
Wechseljahre

 SR Balance 



Das Schrecken der Wechseljahre kommt oft wie ein Hammer auf uns zu. Die

Menopause wollen wir Frauen so lange wie möglich nicht annehmen. NICHTS

von Wechseljahre hören. Dabei ist es wichtig erstmal die Definition der einzelnen

Stadien zu kennen.

Ist es Zeit für Veränderung? 
Oder kommen die Wechseljahre zu früh?
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In dieser Zeit werden leider oft wegen Blutungsstörungen und Myome

Gebärmutterentfernungen durchgeführt, die nicht sein müssen. Es ist auch eine

typische Zeit für Ehekrisen und Trennungen, da Frau sich verändert und Mann sie

nicht mehr versteht. Was wir früher auf Mann und Kinder geachtet haben und Zeit

investiert haben (oder einfach nur funktioniert haben) wird nun vermehrt und

bewusst auf sich selber geschaut. In diesen Jahren liegt auch meist die größte

Entfaltungskraft und Selbstverwirklichung einer Frau. .

Gewichtszunahme trotz unveränderter Essgewohnheit

Wasseransammlungen im Gewebe

Angstzustände

Herz-Rhytmus-Störungen

Schlafstörungen Blasenprobleme

Vitalitätsverlust

PMS

Myome

Zysten an den Eierstöcken

Weitere Symptome können sein:

Es sollte versucht werden den Zyklus so lange wie möglich aufrecht zu erhalten,

um eine frühe Menopause zu vermeiden und den Reinigungsprozess dem Körper

zu enhalten so lange wie es geht. 2

Die Prämenopausen-Phase beginnt schleichend und wird kaum bemerkt. Ganz

langsam beginnen die Hormone ihre Talfahrt. Dies kann lange Zeit unbemerkt

bleiben. Nur leichte Symptome, die man nicht unbedingt zu den Wechseljahren

zählt, können auftreten, wie Schlafprobleme oder Antriebslosigkeit. Der Übergang

zur Perimenopause spüren die meisten Frauen mit ca. 47 Jahren, wenn der Zyklus,

der bisher regelmäßig war, anfängt unregelmäßig zu werden. Hier stellen sich jetzt

die ersten offensichtlichen Probleme ein. Schuld daran ist meist der drastische

Progesteronmangel, der dazu führt, dass der Zyklus nun stärker, unregelmäßig und

schmerzhaft werden kann. 

1 Perimenopause Prämenopause - beginnender Hormonmangel (40-50)

Die Phasen der weiblichen Wechseljahre



2. Menopause - chronischer Östrogenmangel (ab 48)

Wenn die letzte Regelblutung länger als ein Jahr stattgefunden hat, befinden

Frauen sich in der Menopause. Die meisten Frauen menstruieren das letzte Mal

mit 51-53 Jahren. Nun sind die Eierstöcke erschöpft und bilden zu wenig Estradiol

und Progesteron. Ohne nennenswerte Estradiol und Progesteron Werte kann sich

aber die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr aufbauen und so kann auch keine

Blutung mehr stattfinden. Es springen die Nebennieren ein, um wenigstens eine

Grundversorgung der Sexualhormone zu gewährleisten. Sind diese jedoch

erschöpft, kommt es schneller und mit heftigen Symptomen zur Menopause.

Am Ende der Perimenopause zum Übergang zur Menopause, beginnen die

Östrogene Estradiol und Estriol zu sinken. Oft kommt es zu Schüben, was zum Teil

auch die unterschiedlichen und täglich wechselnden Beschwerden erklärt.

Typische Symptome sind hier Hitzewallungen, Schweißausbrüche,

Schlafstörungen, trockene Haut, Haarausfall, Reizbarkeit, Depression und

Konzentrationsstörungen wie auch Gelenkschmerzen.

Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel nach Absetzen der Pille

Estriol- und Estradiolmangel

Essstörungen und einseitige Diäten

Stress und Nebennierenschwäche

Progesteron Überdosierung

 Zu viele Androgene (z.B. bei Sportlerinnen)

Zu früh ausbleibende Regelblutung

Wer vor dem 48. Lebensjahr mit ausbleibenden Regelblutungen beginnt, ist zu

früh in den Wechseljahren. Dies kann durch Stress verursacht werden oder durch

eine Eierstockschwäche. Hier ist nicht nur Ursachenforschung der Stressoren

wichtig, sondern auch die Entscheidung, ob die Regel wieder geweckt werden

soll und stabilisiert werden soll. Vorteil der Regelblutung ist jedoch ein verzögerter

Alterungsprozess sowie Detox durch die Ausscheidung von Ablagerungen und

Bluterneuerung jeden Monat. Wie früh oder spät unsere Menopause eintrifft, hängt

aber noch von vielen anderen Faktoren ab:

Mögliche Ursachen einer zu früh ausbleibenden Regel:
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Zu früh in den Wechseljahren durch Stress und lange Pilleneinnahme
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Stress kann, wie wir bereits wissen, sehr großen Einfluss auf unsere Hormon Balance

haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass anhaltende Belastungen und Stress

unsere Hormone so in den Keller fahren lassen, dass bereits Ende 30 Symptome der

Wechseljahre auftreten können. Es überrascht jedoch vielleicht einige, dass auch

die Antibabypille zu einer vorzeitigen Erschöpfung der Eizellen beitragen kann. Das

liegt daran, dass trotz Pille weiterhin Follikel bereitgestellt werden. Die Pille

unterdrückt sowohl die vollständige Reifung dieser Eizellen, als auch den Eisprung

und schützt so die Frau vor einer Schwangerschaft. 

Orale Verhütungsmittel unterdrücken wohl die Bildung von FSH, reduzieren jedoch

dabei das freie Testosteron um mindestens die Hälfte. Damit wird das empfindliche

hormonelle Gleichgewicht gestört, das für die Menge der pro Menstruationszyklus

bereitgestellten Follikel verantwortlich ist. Es werden also mehr Follikel bereitgestellt,

und so kommt es schließlich zu einem früheren Beginn der Ovarialinsuffizienz also

den Wechseljahren. Eine beobachtende Studie in den Niederlanden ergab, dass die

Zeit bis zum Versagen der Eierstöcke mit jedem Jahr der Pilleneinnahme um 1,2

Monate verkürzt wird. Also muss eine Frau, die 20 Jahre lang die Pille genommen

hat, mit einem um etwa zwei Jahre früheren Einsetzen der Menopause rechnen. 

Bedenke, dass auch Umweltgifte Stress für den Körper bedeuten. Viele Substanzen,

darunter Zigarettenrauch, Chemotherapeutika und Alkohol, sind Gift für die

Eierstöcke. Werden sie ihnen lange ausgesetzt, ist das schädlich und führt dazu,

dass sie früher insuffizient werden; insbesondere durch das Rauchen um ein bis

zwei Jahre, das ist dokumentiert. Es gibt auch Dokumentationen über das

Frühversagen der Eierstöcke bei Alkoholikerinnen, da chronischer Alkoholismus zu

einer Leberschädigung führen kann. Diese wirkt sich negativ auf das für die Kontrolle

der Ovarialfunktion verantwortliche empfindliche Hormongleichgewicht aus.

Wie lange hast du die Pille genommen oder inwieweit könnte Stress auf die

Wechseljahre Wirkung zeigen? Du kannst nun vielleicht erkennen, dass es eine

Möglichkeit gibt, das vorzeitige Versagen der Eierstöcke oder die Menopause zu

verhindern. Es geht dabei nicht nur darum, dass die Eierstöcke zum Vorteil für die

Gesundheit ein Leben lang funktionieren sollen, sondern auch um die potenzielle

Reduzierung von angeborenen Schäden bei Kinderwunsch von älteren Frauen.



Hitzewallungen werden im Allgemeinen für eine harmlose Erinnerung daran

gehalten, dass die Eierstöcke im Begriff sind, ihre Funktion einzustellen. Sie

können nicht ignoriert werden. Sie sind unmissverständlich und unangenehm;

sie können ein ständiger Mahner sein, dass die Eierstöcke ihren „Dienst

quittieren“. Leider merkt man Knochenschwund, Arterienverkalkung oder

Bluthochdruck immer erst dann, wenn der Schaden schon angerichtet ist. 

Hat man keine Hitzewallungen, so heißt das aber nicht, dass man den

negativen Auswirkungen der Ovarialinsuffizienz entgeht. Etwa 75 Prozent der

Frauen leiden darunter, wenn ihre Eierstöcke zu versagen beginnen, die

meisten haben damit etwa ein Jahr lang zu tun. Für etwa ein Viertel der Frauen

dauern sie ungefähr fünf Jahre. Und etwa fünf Prozent von uns schlagen sich

Jahrzehnte damit herum, und zwar bis ins hohe Alter. Eine Hitzewallung beginnt

im Allgemeinen im Oberkörper, meist um die Brust herum, und breitet sich dann

auf Arme, Hals und Gesicht aus. Es kann zu vermehrtem Schwitzen kommen

und insgesamt sehr unangenehm sein. Manche Frauen haben 60 solcher

Wallungen pro Tag. 

Wir wissen nicht, warum sie auftreten, aber wir wissen, dass die Anwendung von

Östradiol bzw. das boosten des Estradiol Spiegels mit Hilfe von Ernährung oder

Pflanzenstoffen Erleichterung verschaffen kann. Viele meiner Klienten haben

auch die Erfahrung gemacht, dass diese Hitzewallungen nach meinem RESET

Leber Detox Programm fast verschwunden waren.
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Hitzewallungen als Vorboten für 

das Versagen der Eierstöcke



3. Postmenopause - Chronischer Hormonmangel

Ist die letzte Blutung ein Jahr zurückliegend, dann bist du in der

Postmenopause. Wenn du jedoch glaubst, dass du damit die Wechseljahre

hinter dich gebracht hast und alles überstanden ist, dann täuscht du dich leider.

Tatsächlich stellen sich die wirklich belastenden Beschwerden jetzt erst ein,

denn ein ausgeprägter Hormonmangel wirkt sich sehr negativ auf die

Gesundheit aus. Gerade auch, wenn die Nebennieren die Arbeit nicht

übernehmen können, da sie vielleicht geschwächt sind. Daher ist von Beginn

an darauf zu achten, dass der Hormon Spiegel auf natürliche Weise Impulse

bekommt und nicht drastisch in den Keller sinkt.

Die Wechseljahre sind zwar natürlich und ein ganz normaler Prozess, dennoch

können drastische Hormonmangelzustände verhindert werden. Mittlerweile

gibt es viele Studien, die zeigen, dass ein chronischer Hormonmangel

zahlreiche schwerwiegende Erkrankungen begünstigen.

Menopause ist auch eine sogenannte Ovarialinsuffizienz das bedeutet, dass die

Eierstöcke nicht mehr arbeiten und keine Hormone mehr produzieren. Die

Östrogene, Testosteron oder Progesteron wird danach hauptsächlich in den

Nebennieren produziert (falls diese nicht geschwächt sind) und aus dem

Körperfett freigesetzt. Daher haben Frauen mit einem höheren Gewicht auch

etwas höhere Hormonspiegel. Der Spiegel der einzelnen Hormone beträgt

jedoch nur einen Bruchteil der Mengen, die vorher von den Eierstöcken

gebildet wurden. Und was tun wir, wenn die Nebennieren auch schon nicht

mehr produzieren können und eher erschöpft sind? Dann baut der Körper Fett

auf, damit hieraus wenigstens noch ein paar Hormone produziert werden

können. Kein Wunder also, legen wir an Körpergewicht zu.

Sind meine Eierstöcke schon kurz vor der Menopause?

Das Volumen der Eierstöcke kann übrigens mittels Ultraschall bestimmt

werden. Aufgrund des Volumens kann der Arzt berechnen, wann die

Eizellvorräte erschöpft sind und ihre Funktion einstellen werden.
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Ist es notwendig in der Postmenopause noch die Hormone zu unterstützen?

Wenn Symptome auftreten und es dir wirklich schlecht geht, dann ist vermutlich

selbst die Grundversorgung der Sexualhormone nicht mehr gegeben. Deshalb ist

es wichtig, nicht nur diese in einem Speicheltest messen zu lassen, sondern auch

die Stresshormone, um zu sehen, ob die Nebennieren die Produktion der

Sexualhormone übernehmen kann. Wie lange die Unterstützung vorgenommen

werden soll hängt vom Wohlbefinden der Frau selbst ab. Es kann auch eine

sporadische Unterstützung, um Impulse zu geben, gemacht werden. Es ist jedoch

keinesfalls gedacht, dass man bis zum Lebensende mit bioidentischen Cremes

nachhelfen sollte. Aber man kann eine bewusste Hormon-Ernährung und die

Nebennieren so stärken, dass eine eigenen Hormon Produktion die

Grundversorgung (Zielwerte einer 1. Zyklushälfte von Progesteron und Estradiol)

gewährleistet.

Zielbereiche in der Postmenopause:

Estradiol 3.5 - 4.5 pg/ml

Estriol über 15 pg/ml

Progesteron 60-120 pg/ml

Testosteron 35-40 pg/ml
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Hormonsubsitution bei Frauen in der Postmenopause mit 

bio-identischen Cremes

Wenn du dich für Cremes entscheidest dann würde ich maximal mit einer D4 Dosis

arbeiten. Außerdem natürlich wirklich vorher einen Speicheltest machen lassen, um

einen Mangel schwarz auf weiß zu sehen und nicht auf eigene Faust einfach ein

Hormon cremen. (Estradiol sollte nur bis ca. 60 Jahren substituiert werden)

Estradiol D4 Creme maximal 1-3 Hübe pro Tag (im Sommer weniger)

Estriol D4 Creme 1-3 Hübe Morgens / 1-3 Hübe Abends plus Omega 3

Testosteron D4 Creme 2-5 Hübe pro Tag

Progesteron D4 Creme 1-3 Hübe Morgens /  1-3 Hübe Abends

DHEA D4 Creme 1-3 Hübe Morgens / 1-3 Hübe Mittags

Melatonin D4 - 0,2 % 1 Hub vor dem Einschlafen oder 1-3 mg Tablette
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Kinder sind aus dem Gröbsten heraus und ziehen vielleicht aus

Abschied von Zielen und Idealen, die man vielleicht nicht erreicht hat

Pflege und vielleicht Abschied von den Eltern

Abschied von der Fruchtbarkeit

Körper hat keine Kraft mehr und leistet nun Tribut am Raubbau der letzten

Jahre des Funktionierens

Wechseljahre sind keine Krankheit

Viele von uns möchten sich gar nicht mit den Wechseljahren auseinander setzen.

Aber sie kommen. Unausweichlich. Je früher wir uns mit dem Hormon-Thema

beschäftigen, desto besser und einfacher gehen wir diesen Wechsel an. Denn wir

müssen uns nicht krank fühlen. Es ist jedoch nicht nur der Fakt, dass die Hormone

ihre Talfahrt begonnen haben sondern es kommen viele weitere Punkte mit hinzu:

Hilfe zur Selbsthilfe bei Wechseljahren

Zur Normalisierung der Funktion und als Ersatz nach dem Ovarialversagen sind

verschiedene Hormone notwendig. 

Progesteron spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung des ovariellen

Hormongleichgewichts, unabhängig davon, ob eine Frau ihre Gebärmutter noch

hat oder nicht. Das liegt daran, dass die Progesteron-Rezeptoren nicht nur in der

Gebärmutter sondern überall im Körper vorkommen. Es hat sich auch gezeigt,

dass Progesteron ebenso wirksam für die Erhaltung der Elastizität der Blutgefäße

ist wie Östradiol, was zur Prophylaxe von Herzerkrankungen beiträgt. Ich selbst

hatte vor 5 Jahren, mit gerade mal 42 Jahren, extreme Wechseljahrssymptome.

Der Kommentar meiner Gynokologin war: „Ja, das fängt jetzt an.“ Mehr nicht. Dies

hat mich veranlasst, meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Ich hatte

viel Glück, denn ein paar Jahre später habe ich KEINE Symptome mehr und somit

die Wechseljahre gestoppt und sogar rückgängig gemacht. 



Die Ausbildung zur Hormonberaterin hat mir so viel Wissen an die Hand

gegeben. Es war das fehlende Puzzleteil in meinem Konzept. Und hier habe

ich auch die Antworten gefunden, nach denen ich lange suchte. Ich weiß

jjetzt, dass es in unserer eigenen Verantwortung liegt, das hormonelle

Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, für das einmal meine Eierstöcke selbst

gesorgt haben. Da meine Nebennieren ja seit meinem Burnout vor 14 Jahren

auch nicht mehr die besten sind, musste ich auf jeden Fall etwas tun für

meine Hormon Balance. Ich wurde recht schnell die ganzen Symptome

wieder los und meiner Gesundheit tut die neue Hormon Balance auch gut.

Ich glaube, dass ich mein Risiko für Brustkrebs, Herzerkrankungen und

Osteoporose deutlich gesenkt habe. 

Auch aus diesem Grund, wollte ich diesen Online Kurs anbieten. Damit jede

Frau die Möglichkeit hat, sich nicht mit solchen Sprüchen abweisen zu lassen.

Mit Anfang 40 ist so mancher Körper und auch Geist absolut noch nicht bereit

für den Wechsel. Die Talfahrt der Hormone beginnt, keine Frage, ab 40 und

somit der Wechsel aber meine Symptome waren wie kurz vor der

Menopause Die Anzeichen sind da, aber man will es nicht wahrhaben. Und ja,

das ist auch richtig. Menopause mit 40 ist zu früh. Das sind eher Anzeichen,

für Stress und Belastungen, die wir unserem Körper zugemutet haben in den

letzten Jahren. Fakt ist, dass wir NICHT leiden sollten. Die Natur hat das nicht

so gewollt. 

Es ist ein Zeichen, dass wir UNS etwas Gutes tun sollten. Es langsamer

angehen sollten. Es ist Zeit für eine Veränderung, aber noch nicht für die

Menopause.
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Hormon Yoga oder Hormon QiGong für allgemeine Hormon Balance

Organe und Drüsen für die Herstellung der Hormone werden angeregt und

vitalisiert

Vermeiden von:

Café oder Schwarztee, Alkohol oder Zigaretten (kann 3x häufiger

Hitzewallungen begünstigen)

Unterstützend:

Vitamin A, C, B-Komplex , D und E - Selen, Zink, Eisen,

genügend Wasser trinken

Aminosäure

Muskelaufbau Schüsslersalze Nr 1, 3, 5, 2
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Weitere natürliche Mittel zur Hilfe 
bei Wechseljahren und Menopause



Heilpflanzen in den Wechseljahren

Cimicifuga recemosa - Traubensilberkerze

Hat östrogenartige Wirkung und wirkt positiv auf die Hormon Balance.

Bereits seit Jahrhunderten wird Cimicifuga von den Ureinwohnern Nordamerikas

als Heilpflanze gegen Frauenleiden wie Wechseljahresbeschwerden eingesetzt.

Die Wirkung richtet sich unter anderem gegen Hitzewallungen,

Stimmungsschwankungen, Migräne und Schweißausbrüche. Dabei ist die

Traubensilberkerze gut verträglich, Nebenwirkungen treten nur gelegentlich auf.

Auch bei Ein- und Durchschlafstörungen während der Wechseljahre sind

Präparate mit Cimicifuga hilfreich. Bei allen Indikationen sollten Frauen jedoch

Geduld mit der Heilpflanze haben, denn die Traubensilberkerze entfaltet ihre volle

Wirkung erst nach rund vier bis sechs Wochen der Einnahme.

Traubensilberkerze für Körper und Psyche: Treue Begleiterin während der

Wechseljahre

Die Extrakte der Wurzel stimulieren durch die enthaltenen Flavonoide und

östrogenähnlichen Inhaltsstoffe die Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane.

Ergänzend kann bei den genannten Beschwerden auch Mönchspfeffer sinnvoll

sein. Die Traubensilberkerze beeinflusst aber nicht nur den Körper, sondern auch

die während der Wechseljahre oft strapazierte Psyche positiv. So wirkt sie

Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und depressiven Zuständen entgegen.

Außerdem erhöhen die Cimicifuga-Inhaltsstoffe die Schlafqualität und

begünstigen den Knochenaufbau. 

Cimicifuga in der Homöopathie

Als Arzneimittel werden Auszüge aus dem Wurzelstock (Rhizom) der Pflanze

verwendet, die in Form von Tabletten, Kapseln oder Tropfen angeboten werden.

In der Homöopathie sind Globuli mit unterschiedlicher Potenzierung unter der

Bezeichnung "Cimicifuga racemosa D4 - D30" erhältlich. 
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Cimicifuga hilft Frauen auch bei PMS und Regelschmerzen 

Beschwerden während der Wechseljahre werden konventionell mit

Östrogenpräparaten behandelt. Diese können allerdings in manchen Fällen das

langfristige Risiko von Brust- oder Eierstockkrebs fördern. Bei Cimicifuga-

Präparaten fällt diese Nebenwirkung weg. Doch nicht nur bei

Wechseljahresbeschwerden bietet Cimicifuga eine pflanzliche Alternative. Auch

beim Prämenstruellen Syndrom (PMS), das bei Frauen vor dem Einsetzen der

Regelblutung auftritt und sich unter anderem durch Brustspannen und depressive

Verstimmungen äußert, sorgt Cimicifuga für Besserung. Ebenso kann man

krampfartigen Schmerzen während der Menstruation mit der Einnahme von

Traubensilberkerzen-Präparaten begegnen.
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unregelmäßiger Zyklus (Mönchspfeffer verkürzt zu lange und verlängert zu

kurze Zyklen)

schmerzhaften Monatsblutungen (Dysmenorrhoe)

Prämenstruelles Syndrom (PMS) mit Symptomen wie Wassereinlagerungen,

Spannungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie), Schlafstörungen, depressiven

Verstimmungen, Reizbarkeit und Unruhezuständen

unerfüllter Kinderwunsch

unregelmäßige und beschwerdereiche Regelblutungen zu Beginn der

Wechseljahre

Viten Agnes Castus - Mönchspfeffer

Hilft das Gleichgewicht zwischen Östrogenen und Progesteron wieder

herzustellen (nur wenn Eierstöcke noch in Ordnung sind).

Noch heute gehört Mönchspfeffer neben Rotklee, Traubensilberkerze und der

Sojabohne zu den bekanntesten Heilpflanzen im Bereich der Gynäkologie.

Präparate mit Mönchspfeffer empfehlen Ärzte und Heilpraktiker als sanfte

Alternative zu herkömmlichen Behandlungsmethoden bei folgenden

Beschwerden:

In der Homöopathie wird Mönchspfeffer zur Behandlung von Impotenz und

Depressionen eingesetzt.



Artemisia vulgaris - Beifuss

Die Heilpflanze Beifuss hilft gegen Wechseljahrsbeschwerden.

In Beifuss sind Phytohormone enthalten, mit denen man die klassischen

Beschwerden durch Hormonschwankungen lindern kann.

Alchemilla vulgaris - Frauenmantel

Frauenmantel wirkt adstringierend, entzündungshemmend und leicht

antiseptisch. Er wird als Hausmittel bei Beschwerden der Wechseljahre, bei

Prämenstruellem Syndrom, bei zu starken Monatsblutungen und anderen

Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Auch gegen Stoffwechselstörungen

und bei Magen-Darmbeschwerden hilft Frauenmantel-Tee. Angeblich soll

Frauenmantel auch regulierend auf den weiblichen Hormonspiegel wirken. Bei

Kinderwunsch soll er, in der ersten Zyklushälfte eingenommen, eine Eisprung-

fördernde Wirkung haben.

Ashwagandha

Ashwagandha (Withania somnifera) haben wir schon bei den Stresshormonen

kennen gelenrt. Sie ist eine Heilpflanze der indischen Heilkunde Ayurveda und

wird auch als Schlafbeere, Indischer Ginseng oder Winterkirsche bezeichnet.

Es handelt sich um eine Pflanze der Familie der Nachtschattengewächse

(Solanaceae). Es wird außerdem als „Adaptogen“ angesehen, ein natürliches

Heilmittel, das durch einen Ausgleich bei einer Unausgewogenheit des

neuroendokrinen Systems und des Immunsystems physiologische Funktionen

normalisiert, welche durch chronischen Stress

verursacht werden. Sie hilft also nicht nur die Stresshormone zu regulieren,

sondern auch das allgemeine Hormonsystem. Es wird auch Indisches Ginseng

genannt aufgrund seiner Eigenschaften, die Ausdauer zu steigern und Stress

äußerst effektiv zu mildern.
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Verbesserung der Schilddrüsenfunktion

Behandlung adrenaler Ermüdung

Linderung von Angst und Depressionen

Bekämpfung von Stresserscheinungen

Steigerung der Ausdauer und Widerstandsfähigkeit

Vorbeugung und Behandlung von Krebs

Verminderung der Hirnzellendegeneration

Stabilisierung des Blutzuckers

Senkung des Cholesterinspiegels

Förderung des Immunsystems

Es gibt mehr als 200 Studien über die Wirkung von Ashwagandha:



H i l f e  z u r  S e l b s t h i l f e  b e i
H i t z e w a l l u n g e n
Zu den am häufigsten und lästigsten Symptomen der Wechseljahre zählen die

Hitzewallungen, unter denen Frauen leiden. Es sind nicht nur die aufsteigende

Hitze, sondern auch Geruchsbelästigungen die auftreten können. Sinkt die

Hormonversorgung unter die Mindestversorgung einer 1. Zyklusphase, muss der

Körper zu Notmaßnahmen greifen. Durch die Erhöhung der Körpertemperatur wird

mehr Hormonausschüttung animiert. Je häufiger und heftiger am Tag und auch in

der Nacht Hormon-Notstand herrscht, umso heftiger wird der Körper Adrenalin

ausschütten, um die Hormonproduktion anzukurbeln. Das ist jedoch nicht mehr

nötig, wenn eine Grundversorgung der Hormone gegeben ist. Also Hitzewallungen

müssen nicht sein in den Wechseljahren. (wenn Leber optimal funktioniert) Noch

dazu kompensiert der Körper das ausbleiben der Regel und die dazu gehörende

Entgiftung und Entäußerung durch Schweißausbrüche.

Teemischung und Vollbäder gegen übermäßiges Schwitzen:

Neuere klinische Studien belegen die Wirksamkeit von Salbeiblätter-Zubereitungen

bei vermehrtem Schweiß, wie es in den Wechseljahren vorkommt.

Salbeiblätter 50 g Hopfenblüten 20 g

Zubereitung Tee:

1 bis 2 Teelöffel pro Tasse, heiss überbrühen, 10 Minuten ziehen lassen und dann

abseihen. Den Tee nur lauwarm oder kalt trinken. 1-2 Tassen täglich. Dauer 2-4

Wochen.

Vollbad:

Hand voll Teekäutermischung heiß überbrühen, ziehen lassen, abseihen und ins

Badewasser giessen.

Auch Basilikum-Tee zeigt hier gute Wirkung sowie ein spezielles Leber Detox

Programm aus meinem RESET Programm 
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H i l f e  z u r  S e l b s t h i l f e  b e i
L i b i d o s c h w ä c h e
So viele Frauen leiden ab 40 rum an Libidoschwäche und es ist nach wie vor leider

ein extremes Tabu Thema. Niemand möchte darüber sprechen, aber ich kann dir

aus meinen Erfashrungen sagen (und den ca 1000 Fragebögen die ich in den

letzten Jahren analysiert habe) fast jede zweite Frau leidet darunter. Und nicht nur

die Frau sondern auch der Mann. Meist wird es dann zu einem psychischen Druck

und auch der Grund warum dann viele Ehen und Partnerschaften zerbrechen. Ich

kann selbst ein Lied davon singen. 

Der erste Schritt sollte erstmal sein dich selbst zu fragen ob es wirklich an DIR liegt

oder du einfach keine Lust am sexuellen Alltagstrott hast. Das muss nicht gleich

heissen, dass du deinen Partner nicht mehr sexuell anziehend findest, aber

vielleicht einfach das Feuer draussen ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass der

Sex einach schmerzhaft ist. Dann kann es am Estriol Mangel liegen, der die Scheide

trocken macht.  Wenn es aber kein Estriol Mangel Thema ist, sprich die Scheide

nicht zu trocken ist  dann schaue, ob du selbst dich recht leicht zu einem Orgasmus

bringen kannst. Wenn das der Fall ist, dann liegt es nicht an den Hormonen. Dann

solltest du ein Gespräch mit deinem Partner führen und dein Sexleben mit deinen

Phantasien etwas ankurbeln. Solltest du tatsächlich selber Schwierigkeiten haben

zu einem Orgasmus zu kommen, dann liegt es an hormonellen Dysbalancen, denn

eine gesunde Libido ist angewiesen auf ein ausgewogenens 

Estradiol

Progesteron

Testosteron

Cortisol

Schilddrüsen Hormone

Gerade Cortisol bzw. eine Nebennierenschwäche schaltet deine Libido ausser

Kraft. 

Bei Männern äusserst sich zum Beispiel ein Testosteron Mangel wie auch Cortisol

Mangel - also einer Nebennierenschwäche in Erektionsstörungen 16



Ein gutes und natürliches Mittel hier bei Männern wie auch Frauen ist 

MACA 

Zubereitungen aus getrockneter Maca werden schon lange zur Steigerung der

Libido als natürliches Aphrodisiakum verwendet. (Männer können auch das

schwarze Maca ausprobieren) Die Männer der Inka nutzten Maca für mehr Potenz,

ihre Frauen steigerten damit ihre sexuelle Lust und Empfindsamkeit. Maca hilft also

auch gegen Libidoverlust der Frau, vor allem in den Wechseljahren. Kleinere

Untersuchungen konnten auch einen entsprechenden Effekt bei Mäusen

feststellen. Hier steigerte Maca laut einer chinesischen Tierstudie sogar

die Orgasmusfähigkeit um ein Vielfaches

Ausserdem solltest du natürlich deine Hormone in Balance bringen und vor allem

deine Nebennieren stärken. 

Umweltgifte vertreiben die Libido

In Hinblick auf das Thema Libido besonders relevant und gefährlich sind

chemische bzw. unnatürliche Stoffe, die wie Hormone wirken, weshalb sie in der

Umweltmedizin als endokrine Disruptoren oder auch Umwelthormone bezeichnet

werden. Zu den endokrinen Disruptoren gehören zum Beispiel die in Kühl- und

Isoliermitteln enthaltenen Polychlorierten Biphenyle, kurz PCBs genannt. Auch viele

Insektizide und Herbizide wirken ähnlich wie Hormone, ebenso die mittlerweile

schon ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geratenen Plastik-Weichmacher,

die Phthalate.

Deshalb ist ein ausgiebiges Leber Detox Programm so wichtig, nicht nur für deine

Libido. 

Was noch helfen kann: Feigen und Selllerie kurbeln die Libido an sowie die

Chinabeere (Schisandra) 
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Unausgewogenes Estradiol, Progesteron und Testosteron

Cortison Überdosierungen zählt zu den schädigenden Einflüssen für Knochen

Mineralmangel zum Beispiel durch Übersäuerung

H i l f e  z u r  S e l b s t h i l f e  b e i
O s t e o p o r o s e
Im Alter, meist in den Wechseljahren kommt es zu einer Osteoporose Diagnose.

Schuld daran sind die sinkenden Hormone

Auch hier ist das Ziel die Hormone natürlich in Balance zu bringen bzw. eine

Grundversorgung anzustreben. Cortisol und Schilddrüsen regulieren sowie Vitamin

D und genügend Mineralien aufzunehmen. 

Weitere Themen 

Entfernung der Gebärmutter
Heftige Blutungen, Dauerblutungen oder Myome wird sehr gerne als Anlass

genommen die Gebärmutter viel zu schnell operativ entfernten zu lassen. Ca. ein

Drittel aller Frauen in.  D haben deshalb am Ende ihrer Wechseljahre keine

Gebärmutter mehr. Das MUSS nicht sein. Frauen bekommen leider viel zu wenig

Informatioen darüber, welche Bedeutung das Organ auch nach den

Wechseljahren für sie hat und was sie tun kann. 

Fehlt die Gebärmutter verliert der Beckenboden eine zentrale Stütze, ausserdem

kann die sexuelle Lust verloren gehen. Ein fehlender Muttermund bedeutet

weniger Feuchtigkeit in der Scheide. 

Auch hier hilft natürliche Hormon Balance und bei Myome und Zysten wurde

berichtet, dass eine regelmässige Anwendung von einem mit Vitamin D Öl

getränktem Tampon die Zysten wie Myome wieder schrumpfen lässt. 
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Entfernung der Eierstöcke

In den Wechseljahren entwickeln sich oft an den Eierstöcken Zysten. Die

Frauenärzte sind dann sehr schnell dabei die Eierstöcke oder auch nur einen

operativ entfernen zu lassen. Meist kommt man dann mit dem Argument mit einem

schnell wachsenden Eierstockkrebs und drängt somit die "Patientin" zu einer OP.

Das bedeutet jedoch, dass man ein Leben lang Estradiol, Estriol, Progesteron,

Testosteron und vielleicht auch DHEA substituieren muss. 

Es wird zudem behauptet, dass die Eierstöcke nach den Wechseljahren keine

Hormone mehr bilden und nachdem der Kinderwunsch ja nun abgeschlossen ist,

somit das Organ nutzlos ist. Dem ist jedoch nicht so. 

Zysten können bei einer sanften Hormonregulierung und unter Beobachtung

sowie der oben genannten Anwendung von Vitamin D Öl Tampons tatsächlich

wieder verschwinden. 

Ist eine OP doch unvermeidlich, sollte man mit dem Arzt sprechen und um

Eierstocksrestgewebe das übrig gelassen wird kämpfen und nicht alles entfernen

lassen. 
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Es gibt folgende Faustregel zur "Behandlung" von

Wechseljahrsbeschwerden:

Willst du deinen Zyklus aufrecht erhalten? 

Wenn ja, dann ist eine zyklische Anwendung notwendig wie wir es bei

den Sexualhormonen gesehen haben.

Wenn nein, und du eh schon kaum mehr eine Periode hast sollte

einfach nur das Ziel der Grundversorgung aller Hormone sein damit du

Symptom frei bist.


