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Hormon Balance



Die Krux mit den Symptomen 
und den Ärzten





Puzzelteil 1 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 2 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 3 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 4 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 5 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 6 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 7 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 8 der Hormon Ernährung 





Puzzelteil 9 der Hormon Ernährung 



Puzzelteil 10 der Hormon Ernährung 





Avocadoöl
Haselnussöl
Kokosöl
Mandelöl
Olivenöl
Walnussöl
Olivenöl
Fischöl

Gute Nahrungsmittel für die 

Hormon Balance 

Chiasamen
Hanfsamen
Kichererbsen
Mandelmilch
weisse Bohnen
Eier
Rind, Huhn, Pute
Dorsch
Hering
Lachs
Saibling 



Apfel
Ananas
Heidelbeeren
Granatapfel (erhöht auch Estradiol)
Himbeeren
Mango
Maulbeeren
Orangen
Papaya
Pfirsich 

Chiasamen
Hanfsamen
Leinsamen
Quinoa
Sonnenblumenkerne
Sesam 
Kürbiskerne 

Gute Nahrungsmittel für die 

Hormon Balance 



Avocado
Blumenkohl
Brokkoli
Grünkohl
Ingwer
Knoblauch
Möhren
Paprika
Pastinaken
Rosenkohl
Spargel
Spinat
Süsskartoffeln
Wopinambur
Weisskohl
Zuchini
Zwiebel 

Gute Nahrungsmittel für die 

Hormon Balance 

Äfpel
Flohsamen
Flohsamenschalen
Hafer
Hülsenfrüchte
Möhren





Walnuss Öl
Eier
Milchprodukte
Milchschokolade
Papaya Samen
Karotte
Spargel 
Sesam
Sonnenblumenkerne

Lebensmittel Booster für deine

Hormon Balance 

Leinsamen
Mandeln
Mandelmus
Granatapfel
Hopfen
Melisse
Rhababer 
Brennessel
Salbei 
Basilikum 
Estragon 
Flohsamen
Löwenzahn
Soja
Esskastanien 
Kürbiskerne 
Holunder

Beinwell
Leinsamen

Petersilie
Pfeffer
Brennessel
Chilli
Hafer
Ginseng
Ingwer
Knoblauch
Kürbis 
Maca 



ERNÄHRUNG
N E B E N N I E R E N S C H W Ä C H E

W i e  d u  d e i n e  N e b e n n i e r e n  w i e d e r

s t ä r k e n  k a n n s t .



Es geht nicht primär ums Abnehmen, aber du wirst, wenn du deine
Ernährung umstellst einige Pfunde verlieren.

Bei einer Nebennierenschwäche, sollte dein Ernährungsplan sich etwas den
geschwächten Nebennieren anpassen. Das heisst nicht, dass du eine
strickte Diät halten musst. Ganz im Gegenteil. Das Wort Diät streichen wir
gleich mal aus unserem Vokabular. Denn wenn du mit einer
Nebennierenschwäche versucht hast Gewicht zu verlieren in dem du eine
Diät gemacht hast, hast du vermutlich Null Komma Null Erfolg gehabt.
Denn genau diese Hungerlöcher sind bei einer Nebennierenschwäche
kontraproduktiv. 

Für die Ernähungsempfehlung einer Nebennierenschwäche solltest du
folgendes wissen:

1.

2. Du wirst mit dieser Ernährung deine Nebennieren stärken bzw. sie vor
weiteren Schäden bewahren.

3. Du wirst dich wieder energievoller und leistungsfähiger fühlen

Diese Ernährungsempfehlung haben schon viele ausprobiert und konnten
sehr gute Erfolge damit verzeichnen. Auch ich habe dadurch 5 Kilo verloren.
Es geht auch um einen bewussteren Umgang mit dem  Körper und auf die
Zeichen zu hören, die der Körper dir schickt. Ich ernähre mich nach wie vor,
nach diesem Konzept und bin voller Energie. Es ergibt sich dadurch auch
kein JoJo Effekt, wie man es von irgendwelchen Trend Diäten kennt. Man
muss einfach verstehen, dass jemand mit einer Nebennierenschwäche sich
anders ernähren muss. 



Lassen niemals eine Mahlzeit aus1.
Es ist bei einer NNS viel besser viele kleine Mahlzeiten zu
haben. Denn zu grosse Mahlzeiten erhöhen den Insulinspiegel
genauso wie Mahlzeiten mit einem hohen Glykämischen Index.
Ausserdem darfst du nie richtigen Hunger haben. Das heisst,
du musst lange Pausen meiden. Ich esse jede 1,5 Std etwas.
Und wenn es nur eine Hand voll Kürbiskerne sind. Denn sobald
der Körper Hunger empfindet oder die Pausen ohne Essen zu
gross werden, werden deine Nebennieren dazu angetrieben
Corstiol und Adrenalin auszuschütten, da der Körper in einen
"Notzustand" kommt. Das ist gleich zu setzten mit STRESS, den
wir den Nebennieren gerade jetzt nicht zumuten wollen. 



2. Esse nur gesunde Kohlenhydrate
Zucker, Weizenmehl, Schokolade und alles, was zu grossen
Insulinschwankungen führt, sollte von deinem
Speiseplan gestrichen werden. Wobei man auch hier
Aussnahmen machen kann. ( Siehe Kartoffeln ) Zumindest
in den nächsten Wochen ganz. Ich selbst bin auf ein eher
Intuitives Essen umgestiegen. Dass heisst ich verbiete mir
nicht verschiedene Lebensmittel zu essen, gehe aber
bewusst damit um. Ich weiss, dass mir herkömmliche Pasta
oder Brot nicht gut tun. Deshalb lasse ich es grundsätzlich
weg. Ausserdem bekomme ich von Milchprodukten Pickel
im Gesicht. Deshalb meide ich natürlich auch diese
Produkte. Es kann dennoch vorkommen, dass ich zwei oder
drei mal im Monat etwas davon esse. Die Menge ist hier
einfach auch der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ich mich
jedoch kasteie und mir etwas verbiete wird das ganze nicht
von Erfolg gekrönt sein. Denn wer lässt sich schon gerne
etwas verbieten und befolgt das dann auch. 

Unser Körper, gerade auch das Gehinr braucht
Kohlenhydrate, aber schaue, dass du es in Form von
Gemüse und Obst bekommst. Leider ist die Kartoffel hier zu
schnell in Missgunst geraten. Ich selbst habe mit Kartoffel
und auch Süsskartoffel sehr gute Erfahrungen gemacht,
auch was das Abnehmen angeht.



3. Trinke genug Wasser
Dein Körper braucht Wasser, denn er besteht aus 70% Wasser,
das täglich ersetzt werden muss.  Eine Dehydration ist für die
Leber wie eben auch für deine Nebennieren schädlich. Du
solltest auf 2 Liter am Tag kommen.

Wichtig dabei ist, dass du stilles Wasser (du kannst es mit
Zitrone, Gurke, Zitronenmelisse, etc. beleben) trinkst und alles
was deine Nebennieren anregt Cortisol zu produzieren wie
Koffeein oder schwarzer Tee weg lässt. 

Schaue auch bitte, dass du kein Wasser aus Plastikflaschen
trinkst oder ungefilter aus dem Hahn, denn hier könnten wieder
Xeno-Hormone versteckt sein, die du dann zu dir nimmst. 

Auch mit Säften sollte bei einer Nebennierenschwäche langsam
gemacht werden. Gerade der O-Saft am Morgen sollte von der
Liste gestrichen werden. 

Ich selbst habe mir eine Erinnerung eingerichtet in meinem
Handy, dass mich alle 1,5 Stunden an Wasser erinnert zu
trinken. Diese Gelegenheit nutze ich auch, um mir eine Handvoll
Kürbiskerne oder Nüsse zu gönnen. 



Bist du jemand der auf Kalorien achtet? Oder Mahlzeiten
überspringt? Dann kann ich dir sagen: Lass es sein. 

Es heisst ja immer, wir müssen weniger Kalorien zu uns nehmen,
wenn wir abnehmen wollen. Gerade auch, wenn unser Stoffwechsel
eh schon sehr träge ist und kaum etwas verbrennen kann. Das
Problem ist jedoch, dass dein Gehirn ständig Glukose braucht, um
funktionieren zu können. Wenn du also nichts isst, weil du gerade auf
Diät bist und abnehmen willst, muss der Körper dies irgendwo
anders herbekommen. Und das tut er, indem er Körpersubstanz
auflöst. Zunächst geht er an gespeicherte Zuckervorräte, dann Fett-
und Muskelgewebe. (Toll wir nehmen ab, ABER...) Aus allem kann er
Glukose gewinnen und damit dein Gehirn versorgen. Für diesen
Abbau, muss aber dein Körper Stresshormone ausschütten. Und
zwar Cortisol. Er aktiviert deine Nebennieren und wenn er sie
auspeitschen muss, um aus ihnen das letzte bisschen Cortisol zu
bekommen. Und genau das wollen wir bei einer
Nebennierenschwäche NICHT.

Deshalb ist es viel wichtiger eben keine Hungerlöcher zu haben wenn
du unter einer Nebennierenschwäche leidest und auch nicht die
Kalorien zählst, um abzunehmen. Die bessere Strategie wäre die
Kalorien ehe auf den ganzen Tag zu verteilen in mehrere Häppchen.
Lässt du eine Mahlzeit aus, stürzt sich der Körper besonders intensiv
auf die nächste. Ausserdem hat deine Bauchspeicheldrüse bei nur
zwei Mahlzeiten am Tag viel grössere Mengen des dick machenden
Hormones Insulin auszuschütten, als wenn du dieselbe
Kalorienmenge auf fünf Mal verteilst. Also nicht ganz so hohe
Insulinschwankungen. 



Bist du jemand der auf Low-Car achtet?

Wenn du Kohlenhydrate versuchst zu reduzieren oder ganz weg zu
lassen, dann senkst du zwar deinen Insulinpegel, aber das
Stresshormon steigt wieder an bzw. deine Nebennieren werden
wieder ausgepeitscht es zu produzieren. Wenn du deine
Nebenennieren zwingst, dann wird das dazu führen, dass deine
Beschwerden, Symptome oder Krankheiten nur noch schlimmer
werden.

Daher tausche schlechte Kohlenhydrate wie aus allen
Weissmehlprodukten in die guten Kohlenhydrate. Anstatt abends
dein Brot, esse liebe Süsskartoffeln. Behalte auch immer im
Gedächtnis, dass Essen nicht nur das Hungergefühl stoppen sollte.
 Essen ist dafür gedacht, dass wir unseren Körper mit Nährstoffen
versorgen. Um optimal und effizient zu funktionieren und Hormone
zu synthetisieren, muss der Körper ständig mit guten Nährstoffen
versorgt werden, damit er vital und gesund ist. Deshalb schaue, bei
jedem Häppchen, dass es eben keine leeren Kohlenhydrate sind,
sondern nährstoffreiche und vollwertige Lebensmittel. Die richtigen
Kohlenhydrate zu essen ist von grosser Bedeutung für deine
Genesung und das bedeutet nicht, eben so wenig wie möglich zu
essen oder keinen zu essen. Deshalb Kohlenhydrate ja wie: Nüsse,
Bohnen, Beeren, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. 

Unterstütze deine Leber täglich

Es ist wichtig nicht nur einmal im Jahr eine Detox Kur zu machen für
deine Leber, nein, gerade ab 40 solltest du dein Leber täglich  mit
entgiftenden Lebensmittel unterstützen. Das kannst du mit
Kreuzblütengewächse und dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat,
Rucola, Koriander etc. tun. Denn diese helfen dir auch bei der
Ausleitung verbrauchter Hormone. Versuche täglich bei einem
grünen Smoothie zu bleiben. Optimal natürlich mit dem Selleriesaft
oder auch Moringa und anderen Bitterstoffe.. 



Nebennierenschwäche







Ernährung bei einer Nebennierenschwäche



Die Goldene Milch 



Goldene Milch

Variante 1

Variante 2



Energy Balls



Mandel-Cahsew Kugeln 

Schoko Kugeln 

Spirulina Kugeln 



Café









Gewicht und
Hormone



Warum Diäten im Alter nicht mehr funktionieren!



Warum Diäten im Alter nicht mehr funktionieren!



Welche Hormone haben Einfluss auf mein Gewicht?



Welche Hormone haben Einfluss auf mein Gewicht?



Welche hormonelle Dysbalancen haben Einfluss auf mein Gewicht?



Was also tun um Gewicht zu verlieren?






