Balance negativ beeinflusst
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Entfernung der Eierstöcke Die Wesentliche Quelle für die Hormonausschüttung der Frau

ist nicht mehr vorhanden und muss durch die Nebennieren mühsam ersetzt werden.

Sind die Nebennieren allerdings geschwächt, können diese diesen Job nicht machen.

Xeno-Hormone in Kosmetika, Putzmittel, Weichmacher und Co wie z.B. Bisphenol A in

Kunststoffverpackungen haben grosse Wirkung auf unser Hormonsystem und führen

meist in eine Estradiol-Dominanz. (Badezimmer bitte schon mal durchscannen mit der

CodeCheck App) 

Falsche und ungesunde Ernährung führt sehr oft zu einer Hormonkrise, da nicht nur

Insulin Achterbahn fährt und somit unser Adrenalin, sondern auch Darm und Leber

geschädigt sind und somit in unser Hormonsystem eingreifen können. Welche

Lebensmittel könnten für dich ungesund sein und könntest du von deinem Essensplan

streichen?

Mögliche Auslöser bei mir:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Vitamin- oder/und Mineralstoffmangel sowie Enzymmangel ist sehr oft mitwirkend bei

Hormonkrisen, da unsere Hormone auf Zusatzstoffe angewiesen sind, um an die Zelle /

Rezeptor zu gelangen. Sind Vitamin C, D und B reichlich vorhanden?

Häufiger Unterzucker Wer morgens nichts isst oder durch Diäten lange Zeit den Körper

in den Unterzucker fährt, läuft Gefahr dem Körper falsche Signale zu geben und die

Hormonproduktion zu stoppen.

Bewegungsmangel wie auch Extremsport ist für unser Hormonsystem Gift

Umweltgifte, Amalgam, Fluorbehandlung, Impfungen stecken tief in unserem Körper fest

und schädigen Leber und Nieren, die bei der Hormonproduktion eine wichtige Rolle

spielen.

Mögliche Auslöser bei mir:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Schlafmangel Das Hormon Melatonin, das Schlafhormon spielt nicht nur eine wichtige Rolle

beim Anti Aging sondern auch eine Schlüsselrolle im ganzen Hormonsystem. Schläfst du

weniger als 8 Stunden und gehst erst nach 24 Uhr ins Bett?

Cafe, Alkohol, Nikotin und Drogen sind Gift für den Körper und ganz besonders greifen diese

Stoffe unser Hormonsystem an. Ja, auch Café, gerade bei Nebennierenschwäche!!!!!

Unausgewogener Lebensstil kann unseren Körper sehr belasten. Deshalb ist bei einer

ganzheitlichen Hormon Balance unbedingt auch hier drauf zu achten, dass eine Balance

herrscht.

Mögliche Auslöser bei mir:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Schichtarbeit und Flugdienst stresst unser Hormonsystem durch den fehlenden, natürlichen

Biorhythmus.

Falscher Job, unzufriedene Beziehungen, Trennungen, Verluste eines lieben Menschen,

finanzielle Sorgen sind emotionale Stressoren, die ebenfalls Auslöser einer Hormonkrise sein

können.

Mentale Stressoren und innere Saboteure. Wir alle haben kleine Teufelchen auf der Schulter

sitzen die unser Leben beeinflussen. Darunter zum Beispiel der Perfektionist, der Pessimist,

der Kontrolleur, der Kleinmacher, der Antreiber und viele mehr.

Mögliche Auslöser bei mir:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mögliche Auslöser bei mir:

  

 __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_

Mögliche Auslöser bei mir:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Du hast nun einige Auslöser kennen gelernt. Gehe Punkt für Punkt durch und

überlege Dir, ob und welche Punkte bei dir die Auslöser sein könnten. Versuche

schon einmal vorab  eine Lösung dafür zu finden, denn wenn du so weiter machst,

wie zuvor, kann eine natürliche Hormon Balance nicht entstehen. Es ist Zeit für

Veränderung. 

Nicht nur der Ausgleich der Hormone ist so wichtig, sonder das Finden der Ursache

sowie auch das Ändern des Lebensstiles und das Lösen von Stressoren. Ich kann in

einen löchrigen Eimer wieder Reis oder Wasser einfüllen, aber mit der Zeit wird der

Eimer wieder leer sein.

Wir besprechen die Ursachen auch noch einmal in unserem ersten Live Retreat. 

Soweit erstmal alles zu den Pre-Works

Ich freu mich, dich im RETREAT zu sehen.


