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Hallo,
schön, dass du hier bist und Interesse an deiner Hormon Balance hast.
Ich bin Stefanie Rueb, Gründerin von SR Balance. Ich beschäftige mich seit mehr als 16
Jahren mit dem Thema Stress & Hormone. Ich selbst hatte Anfang 30 einen Burnout und
Anfang 40 war ich zu früh in den Wechseljahren (ausgelöst durch eine
Nebennierenschwäche) Damals dachte ich, ich werde verrückt, da mir niemand helfen
konnte oder wollte. Ich fühlte mich komplett alleine gelassen. Das Thema Hormone war
damals noch nicht so in aller Munde. Auch heute wird es noch manchmal nur hinter
vorgehaltener Hand erwähnt. Ich habe mich als Hormon Coach in D, CH und USA
ausbilden lassen. Denn es gibt viel zu wenig Information, wie wir unsere Hormone natürlich
in Balance bringen können. Und ich möchte, dass wir offen darüber reden können.
Hormone gehen uns alle an. Es is nichts, über das wir nicht reden sollten. Das ist auch ein
Grund dafür, warum ich durch meine lizenzierten Hormon Botschafterinnen so viele Frauen
wie möglich über eine natürliche Hormon Balance informieren will.
Ich freue mich daher sehr, dass du durch mich oder einer meiner Hormon Botschafterinnen
in meinem SR Balance Team, dir das Starter Kit geholt hast. Du hast vermutlich das Gefühl,
dass es Zeit wird für eine Veränderung in deinem Leben. Du hast vielleicht schon viel zu
lange die Symptome deines Körpers ignoriert, dich fleissig weiter in die Arbeit gestürzt und
alle Alarmsignale überhört und von dir gewiesen. Oder vielleicht warst du sogar schon beim
Arzt, der dich aber nicht ernst genommen hat und dir ein beliebiges Rezept ausgestellt hat,
das aber nicht wirklich etwas verändert hat. Aber JETZT möchtest du endlich deine
Gesundheit selbst in die Hand nehmen.
Dann bist du hier genau richtig.
Dieses Starter Kit hilft dir:
- mehr zum Thema Hormone & Stress zu erfahren
- Lösungswege für hormonelle Dysbalancen zu finden
- wieder zu mehr Energie zu kommen.

2

1 Hormone sind nicht gleich Hormone

Wenn das Wort Hormone fällt, dann denken wir an die Pille, an Wechseljahre,
vielleicht auch an Testosteron beim Mann, aber das war es dann schon auch.
Dabei gibt es an die 100 verschiedenen Hormone. Jedes mit einer besonderen
Aufgabe. Es sind Botenstoffe in unserem Körper. Sie beeinflussen das Verhalten,
die Emotionen, steuern Prozesse im Gehirn, das Immunsystem und die
Umwandlung von Nahrung in Energie. Doch hier sprechen wir von Hormonen,
die unser Körper in den Nebennieren, in der Bauchspeicheldrüse, im
Hypothalamus, in den Schilddrüsen, in den Eierstöcken u.v.m. produziert. Das
sind körpereigene Hormone. Hormone, die wir von Ärzten bekommen in Form
von einer Anti-Baby-Pille oder einer Hormonersatztherapie bei WechseljahrProblemen sind KEINE körpereigenen Hormone. Sie sind nicht mal annähernd
identisch. Vor Jahren kam die ersten Studien heraus, dass diese synthetischen
Hormone Krebs auslösen können. Deshalb Vorsicht mit dem Wort Hormone und
dem Umgang mit synthetischen Hormonen. Denn diese sind eigentlich keine
Hormone sondern Medikamente mit einem Wirkstoff, welcher auf in
Homronsystem eingreift. Zum Glück gibt es natürliche Mittel, die den Hormonen
des Körpers sehr ähnlich sind. Sie nennt man bioidentische Hormone und
werden aus pflanzlichen oder tierischen Produkten gewonnen. Auf diese
natürlichen Stoffe kann die Pharmaindustrie kein Patent anmelden. Deshalb sind
diese nicht wirtschaftlich und daher nicht interessant für die Pharmaindustrie.
(Genauso wenig wie für Ärzte) Synthetische Hormone sind jedoch in unserem
Alltag sehr weit verbreitet. Man nennt sie auch Xenohormone. Man findet sie in
Plastikflaschen, in Kosmetikas, Verpackungen, Waschpulver und vielem mehr. Sie
beeinträchtigen unser endokrines System (Hormonsystem) enorm und
schädigen unsere Gesundheit.
Welche Hormone sind denn die wichtigsten?
Wir unterscheiden verschiedene Hormon Gruppen. Dazu gehören die: Sexualhormone. Hierzu zählen die Östrogene. Spricht ein Arzt über Östrogene, weiss
man leider nicht um welche es sich genau handelt. Es gibt nicht DAS Östrogen
als Hormon. Zu der Gruppe gehört das Estradiol, das Estriol und Estron.
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Weitere Sexualhormone sind Progesteron sowie das Testosteron. Sie sind alle,
bei Männern wie auch bei Frauen, vorhanden. Bei Frauen sind sie jedoch vom
Zyklus abhängig und steigen oder fallen je nach Verlauf. Beim Mann sind sie
relativ stabil.
Stresshormone
Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin (DHEA ist nicht wirklich ein Stresshormon, aber
wird auch in den Nebennieren produziert und gilt als Marker einer
Nebennierenschwäche)
Sie sind je nach Stressanfälligkeit hoch oder niedrig.
Stoffwechselhormone
Insulin, welches den Blutzucker Spiegel reguliert und Leptin das
Sättigungshormon..
Schilddrüsenhormone
T3 und T4. Sie sind abhängig von anderen Hormonen. Meist liegt eine
Dysbalance hier ebenfalls vor, wenn Stresshormone ausser Rand und Band
geraten, denn Schilddrüse und Nebennieren sind eng verbunden.
Und zum Schluss noch die Glückshormone wie Serotonin und Dopamin
Unser Hormon System ist wie ein Mobilé aufgebaut. Oder wie Zahnräder, die
ineinander greifen. Ist einmal die Hormon Balance aus den Fugen geraten, weil
ein Hormon zu schwer oder zu leicht (also einem Mangel) geworden ist, werden
auch andere Hormongruppen beeinträchtigt. Sexualhormone und
Schilddrüsenhormone zum Beispiel. Daher ist eine Hormon Balance wichtig.
Man kann mit einfachen und natürlichen Mitteln die Hormone wieder auf ein
gesundes Level bringen.
Gerade desahlb ist es so wichtig, die Hormone ganzheitlich anzusehen und
Ursachenforschung zu betreiben. In dem easy - Hormon Balance Retreat lernst
du alles zu diesen Hormon Systemen und wirst dein eigener Hormon Coach.
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Denn für eine Hormon Balance ist es wichtig die Zusammenhänge zu verstehen.

2 Stress - der Anfang allen Übels
Stress ist zu 85% meist der Auslöser von hormonellen Dysbalancen. Dabei darf
man nicht übersehen, dass hier auch mentale Belastungen sowie emotionale
Herausforderungen gemeint sind. Stress kann auf mehreren Ebenen statt finden.
Mehr dazu später.
Was passiert bei Stress?
Das ist ganz leicht und kennen wir alle. Unter den zahlreichen Hormonen – an die
100 – ist die Gruppe der Stresshormone zuständig für belastende Situationen.
Hierzu gehören Adrenalin, Noradrenalin und
Cortisol. Stresshormone bereiten uns auf die größere Belastung vor und sorgen
für einen kurzzeitigen Energieschub, um beispielsweise vor einer Bedrohung
fliehen oder gegebenenfalls in einem Kampf bestehen zu können. Sie versetzen
den Menschen in Alarmbereitschaft und erhöhen die Wachsamkeit.
Stresshormone erfüllen zunächst also, wie alle Hormone des Körpers, eine
wichtige Aufgabe und werden nur dann zum Problem, wenn man unter
andauerndem Stress steht und der Hormonhaushalt sich nicht mehr selbst
regulieren kann, bzw. wir unserem Körper nicht genügend Ruhepausen geben
oder Stressoren nicht aus unserem Leben verbannen. (Geschieht leider viel zu oft
im Alltag) Unser körpereigenes Hormonsystem gerät aus der Balance. Du fällst in
ein Loch. Bist nur noch müde und schlapp. Cortisol zählt zu den wichtigsten
Stresshormonen. Es macht uns resistenter gegen Belastungen. Je mehr Stress
wir haben, desto mehr Cortisol wird in den Nebennieren produziert um
Belastungen zu überstehen. Ist die Belastung jedoch über Jahre zu gross oder zu
lange, ohne ausreichende Erholungspausen, machen die Nebennieren schlapp
und produzieren kein Cortisol mehr. Hier spricht man von einer Nebennieren Schwäche oder Insufizienz bis hin zu einem Morbus Addison, einem Totalausfall
der Nebennieren, der tödlich sein kann. Bei einem erhöhten Stresspegel,
einhergehend mit zuviel Adrenalin, wird ebenfalls Insulin ausgeschüttet, das für
den Blutzucker zuständig ist. Das erklärt auch, warum wir bei Stress Schokolade
in uns stopfen oder Heisshungerattacken haben. Stress kann also auch dick
machen.
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Wie sieht es mit meinem Cortisol Pegel aus?
Da der Cortisol Pegel im Laufe des Tages hoch und runter geht, ist es
schwierig ihn nur anhand eines einzigen Messwertes zu bestimmten. Ein
gesunder Cortisol Spiegel sollte am Morgen hoch sein und dann nach
abfallen, um abends dem Melatonin Platz machen zu können. Deshalb sollte
ein komplettes Tagesprofil mit 3-4 Messwerten über den
Hormonspeicheltest gemacht werden.

In meinem YouTube Kanal - SR Balance - habe ich einen kostenlosen
Workshop zum Thema "Hormone testen". Du erfährst ausserdem wo bzw.
wie du die Hormonspeicheltests machen kannst.
http://www.youtube.com/c/SRBalanceStefanieRueb
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Nebennierenschwäche

Unsere Stresshormone Adrenalin und Cortisol werden in den Nebennieren
produziert. Stehen wir unter Stress, dann produzieren die Nebennieren grosse
Mengen dieser Stresshormone. Das ist auch sinnvoll, denn in einer Stresssituation
muss unser Körper auf Hochtouren gebracht werden. Zuviel Stresshormone sind
jedoch auf die Dauer schädlich. Hält der Stress zu lange an, können wir Krankheiten
und Symptome wie Unruhe, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Bluthochdruck,
Hitzewallungen und vieles mehr entwickeln. Durch chronischen Stress, also ohne
wirkliche Erholungsphasen, können die Nebennieren ausbrennen. Es entsteht eine
so genannte Nebennierenschwäche.
Die Nebennieren schaffen es dann nicht mehr unter anderem genügend Adrenalin
und Cortisol zu produzieren. Nun sinkt, trotz anhaltendem Stress, der Cortisol
Spiegel weiter ab. Zu wenig Stresshormone sind noch viel weniger gut für den
Körper als zuviel Stresshormone.
Die Folge: Gefühle der Erschöpfung und ständiger Müdigkeit beginnen und erste
Krankheiten können auftauchen. Und zwar nicht unbedingt während der
Stressphase, sondern danach oder in den Ruhepausen, zum Beispiel im Urlaub.
Eine nicht entdeckte Nebennierenschwäche und nicht behandelte
Nebennierenschwäche kann in eine Nebennierenerschöpfung bis hin zu einer
Nebennieren Insuffizienz führen. Chronische Müdigkeit und ständige
Gewichtszunahme, trotz normalem Essen, sind dann nur der Anfang. Allergien,
chronische Schmerzen, Depressionen, Burnout, Frauen- und Blasenleiden,
Darmkrankheiten können die Folge von einem Cortisolmangel sein. Ein
Cortisolspiegel im Speichel messen zu lassen wäre hier mehr als nur sinnvoll, wird
nur leider meist von den Ärzten nicht gemacht, da diese auf Nebennierenschwäche
nicht geschult sind. Und noch schlimmer: Eine Nebennierenschwäche ist in
Deutschland noch nicht als Krankheit anerkannt. In den USA bereits seit Jahren.
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Die Nebennierenschwäche ist eine verminderte Fähigkeit der Nebennierendrüsen,
ihre normale Funktion aufrecht zu erhalten. Die Hauptsymptome sind Müdigkeit/
Erschöpfung, Reizbarkeit oder Depression und noch vieles mehr.
Wer sich morgens wie vom Zug überfahren fühlt, kaum aus dem Bett kommt,
Mittags ein Antriebsloch hat oder sich auch nach ausreichend viel Schlaf nicht mehr
erholt fühlt, hat vermutlich eine Nebennierenschwäche.
Die Nebennierenschwäche wird häufig durch chronischen Stress verursacht, egal
welcher Ursache (einschließlich emotionalem, körperlichem, geistigem oder
umweltbedingtem Stress), der die Kapazitäten des Körpers, mit den Anforderungen
angemessen fertig zu werden, übersteigt. Sie ist ein Zustand, der sowohl Kinder als
auch Erwachsene betrifft.
Aber gerade Frauen in den Wechseljahren trifft es häufig. Hier scheinen die
Anforderungen in den letzten Jahren einfach zu viel zu sein. Auch zu frühe
Wechseljahre können durch eine Nebennierenschwäche ausgelöst worden sein.
In meinem YouTube Kanal - SR Balance - habe ich einen kostenlosen Workshop
zum Thema Nebennierenschwäche.
http://www.youtube.com/c/SRBalanceStefanieRueb
Wichtige erste Schritte, wenn du dich müde und antriebslos fühlst und vielleicht
eine Nebennnierenschwäche hast:
1. Ursachenforschung - was sind deine Stressoren
2. RUHE. RUHE. RUHE
3. Stresshormone über den Speichel testen lassen
Ein ausgiebiges Nebennieren Aufbau Programm
sowie alles zum Thema Stresshormone
kannst du im Reset - Hormon Balance Retreat
erlernen.
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Hormonelle

Dysbalance

Welche hormonellen Störungen gibt es?
Wir haben über 100 verschiedene Hormone in unserem Körper. Viele davon sind
eng miteinander verbunden oder sogar abhängig. Deshalb kommt es selten vor,
dass es nur ein Hormon betrifft. Wenn ein Hormon aus der Balance geraten ist,
MUSS man IMMER das ganze Hormon System ansehen. Sprich Sexualhormone,
Schilddrüsenhormone, Stresshormone und Glückshormone.
In meiner langjährigen Erfahrung und Arbeit mit hormonellen Dysbalancen kann ich
jedoch sagen, dass es einige gibt, die sehr häufig vorkommen. Dazu zählen:
Cortisol Dominanz und Cortisol Mangel bzw. Umkehrung des Cortisol Rhythmus
und somit einer Nebennierenschwäche
Progesteron Mangel ( Gerade bei Wechseljahr Symptomen)
Estradiol Dominanz und Estradiol Mangel
Estriol Mangel (Estriol Hoch ist sehr selten)
Testosteron Mangel wie auch Testosteron Hochlage
Schilddrüsen Unterfunktion und Überfunktion
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Welche Folgen können aus einer hormonellen Dysbalance entstehen?
Es sind viele Faktoren, die das feine Zusammenspiel der Hormone aus der Balance
bringen können. Stress ist dabei der grösste Faktor. Stress ist auch die Ursache, die
Krankheiten wie Depression, Burnout, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Panikattacken,
Libidoverlust, Haarausfall, Schwindel, PMS, Schlafstörungen und unerfüllter
Kinderwunsch mit sich bringt. Um unseren Körper also stressresistent zu machen
und Krankheiten vorzubeugen sollte unbedingt auf eine Hormon Balance geachtet
werden. Hierfür gibt es zum Glück natürliche Mittel und Wege.
Wie stelle ich meine Hormon Balance wieder her?
Dazu solltest du erstmal deinen Hormon Status wissen. Der leichteste Weg ist über
einen Fragebogen den Fachkräfte und Ärzte der Hormonselbsthilfe entwickelt
haben und den wir im SR Balance Team auch benutzen. Du bist mit diesem
Fragebogen vermutlich schon in Berührung gekommen. Entweder direkt durch.
mich oder einer meiner Hormon Botschafterinnen. Dies ist eine kleine Übersicht und
zeigt recht gut auf, wo hormonelle Dysbalancen bei dir sein könnten. Willst du es
ganz genau wissen, kannst du über einen Hormonspeicheltest in einem
zertifizierten Labor alle wichtigen Hormone testen lassen. Ich arbeite zum Beispiel
mit zwei, drei zertifizierten und guten Laboren zusammen. (zum Beispiel über
www.CENSA.de) . Leider sind nicht alle Labore für gute Messwerte geeignet. Wir
haben im Fachkreis der Hormonselbsthilfe mit CENSA sehr gute Erfahrungen
gemacht.
Warum Speicheltest und kein Bluttest?
Wenn du zum Arzt gehst, wird dir meist zu einem Bluttest geraten. Man kann
Hormone im Blut wie auch im Speichel messen lassen. Im Blut werden jedoch nur
die an Proteine gebundenen Hormone gemessen. Wir wollen jedoch die aktiven
Hormone wissen, die über den Speichel besser zu messen sind. Im Blut sind
ausserdem nur EXTREME sichtbar. Also wirklich gravierende Abweichungen. Da
kann dir schon mal gesagt werden "Es ist alles i.O. obwohl du ganz klare Symptome
hast." Auch bei einem Cortisol Spiegel misst der Arzt meist nur EINEN Wert, nämlich
dann, wenn er dir Blut abnimmt. Cortisol ist jedoch ein sehr agiles Hormon mit
unterschiedlichen Werten am Tag. EIN Wert sagt deshalb überhaupt NICHTS aus.
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Wie bekomme ich meine Hormone wieder in Balance?
Weisst du erstmal welche Hormone in Dysbalance sind, kannst du auf diese recht
einfach einwirken. Aber da diese wiederum eng mit anderen Hormonen in
Verbindung stehen, ist es wichtig, dass du entweder dieses Wissen dir selbst
aneignest, also das du selbst zu deinem eigenen Hormon Coach wirst (das lernst
du zum Beispiel über das easy - Hormon Balance Retreat in 6 Wochen ) oder du
wendest dich an eine Fachkraft mit entsprechendem Wissen. Denn die Hormone
MÜSSEN ganzheitlich in Balance gebracht werden. Ich biete zum Beispiel hierfür
Analysegespräche inklusiver Ursachenforschung an (Power-up Analysegespräch)
In diesem Gespräch erarbeiten wir einen auf dich abgestimmten Lösungsweg
zurück zur Powerfrau und einer Hormon Balance.
In meinem SR Balance Konzept lernst du ausschliesslich deine Hormone über
natürliche Wege in Balance zu bringen, wie zum Beispiel über Lebensmittel, eine
spezielle Hormon Balance Ernährung, angepasste Bewegung, Phytohormone,
Pflanzenstoffe und Heilkräuter. Im ersten Schritt versuche ich immer erst den Körper
wieder zu optimieren (wie zum Beispiel mit dem reFRESH Kurs) und fit zu machen,
damit er es vielleicht selbst wieder schafft. Denn über Jahre hinweg haben Umwelt
und wir selber Raubbau an unserem Körper betrieben. Im zweiten Schritt kann man
auch mit bioidentischen Hormonen, die transdermal – also über die Haut –
eingerieben werden, arbeiten. Hier muss man jedoch sich gut überlegen, ob man
dies wirklich machen will. Denn dies könnte bedeuten, dass man diese Cremes
ziemlich lange nehmen muss, denn der Körper gewöhnt sich daran.
Wichtig zu wissen ist, dass es bei ALLEN hormonellen Störungen keine „Pille“ gibt
die man nimmt und alles schnell wieder in Ordnung kommt. Wer eine erfolgreiche
und langfristige Lösung möchte, der muss sich eherk auf eine Prozessentwicklung
im Lifestyle und eine Ursachenforschung, über einen längeren Zeitraum hinweg,
einstellen. Auch dein Hormon System wird sich so schnell nicht optimieren. Dazu
bedarf es extrem guter Feinjustierung. Mit einem auf dich abgestimmten Plan in den
Bereichen Ernährung, Bewegung, Lebensmittel und Lifestyle können jedoch recht
schnell erste Erfolge erzielt werden, in dem du mehr Power und Lebensfreude
spürst.
11
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1 Deine Leber – sie ist bei allen Hormonsynthesen beteiligt. Achte deshalb gut auf
deine Leber. Ein Leberentgiftungsprogramm bekommst du im SR Balance REfresh
Selbstlern Kurs.
2 Darm – auch er ist beteiligt und sollte in Takt sein. (Glutenunverträglichkeiten
kommen sehr oft bei Schilddrüsen Probleme vor).
3 Xenohormone meiden – sie blockieren die Rezeptoren für die körpereigenen
Hormone und stören die Hormon Balance. Checke dein Badezimmer mit der
ToxFox App (Ein Xeno-Hormon Ausleitungsprogramm SR Balance REfresh
Selbstlern Kurs).
4 Alkohol, Cafe, Nikotin und Zucker meiden (wichtig für eine gesunde Leber und
deine Hormon Balance).
5 Nebennieren und Nieren stärken (ein Nebennieren-Fit-Programm bekommst du in
meinen Reset - Hormon Balance Retreat
6 Ausreichend Vitalstoffe über gesunde und biologische Ernährung zu sich
nehmen, sowie Vitamin D und C supplementieren.
7 Enzyme – ohne Enzyme können Hormone nicht wirken.
8 Aminosäuren – Hormone benötigen genügend Eiweise im Körper.
9 Spezielle Hormon Ernährung – (lernst du im easy - Hormon Balance Retreat
10 Lebensstil–dein bisheriger Lebensstil hat deine Hormone aus der Balance
gebracht, schaue also genau hin was dich stresst.
Es ist Zeit für eine Veränderung.
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Zu früh in den Wechseljahren?

Ist es Zeit für Veränderung? Oder kommen die Wechseljahre zu früh?
Das Schrecken der Wechseljahre kommt oft wie ein Hammer auf uns zu.
Die Menopause wollen wir so lange wie möglich nicht annehmen. NICHTS
von Wechseljahre hören.
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
Regelblutung 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 eintritt hängt aber
noch von vielen anderen Faktoren ab:
Mögliche Ursachen einer zu früh ausbleibenden Regel:
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)
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Zu früh in den Wechseljahren durch Stress und lange Pilleneinnahme
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 mit Ende
30 Symtompe 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. Es gibt auch Dokumentationen über das Frühversagen der
Eierstöcke bei Leberschädigung führt.
Wie lange hast du die Pille genommen oder in wie weit könnte Stress auf die
Wechseljahre Wirkung zeigen? Wieviel Alkohol trinkst du? Welchen
Umwelteinflüssen bist du ausgesetzt?
Aber es gibt eine Möglichkeit, das vorzeitige Versagen der Eierstöcke oder die
Menopause hinauszuzögern bzw. rückgängig zu machen. Zumindest für eine Zeit
lang.
14

Ursachenforschung besser als Substitution

Es gibt immer einen Grund, warum unsere Hormone zu heftig aus der Bahn
geworfen werden. Die Natur hat es sich so nicht ausgedacht, dass wir Frauen
jeden Monat leiden müssen oder in den Wechseljahren mit heftigen
Symptomen zu kämpfen haben.
Deshalb ist es auf lange Sicht so enorm wichtig die Ursache zu finden, warum
dein Körper keine Hormon Balance halten kann, um diese dann mit einem
ganzheitlichen Konzept die Hormone auszugleichen, anstatt kurzfristig von
Aussen Hormone zu zuführen. Stell dir vor du bist Ende 20 oder Anfang 30 und
hast heftige PMS oder bist Anfang 40 und hast bereits Wechseljahrsymptome.
Nun gehst du zum Arzt oder Heilpraktiker und wenn du Glück hast, dann kennt
er sich mit Hormone vielleicht ETWAS aus. Er oder Sie verschreibt dir vielleicht
ein paar Hormone. Ist das gut? Als erstes musst du darauf achten, dass es bioidentische Hormone sind und bitte, bitte KEINE synthetischen Hormone. Diese
cremst du nun für ein paar Monate fleissig jeden Tag und es geht dir vermutlich
auch besser.....erstmal.....ABER:
Du behälst den Lifestyle den du hattest bei, der dich in dieses Hormon
Chaos gestürzt hat. Was nicht gerade sinnvoll ist. Der Körper will dir ja etwas
sagen....
Sobald du die Hormone wieder absetzt, fällst du nur noch mehr in ein
Hormon Chaos, da dein Körper sich daran gewöhnt hat, dass er von aussen
diese zugeführt bekommt.
Oder du entscheidest dich dafür, dass du die Hormone für viele viele Jahre
nun nimmst bis du das gröbste Hormon Thema durchgestanden hast. So
circa mit 60 Jahren. Was allerdings erheblich ins Geld geht.
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Besser wäre es doch wie folgt:
Du forscht nach den Ursachen und behebst die Gründe warum du in diesem
Hormon Chaos bist. (Analysegespräch power-up oder Ursachenfoschung
Coaching Stunde mit mir, Stefanie Rueb - Gründerin von SR Balance)
Du machst deinen Körper so fit, dass er von selbst wieder einen optimalen und
altersgerechten Hormon Status produzieren kann. (reFRESH - Selbstlernkurs)
Du lernst, wie du über deine Ernährung, Pflanzenstoffe und Heilkräuter deine
Hormone in Griff bekommst, anstatt sie DICH im Griff haben. (easy - Hormon
Balance Retreat)
Du bist dein eigener Hormon Coach und kannst dein Leben lang auf
verschiedenen Sitautionen mit deinem Wissen einwirken und reagieren.
Richtig?
Wenn du lieber diesen Weg einschlagen möchtest, dann helfen dir meine
Hormon Botschafterinnen sowie auch ich persönlich, gerne weiter.
Mit diesem Starter Kit bekommst du einen roten Faden, einen Anfang für deine
Hormon Balance. Jedoch können wir mit dem SR Balance Konzept viel mehr in
die Tiefe gehen und dir eine helfende Hand reichen. Aus eigener Erfahrung
weiss ich, dass es viel leichter ist, wenn jemand an deiner Seite steht und dich
durch diesen Prozess begleitet.
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Einflüsse auf die Hormone und deine
Gesundheit
Gehen wir dem Ganzen also mal etwas auf den Grund. In meinem SR Balance
Konzept arbeite ich auf mehreren Ebenen. Ich sehe es wie ein Haus, welches
eine Basis (die Hormon Balance) braucht sowie auch Säulen, die das Ganze
stützen. Es gibt verschiedene Einflüsse, die auf die Säulen und die Hormon
Balance einwirken können und das Dach der Gesundheit zum einstürzen
bringen können.

17

Die 4 Säulen:
Situation
Es gibt Situationen, die im Leben auf einmal auftauchen und uns kurzfristig oder
mittelfristig stressen und aus der Bahn werfen können. Dies sind Situationen wie
zum Beispiel Trennungen, Todesfälle, Pubertäre Kinder oder eine nervige
Kollegin, ein neuer Job oder ein grosses Projekt.
Körper
Es gibt enorm viele Einflüsse auf unseren Körper, die ihn stressen können und
somit die Stresshormone aktivieren. Dazu gehören zum Beispiel
Umwelteinflüsse, Giftstoffe, falsche Ernährung, Kosmetikas, Schmerzmittel, Cafe,
Alkohol und vieles mehr.
Mental
Ganz oft stehen wir uns selbst im Weg. Miese kleine innere Saboteure flüstern
uns Dinge ins Ohr und haben uns fest im Griff. Das sind Glaubenssätze, die uns
anerzogen worden sind. Zum Beispiel hast du vielleicht einen Perfektionisten in
dir oder einen Antreiber, der dich nie zur Ruhe kommen lässt. Auch dies
bedeutet Stress und somit eine hohe Cortisol Ausschüttung.
Motivation
Oft leben wir einfach nur vor uns hin. Gefangen in unserem Alltag. Irgendwann
kommt eine latente Unzufriedenheit hoch und der Gedanke: "Kann das schon
alles gewesen sein?" Falscher Job, unerfüllte Beziehung, Träume die man nicht
ausleben kann....Das alles sind innere Kämpfe mit unserem Seelenplan, den wir
nicht erfüllen. Unsere Seele weiss genau, wie unser Weg idealerweise aussehen
sollte. Eigentlich wissen wir es tief in uns drin auch, aber wir verdrängen den Ruf
der Seele. Den innigen Wunsch eine Weltreise zu machen oder eine Yoga
Ausbildung anzufangen, ein Buch zu schreiben oder oder oder....
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Situation

Wir können Stress nicht komplett vermeiden. Mit manchen Situationen im
Leben müssen wir einfach klar kommen bzw. diese bewältigen. Einige
Stress Situationen brauchen wir tatsächlich auch, damit wir uns nicht zu
sehr zurück lehnen und nur noch Pausen machen. Wichtig jedoch ist, dass
es im Gleichgewicht bleibt. Jeder Stress ruft den Sympathikus auf den Plan.
Ruhephasen und Pausenknöpfe, die wir drücken den Parasympathikus.
Diese beiden pendeln tagtäglich wie auf einer Wippe hin und her. Haben
wir jedoch mit zu vielen Stresssituationen zu kämpfen und bauen keine
Pausenknöpfe und Ruhephasen ein, behält der Sympathikus die
Oberhand.
Deshalb sind Tools, wie man in stressigen Momenten umgeht, wichtig zu
erlernen. Sie sind präventiv eine enorme Hilfe und machen uns resistenter.
Sprich wir können besser mit dem Stress umgehen. In akuten Situationen
können Atemtechniken, Yoga oder Meditationseinheiten den ParaSympathikus aktivieren und den Stresslevel (und somit auch die
Cortisolausschüttung ) gering halten.
Wenn wir es jedoch in den letzten Jahren mit Stress, emotionalen
Belastungen haben und unserem Körper und der Seele keine Ruhe
gegönnt haben, einfach nur funktioniert haben, dann kann es zu einer
Nebennierenschwäche kommen. Gerade dann können wir kaum mehr mit
Stress umgehen. Da ist selbst der Einkauf oder die Wäsche waschen viel
zu viel und fühlt sich an wie ein Berg voller Arbeit, die man nicht bewältigen
kann.
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Körper
Äussere Einflüsse
Auf der Körperebene haben wir weitere Stressoren, die uns müde und schlapp
machen. Nach Untersuchungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) haben
rund 80% aller chronischen Erkrankungen einen Bezug zu Umweltbelastungen.
Schadstoffe
Einzelnen Schadstoffen kann unser Organismus noch durch Anpassung
begegnen. Doch wenn ihre Zahl sich vervielfacht und auch Stressoren auf
anderen Ebenen dazu kommen, ist er irgendwann überfordert. Wie ein Fass, das
plötzlich überläuft. Chemische Substanzen, chemische Hormone wie zum
Beispiel von der Pille, Antibiotika, Rückstände von Medikamenten, Säuren und
chemische Verbindungen, die in der Natur nicht vorkommen, gelangen heute
über die Ausscheidungen der Menschen in die Kanalisation und schliesslich ins
Grundwasser. Sie finden sich inzwischen in Flüssen, Seen und Meeren.
Hormonrückstände von der Anti-Baby-Pille entdeckte man sogar im Trinkwasser.
Antibiotika gelangt auf dem Weg über die Nahrungskette in das Fleisch auf
unserem Teller. Schwermetalle und Dioxin finden sich im Fisch wieder, selbst in
Gemüse und Salat. Elektrosmog nimmt immer mehr zu. Die erhöhte Belastung
stresst unseren Organismus mehr und mehr. Es gibt eine tolle App, genannt
ToxFox, mit der man wenigsten die Produkte aus unseren Badezimmer scannen
und testen kann, um zu sehen ob diese schädlich für uns sind. Auch deshalb
gehört ein spezielles Detox Programm zu den ersten Schritten in meinen
ganzheitlichen SR Balance Konzepten. Du kannst auf jeden Fall schon mal deine
Leber mit Mariendistelextrakt, Apfelessig und Leberwickel unterstützen.
Es ist sicherlich nicht einfach, sich von diesen äusseren Einflüssen nicht „stressen“
zu lassen. Jedoch ist eine gewisse Bewusstwerdung schon mal der erste Schritt,
vielleicht das Eine oder Andere zu meiden, wie zum Beispiel das Handy über
Nacht am Bett zu haben. Selbst darauf zu achten, dass keine chemischen
Substanzen und Mikro-Plastikteilchen durch Kosmetikas im Abwasser landet.
Durch die App ToxFox Badezimmer und co. durchscannen, welche Produkte für
die Hormon Balance schädlich sind und welche giftig für die Umwelt.
20

Licht
Alles Leben auf der Erde ist untrennbar verbunden mit der Kraft der
Sonne. Ohne ihr Licht gäbe es kein Wachstum, kein menschliches Leben.
Das Sonnenlicht gibt dem Körper einen natürlichen Rhythmus vor, in den er in Tag
und Nacht, Sommer und Winter eingebettet ist. Mit seiner Hilfe schalten wir nachts
auf Ruhe und Erholung. Das Licht am Morgen versorgt uns mit neuer Energie und
kurbelt alle Stoffwechselvorgänge an. Fällt sichtbares Licht ins Auge, so kommt es
durch komplizierte Umwandlungsvorgänge im Körper zu einem Anstieg des
Wohlfühlhormons Serotonin im Gehirn. Wir brauchen also gar keine Wunderpillen
schlucken, sondern einfach mal etwas mehr Sonnenlicht tanken. Sonnenlicht regt
den Körper zu einer weit stärkeren Entgiftung an. Durch regelmässige
Sonnenbäder lässt sich die körpereigene Abwehr deutlich erhöhen und das
Krebsrisiko senken. Neuste Studien belegen, dass eher die Sonnencreme Krebs
erzeugt anstatt das Sonnenlicht. Massvolle und regelmässige Sonnenbestrahlung
ist also eine wundervolle Möglichkeit zu mehr Power und Lebensfreude zu
gelangen. Sie sollte in unseren Regionen nur öfter hinten den Wolken hervor
kommen, dann wäre es etwas leichter. Man merkt regelrecht, wie die Stimmung
der Menschen fällt, wenn seit Tagen ein Grau in Grau herrscht. Auch mir geht es
so. Deshalb hatte ich damals noch in Deutschland eine Tageslichtlampe gekauft,
die eine gute Ergänzung zur Sonne ist. Aber es ist natürlich besser, wenn du so oft
wie möglich die Sonne nutzen kannst, um Energie in Form von Vitamin D und
Serotonin und vielem mehr aufzutanken. Hier in Panama brauche ich keine
Tageslichtlampe mehr. Hier ist Sonne satt ;-)
Bewegung
Zuwenig Bewegung ist ungesund, zuviel jedoch auch. Gerade die Marathonläufer
und die, die meinen ihren Stress durch hohe sportliche Betätigung abbauen zu
müssen, haben erhöhte Cortisol Werte. Bei ungewohnten Höchstleistungen
können viele freie Radikale entstehen. Zugleich vermindert übermässige
Anstrengung die Zahl der körpereigenen Radikalfänger, wie Zink, Magnesium,
Natrium und Selen, weil sie dem Körper mit dem Schweiß verloren gehen und so
schnell nicht wieder vom Organismus ersetzt werden können. Wenn du also in
einem Loch bist und dich gar nicht für Bewegung bzw. Sport ermutigen kannst,
dann ist Joggen und Co. auch nicht für dich geeignet.. Hier würdest du mehr
kaputt machen und die Nebennieren noch mehr belasten.
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Ist das Cortisol schon im Keller und die Nebennieren geschwächt muss eher mit
leichten Übungen begonnen werden. Hier wäre Schwimmen, QiGong oder eine
Gehmeditation das Richtige. Du findest auf meinem YouTube Kanal eine Leber
QiGong Übung, die du regelmässig Zuhause machen kannst. Hier regst du den
Stoffwechsel an und reinigst gleichzeitig deine Leber UND entspannst. Somit auch
sehr gut für deine Nebennieren.
Tiefer Schlaf
Ein- und Durchschlafprobleme zählen in Europa zu den häufigsten Beschwerden.
Noch bis zum Beginn der neunziger Jahre wurde der Schlafqualität keine
überragende gesundheitliche Bedeutung beigemessen. Heute weiss man, dank
Studien des Max-Planck Institutes für Psychiatrie sowie Forschungen der beiden
Forscher Walter Pierpaoli und William Regelson, dass Schlaf eine Schlüsselrolle für
die menschliche Gesundheit zukommt.Tatsächlich hat das von der Zirbeldrüse
gebildete Melatonin die Eigenschaft, dem Menschen einen erholsamen Schlaf zu
bieten und den Körperorganen eine nachhaltige Regeneration zu ermöglichen. Im
Rahmen ihrer Forschungsarbeiten fanden Pierpaoli und Regellose heraus, dass
Melatonin nicht die Aktivitäten der meisten Körperorgane gleichsam in ruhige
Bahnen lenkt, sondern eine Art Regenerationsprogramm anschiebt und den
gesamten Hormonhaushalt so ausbalanciert, dass auch die Steuerung wieder
optimal funktioniert. So spielt also Melatonin die Rolle einer Art Jung- und
Gesundbrunnens, in welchen der Mensch jede Nacht eintaucht, wenn die
Voraussetzungen optimal sind.
Die wichtigste Funktion erfüllt das Melatonin bzw. der regenerative Schlaf für das
menschliche Gehirn. Während die übrigen Organe des Körpers sich auch in einer
Ruhephase im Wachzustand erholen können, ist das Hirn zwingend auf den
Tiefschlaf angewiesen, um sich regenerieren zu können. Deshalb ist ein guter,
gesunder Schlaf essentiell für den Menschen. Denn auch für die Gehirnfunktionen
gilt: Je stärker das Organ geschwächt ist und je weiter der Abbauprozess
voranschreitet, desto anfälliger werden die einzelnen Hirnregionen für Krankheiten
und Störungen aller Art.
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Wer von Schlafstörungen geplagt wird, sollte sich zunächst über die Ursachen
Klarheit verschaffen.- Stress. Geistige und seelische Überforderungen stören die
innere Ruhe und treiben das Gedankenkarusell in der Nacht an.

Ernährung - Falsches Timing und einseitige Ernährung kann zu einer
Überbelastung des Magens führen und so negativ auf die Qualität des Schlafes
auswirken.
Hormonelle Ursachen - Nachlassende Funktion der Zirbeldrüse. In der zweiten
Lebenshälfte bildet sich die Melatonin-Produktion der Zirbeldrüse stark zurück.
Es ist deshalb kein Zufall, dass viele ältere Menschen über zunehmende
Schlafprobleme klagen. (Senile Bettflucht) Die abnehmende MetaloninProduktion trägt auch zum körperlichen Verfall im Alter bei. Es sind auch viele
weitere Hormone für eine gute Schlafqualität wichtig. Welche das sind lernst du
im RESET - Hormon Balance Retreat 2.0
Umgebung - Häufig liegen die Ursachen der Schlafprobleme aber auch im
Umfeld der Betroffenen: Störgeräusche wie zum Beispiel Schnarchgeräusche
des Partners, ungenügende Abdunklung der Schlafräume, elektromagnetische
Strahlungen, Lichteinstrahlung und Impulse von TV bis kurz vor dem Schlaf
können bewirken, dass der Schlafrhythmus erheblich gestört ist.
Wenn Schlafprobleme sich anhäufen und chronisch werden.
Ein guter Schlaf beschert dem Körper und insbesondere dem Gehirn nicht nur
eine Zeit der Ruhe, sondern zugleich eine effiziente Regeneration. Durch das
Abtauchen in einen anderen, weit langsameren Rhythmus können sich die
Zellen erholen und so gleichsam auf den nächsten Leistungsschub
vorbereiten. Chronische Schlafstörungen stellen diesen regenerativen Effekt
teilweise in Frage. Sie bewirken bei den Betroffenen nicht nur eine raschere
Ermüdung, sondern sie können auch die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen
und die Lebenserwartung schmälern. Über lange Zeit angestaute
Schlafmankos haben indessen noch andere Folgen: Wenn sich Organe des
Körpers nicht richtig regenerieren können, geht der Mensch ein erhöhtes
Gesundheitsrisiko ein und läuft Gefahr, rascher zu altern.
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Praktisches Anti- Aging beginnt also mit einem guten und ungestörten Schlaf.
Selbst bei einer Studie mit Mäusen wurde eine erhöhte Lebenserwartung bei
der Gruppe an Mäusen, die Melatonin im Trinkwasser bekommen hat,
nachgewiesen. Forschungen haben jedoch dem Hormon Melatonin noch
viele andere positive Eigenschaften nachweisen können.
Im Gegenzug sind die gängigen Schlafmittel, die es auf dem Markt gibt mit
Vorsicht zu geniessen, denn sie machen nach einer gewissen Zeit abhängig.
Eine gut funktionierende Zirbeldrüse mit guter Produktion von Melatonin
bewirkt noch viel mehr.....
1) einen Anti-aging Prozess
2) eine Balance des gesamten Hormonhaushaltes
3) Prävention von Krankheiten
4) Unterstützung von Stimmungsausgleich
5) Stressbewältigung
6) Nachlassen bei Migräne- Attacken
7) Lässt die Lebenserwartung steigern
8) regeneriert Gehirnstörungen
9) eine positive Unterstützungg bei der Krebsprävention und Therapie
10) vermindert Alzheimerrisiko
11) vermindert Haarausfall
12) einen höheren Progesteronspiegel
13) weichere Haut
Für mich ist somit Melatonin, neben Progesteron, eines der Wunderhormone.
Bitte kaufe Dir kein synthetisches Melatonin Produkte aus dem Internet. Es
würde die Hormonbalance nur schädigen.
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Hier ein paar Tipps für besseren Schlaf:
- Störende Schnarchgeräusche eliminieren (Kann an einem Cortisol Mangel
liegen. Abends noch einmal etwas Grünen Tee trinken, hebt das Cortisol an)
- Störende Geräte wie Handy, PC, Radiowecker vom Bett entfernen
- Schlafzimmer abdunkeln, wenn zu viel Licht von aussen herein scheint
- Lavendel Düfte ins Zimmer oder unters Kopfkissen oder auch direkt auf die
Füsse
- Magnesium Öl Bäder am Abend nehmen
- Geführte Einschlafmeditation im Bett anhören
- Entspannungs-Rituale im Bett durchführen wie zum Beispiel einen
Körperscann und allen Organen Danke sagen, für den guten Job den sie
machen.
- Akkupressurmatte besorgen und vor dem Schlafen gehen 10 Minuten drauf
liegen.
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Erste Schritte zur Hormon Balance

Wenn du eine natürliche Hormon Balance haben möchtest, dann ist es wichtig zu
verstehen, wie Hormone funktionieren. Hormone werden nur in bestimmten
Situationen produziert:

1. Sexuahlhormone und Schilddrüsenhormone in deinen parasympathischen
Phasen. Also dann, wenn du die Füsse hoch legst, Ruhe hast und den
Pausenknopf drückst.
2. Stresshormone werden produziert in deinen sympathischen Phasen. Also
dann, wenn Du Stress hast und du ständig angetrieben bist oder einen
mentalen oder emotionalen inneren Kampf führst. Das kann Unzufriedenheit
allgemein im Leben oder auch eine Trennung sein.
3. Hormone benötigen Proteine und Aminosäuren in erster Linie. Wie auch
Mineralstoffe und Vitalstoffe. Sind diese über die Ernährung nicht vorhanden,
kann die Hormonproduktion nicht optimal laufen.

Deshalb ist es so enorm wichtig, wenn du deine Hormone in Balance bringen
willst, folgende Schritte zu gehen:
Stressoren aus dem Leben verbannnen und Ruhe, Ruhe, Ruhe.
Stresshormone in Balance bringen
Für guten Schlaf sorgen, denn im Schlaf (die grösste und längste)
parasympatische Phase werden die Hormone produziert.
Auf eine spezielle Hormon Balance Ernährung mit vielen Aminosäuren, Proteine,
Vitalstoffe und Mineralstoffe achten.
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Botenstoffe für mehr Power und Lebensfreude
Die meisten unserer körpereigenen Glücksstoffe gehören zu den
Neurotransmittern (Vorstufe von Hormonen)- Botenstoffe, die unser Gehirn in
Hochstimmung und Jubel, wie auch in höchste Konzentration und
Aufnahmebereitschaft versetzen können. Dazu leiten diese Botschafter
Informationen von einer Nervenzelle zur anderen weiter: Gespeichert als
elektrische Impulse und in blitzartigem Tempo. Die Nervenbotenstoffe sind nicht
nur im Gehirn und innerhalb des zentralen Nervensystems aktiv, sondern im
ganzen Körper. An den Kontaktstellen zwischen den einzelnen Nervenzellen,
den Synapsen, befinden sich kleine Säckchen in denen die Nervenbotenstoffe
gespeichert sind. Wenn dieser Speicher prall gefüllt sind, können die
Nervenzellen unseren Stimmungspegel auf dem optimalen Level halten. Je
mehr Neurotransmitter hier am Werk sind, desto ausgeglichener ist unser
Seelenhaushalt, desto mehr können wir uns freuen und desto höher ist unsere
Lebensfreude. Sind zuwenig Botenstoffe vorhanden macht sich das bemerkbar
an Lustlosigkeit, innerer Unruhe und Stimmungstiefs. Bei depressiven
Verstimmungen sind beispielsweise Serotonin, Noradrenalin und Dopamnin
Mangelware.
Unter den Stimmungsmachern spielt Serotonin die zentrale Rolle. Ihm kommt
eine Schlüsselfunktion nicht nur in unserem Gefühlsleben zu. Es beeinflusst
unsere Gefühle, Denken, Konzentration, Schmerzempfinden, Gewicht und
Wohlbefinden. Und sogar mehr. Es beeinflusst auch unsere Sexual Hormone
sowie Schilddrüsen Hormone. Serotin wird zwar als Hormon bzw. Botenstoff des
Glücks bezeichnet, kann aber noch viel mehr. Es gibt uns ausserdem das Gefühl
der Gelassenheit, Ausgeglichenheit, inneren Ruhe und Zufriedenheit. Es hat
ebenso Einfluss auf das Essverhalten und das Gefühl der Sättigung. Cafe,
Alkohol und Aspartan hemmen die Produktion von Serotonin genauso wie zu
wenig Sonnenlicht und zu wenig Sport. Serotonin kann nicht als
Nahrungsergänzung direkt eingenommen werden, da dieser Botenstoff nicht
die Blut-Hirn-Schranke überqueren kann. Frauen produzieren 1/3 weniger
Serotonin als Männer. Stress, Hektik, Anspannung wie auch schlechte
Ernährung zehren an den Vorräten unseres Glückshormons.
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Denn der damit verbundene dauerhafte Adrenalinschub drosselt seine
Produktion. Obendrein bleiben die schlechten Stresshormone auch noch länger
im Körper, da sie langsamer abgebaut werden. Dauerstress ist also doppelt fatal:
uns geht das Serotonin aus und die Stresseffekte wirken sich noch schädlicher
auf das seelische und körperliche Befinden aus.
Was sind die grössten Serotoninräuber?
Unser Lebensstil, körperlicher und psychischer Stress, partnerschaftliche,
berufliche und wirtschaftliche Probleme, wenig Tageslicht, wenig Schlaf, eine
gestörte Tag-Nacht Rhythmik - die Folgen unseres modernen Lebensstils. Diese
verkraften immer mehr Menschen nicht und reagieren darauf mit einem
Absinken des Serotoninspiegels. Wer auf Dauer mit dem Körper Raubbau
betreibt, und sich nicht genügend um Auszeiten und Ausgleich bemüht, muss
mit seelischen und psychischen Folgen rechnen.Jedoch ist nicht nur Serotonin
wichtig für unseren Antrieb, Motivation und Lebensfreude, sondern auch das
Dopamin. Es lässt uns die Glücksgefühle erst so richtig in vollen Zügen
empfinden. Fehlt Dopamin in den Schaltzellen des Nervensystems, werden wir
kraftlos und müde, desinteressiert, lustlos und mürrisch. Dauerstress ohne
Pausen zum Regenerier, gepaart mit einer unzureichenden
Nährstoffverstorgung, fordern ihren Tribut. Um Dopaminreserven wieder
aufzufüllen, nützt es nichts, den Botenstoff einfach vermehrt von aussen
zuzuführen. Auch hier steht die Blut-Hirn-Schranke im Wege. Es gibt jedoch
Vorstufen und pflanzliche Mittel, wie zum Beispiel das Gingseng, welche das
Dopamin anregen. Frisch verliebte haben übrigens ziemlich viel Dopamin im
Blut. Vielleicht solltest du dich also einfach mal wieder frisch verlieben.
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Vitalstoffe
Neurotransmitter wie Hormone, Endorphine und Aminosäuren sind für unsere
Energie und Lebensfreude verantwortlich. Damit diese aber auch wirklich in
den Zellen arbeiten können sind weitere Stoffe notwendig. Für das seelische
wie auch körperliche Wohlbefinden spielen auch Vitalstoffe - Vitamine,
Mineralstoffe und Spurenelemente eine grosse Rolle. Wenn der Körper
beispielsweise zu wenig Vitamin B hat, produziert er es selbst und zwar
dummerweise aus Tryptophan, dem Vorgänger von Serotonin. So bleibt
weniger für die Bildung des Glückshormones. Neben den B Vitaminen
brauchen wir auch Vitamin C und D für ein Stimmungshoch. Um unsere
Hormone immer in ausreichender Menge produzieren zu können, muss der
Körper gut versorgt sein mit einem Rundum-Sorglos- Programm, welches wir
meist nicht mehr über unsere normale Ernährung aufnehmen können. Wenn
der Körper unter Belastung und Stress steht, braucht er einen erhöhten Bedarf
an Vitalstoffen, um alle Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten.
Bei einer Supplementierung von einzelnen Vitalstoffen geht die Wirkung meist
verloren, da es nicht in der Zelle ankommt. Jedes Vitamin benötigt wieder ein
anderes Vitamin um seine Arbeit leisten zu können. Sie sind sozusagen
abhängig voneinander.
Siehe Abbildung auf nächster Seite
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Vitalstoffe werden in allen Stoffwechselprozessen, für die Hormon Balance
und in jeder einzelnen Zelle benötigt. Nur ein Organismus, der optimal versorgt
ist, kann optimal funktionieren.
Hat dein Körper genügend Vitalstoffe? ALLE?
Nahrungsergänzung ist die logische Antwort darauf. Ich habe über 17 Jahre
sehr viele Produkte und Firmen getestet, die Nahrungsergänzung anbieten.
Über die Qualität eines Produktes entscheiden vor allem die
Zusammensetzung, die Herkunft der Inhaltstoffe, die Dosierung, die
Dareichungsform und vor allen die notwendige Komplexität. Nach all meinen
Erfahrungen bin ich auf zwei Produkte gestossen, die ich mit gutem Gewissen
empfehlen kann. Das eine ist Antiox von Ringana, das zweite ist LaVita, die alle
Vorgaben einer optimalen Nahrungsergänzung erfüllen. Ich stelle dir gerne
LaVita näher vor, da ich mit ihm die besten Erfahrungen gemacht habe und dir
für mein Programm der SR Balance wirklich ans Herz lege. Es ist die Basis, der
Grundstock für mehr Power und Lebensfreude sowie einer Hormon Balance.
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Bewährt und empfohlen:
LaVita ist seit 10 Jahren zur Stärkung des Immunsystems, zur Prävention
sowie begleitend bei vielen Therapien bewährt. Empfohlen von der Deutschen
Gesellschaft für Gesundheitsvorsorge (DGG) und von über 3000 Experten.
Aus der Natur: Das Saftkonzentrat wird aus 70 sorgfältig ausgewählten
Lebensmitteln hergestellt.
Komplett und natürlich:
Dadurch enthält es alle wichtigen Vitalstoffe aus 100 % natürlichen Quellen in
einem Saft.
Wissenschaftlich untersucht:
LaVita stärkt das Immunsystem und verbessert den Antioxidantienstatus,
Homocystein, Erythrozyten, Leberwerte und Urin-PH.
Die Dosierung der Vitamine und Spurenelemente richtet sich nach den
Empfehlungen der Vitalstofflehre (orthomolekulare Medizin).
Flüssig, als wohlschmeckender Saft. So sind die Vitalstoffe optimal für den
Organismus verfügbar.
LaVita stärkt das Immunsystem, steigert Konzentration und Leistungsfähigkeit,
Vitalität und das Wohlbefinden, unterstützt gesundes Abnehmen u.v.m. LaVita
hat alle Vitalstoffe, sowie auch Spurenelemente und Mikronährstoffe, die der
Körper benötigt. Es ist die Basis, der Grundstock auf den man aufbauen kann.
Dazu können Magnesium, Vitamin C , D und B-Komplexe suplementiert
werden.Infos zum Produkt bekommst du direkt bei LaVita.(www.lavita.de) Du
kannst es telefonisch unter 0871/9721717 oder im Online-Shop unter
www.lavita.de/shop gleich unter dieser ID Nummer 338080 bestellen.
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Vitalstoffe für die Hormone
Hier nochmal die wichtigsten Vitalsotffe die bei Stress und den meisten
hormonellen Dysbalancen Mangelware in unserem Körper sind:
- Magnesium = Balsam für Nerven und Seele
- Selen = beflügelt die Stimmung und wird von der Schilddrüse benötigt
- Zink = nimmt die Schatten von der Seele und reguliert zu hohe Kupfer Werte
(Kupferspirale/kette)
- Jod = zu wenig trübt die Laune. Nicht nur die SD braucht Jod
- B-Vitamine = Rückenwind für die Seele und Baustein für Hormone
- Vitamin C = Booster für Körper, Geist und Seele. Notwendig gerade bei einer
Nebennierenschwäche.
- Vitamin D = Sonne für die Seele und Vorhormone für alle Hormone
- Omega 3 = Wunderwaffe für die Lebensfreude. Hormone brauchen gute
Fette.
Wie du sieht, gibt es einige Vitalstoffe auf die man achten sollte und eben
genügend über die Ernährung oder Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen.
Es gibt jedoch noch viel mehr was unter dem Begriff Powerfood läuft: Die
Aminosäuren, die im engen Verhältnis zu den Hormonen stehen.
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Aminosäuren
Um die Hormone für Körper und Psyche ins Gleichgewicht zu bringen, ist eine
ausgewogene Versorgung mit den nötigen Nährstoffen wichtig. Die wichtigsten
Aminosäuren für mehr Lebensfreude und Power sind Serotonin, Dopamin und
Noradrenalin. Noradreanlin erregt, motiviert und aktiviert uns. Es macht
aufmerksamer, wacher und reaktionsbereiter. Bei einem Mangel können
Konzentationsschwierigkeiten und Depressionen auftreten. Serotonin und
Dopamin habe ich bereits kurz vorgestellt. Gehen wir also eine Stufe tiefer zu den
Aminosäuren.
Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Nahrungsergänzung verdeutlichen aber
auch die hohe Bedeutung von Aminosäuren bei: L-Tyrosin, L- Tryptophan, Glycin,
L-Carnitin, L-Glutamin sowie Selen, Niacin und Folsäure. In Kombination mit einem
wirkungsvollen Vitamin B-Komplex verstärken sich die positiven Eigenschaften.
L-Glutamin
L-Glutamin ist an einer Vielzahl von Stoffwechselvorgängen beteiligt. Es hat einen
positiven Einfluss auf die Stimmungslage und stabilisiert unser Immunsystem. Ein
Mangel an Glutaminsäure zeigt sich bei vielen Menschen mit
Erschöpfungszuständen, Hirnleistungsstörungen und chronischer Müdigkeit.
Glutamin kann auch Depressionen entgegenwirken. Glutamin wirkt auch
typischen Stress-Symptomen entgegen. In vielen Studien konnte gezeigt werden,
dass oxidativer Stress mit einer Glutaminverarmung einhergeht.
Glutamin ist die Vorläufersubstanz von GABA, der Gamma- Aminobuttersäure.
Diese ist ein Neurotransmitter im Gehirn, der auf die Nervenbahnen beruhigend
wirkt. Glutamin steigert die Produktion von GABA und wirkt dadurch beruhigend
und besonders bei Stress und Hektik konzentrationsfördernd.
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Aminosäuren
L-Carnitin als Alleskönner
Diese Aminosäure ist eher bekannt, dass sie beim Abnehmen helfen soll. Aber sie
kann noch viel mehr:
L-Carnitin fördert die Gehirnfunktionen
Einige der günstigen Einflüsse von L-Carnitin im Gehirn sind: erhöhte Wachheit,
verbessertes Lernen und Gedächtnis, verminderte Vergesslichkeit, verbesserte
geistige Fähigkeiten und ein gutes Langzeitgedächtnis. Auch
Stimmungsaufhellung und verbesserte Konzentrationsfähigkeit treten auf. LCarnitin wirkt vielen Alterungssymptomen entgegen.
Die Melatonin-Spiegel von Ratten, die mit L-Carnitin behandelt wurden, stiegen
deutlich an. Melatonin, das von der Zirbeldrüse im Tiefschlaf produziert wird und
eines der Hauptregenerations-Hormone (neben dem Wachstumshormon) und ein
hochpotentes Antioxidans ist, wird leider von der alternden, zunehmend
verkalkenden Zirbeldrüse immer weniger produziert. Wenn also L-Carnitin hier eine
Umkehr bewirkt, dann ist dies eine faustdicke Sensation und möglicherweise
besser als Melatonin direkt einzunehmen. L-Carnitin scheint auch ein weites
Anwendungsgebiet für die Verbesserung des Gedächtnisses und anderer
kognitiver Funktionen (wie z. B. Konzentrationsfähigkeit) zu haben. Es eignet sich
zur Vorbeugung von Demenzerscheinungen. L-Carnitin wirkt dem Burn-OutSyndrom entgegen Stress, intensive Lebensweise, Schlafstörungen, psychische
Belastungen u. a. können die Ursachen für Ermüdung, Erschöpfung und
Abgeschlagenheit sein. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse haben
ergeben, dass Menschen mit einem Burn-Out-Syndrom oder einem chronischen
Erschöpfungssyndrom niedrige L-Carnitin Konzentrationen im Plasma aufweisen.
Da L-Carnitin vielfache Funktionen erfüllt, um Zellen anhaltend mit Energie zu
versorgen, wurde beobachtet, dass sich das Wohlbefinden und die
Leistungsfähigkeit von belasteten Menschen durch die Gabe von L- Carnitin
verbessert. Belastungen, ob physischer oder psychischer Natur, werden besser
und länger verkraftet. L-Carnitin stärkt das Immunsystem und verbessert die
Stressresistenz.
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L-Tyrosin als Antidepressivum
Es wird verstoffwechselt zu Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin und wirkt als
mildes Antidepressivum und ist Stimmungsaufhellend. Depressive Menschen
sowie Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion leiden meist unter einem
Tyrosin Mangel. Tyrosin ist ausserdem Ausgangsstoff vieler Hormone. Es steigert
die Leistungsbereitschaft und macht wach und aufmerksam. Für die
Umwandlung benötigt es jedoch genügend Folsäure, Kalzium, B6 und B12,
Vitamin C, Eisen und Kupfer.
Phenylalanin schenkt Selbstvertrauen.
Aus Phenylalanin kann der Körper Tyrosin herstellen sowie Dopamin. Es
unterstützt die Nebennieren und die Hypophyse. Es fördert auch die Produktion
von Adrenalin, Norandrenalin und Endorphinen. Es verbessert allgemein die
Stimmung, Konzentration und wirkt gegen Depressionen und Arthritis. Es gilt
ausserdem als Appetitzügler. Neben dem Hormon Testosteron ist diese
Aminosäure bekannt das Selbstvertrauen zu stärken. Bei einem Mangel dieser
Aminosäure können Müdigkeit, Depressionen, Konzentrationsschwächen und
Schilddrüsenunterfunktionen auftauchen.

L-Tryptophan als natürliches Schlafmittel
Kommt selten in der Nahrung vor. Vorläufer ist das 5HTP und damit von Serotonin.
Es verbessert die Stimmung und den Schlaf durch verstärkte Melatonin
Produktion. Es lindert Depressionen, Stimmungsschwankungen, Agression,
Ängste, Stress, PMS und hemmt den Appetit insbesondre auf Kohlenhydrate.
Kürbiskerne enthalten grosse Mengen an Typtophan. L- Tryptophan als
Tablettenform kommt auch nicht durch die Blut-Hirn-Schranke, da es von
anderen Aminosäuren verdrängt wird. Hier kommt die Zufuhr der Inka Kost wieder
ins Spiel, da diese morgens auf nüchternen Magen und mit viel Wasser die BlutHirn-Schranke überwinden kann.
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Powerfood für mehr Energie und Hormon Balance
Unser Körper braucht eine gesunde Ernährung und Superfoods, um ausreichend
Energie zu haben und Hormone produzieren zu können. Hier ein paar Tipps, wie
du Superfood für mehr Power in deinen Alltag integrieren kannst.
Grüne Smoothies
Das Besondere an den grünen Smoothies sind die verwendeten grünen
Lebensmittel, wie Salat, Selerie, Spinat und co, die ausser dem Zerkleinern nicht
weiter verändert werden. Diese unverfälschte Natürlichkeit macht den Smoothie
zu einem wahren Powerfood und Wundermittel, das uns effektiv vor Erkranken
schützt und unser Wohlbefinden dauerhaft steigert. Die grünen Blätter verfügen
über eine extrem hohe Nährstoffdichte. Am Anfang sind die grünen Powersäfte
vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber probiere es einfach mal in deinen
Speiseplan aufzunehmen und spüre die positive Veränderung. Viele berichten,
dass der Appetit auf Kaffee gedrosselt würde und sie auch weniger Süsses essen
würden. Grüne Smoothies sind auch eine tolle Art zu entgiften. Gerade der
Selleriesaft ist bereits in aller Munde zum Thema Detox. Dies kann am Anfang zu
leichtem Unwohlsein führen, aber mit der Zeit wird man belohnt mit:
- seelischer Stabilität
- besserer Schlafqualität
- reiner Haut
- Ausdauer und Leistungsfähigkeit
- innerer Ruhe
- klarer Geist
- gute Laune
- starkes Immunsystem
Weitere Vorzüge von grünen Smoothies:
Mit Hilfe von Chlorophyll wird im Körper Sauerstoff angereichert, was die
Krebsgefahr reduziert: Krebszellen vermehren sich nur im sauerstoffarmen
Zellmilieu. Chlorophyll entfernt als natürlicher Chelatbinder giftige Schwermetalle
wie Blei oder Quecksilber aus dem Körper. Grüne Smoothies sind neben
Vitalstoffen und Ballaststoffen voll von den 8 essentiellen Aminosäuren, die der
Körper braucht und die für unser Wohlbefinden und gute Laune so wichtig sind.
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Hier sind ein paar Smoothie Anregungen für Dich:
Starter

1/2 Honig Melone mit Kerne
Matcha Tee
Mandelmilch
Popeye

Banane
Äpfel / Pfirsich
Babyspinat / Grünkohl
Matchapulver
Mandelmilch
Ingwer
Winter

Dream

Avocado
Orange
Apfel
Zimt
Babyspinat / Grünkohl
J u n g b r u n n e n

Mango
Banane
Matchapulver
Grünkohl
Wasser
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P o p e y e

P l u s

Banane
2 Äpfel
Babyspinat
Wasser
Pina Salada

Ananas
Kokosnuss
Feld-,Kopfsalat
Kokoswasser
Tomaten

Jungle

Tomaten
Basilikumblätter
Rosmarin
Salz
Birne

im

Schlafrock

Birne
Zitronenmelisse
Matchapulver
Brombeerblätter
Babyspinat
Kokosmilch
Inselzauber

Ananas
Bananen
Kokosnuss
Feldsalat
1/2 Salatgurke
Ingwer
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Wasser
Wasser ist unser Lebenselixier.
Ohne Nahrung kann der Mensch im Durschnitt einen Monat überleben. Wenn dem
Körper zusätzlich Vitamine und Mineralstoffe zugeführt werden, kann der Mensch
sogar länger überleben. Wassermangel spüren wir bereits deutlich früher als
Nahrungsmangel. Quantitativ gesehen ist Wasser der wichtigste Bestandteil des
menschlichen Körpers. Entsprechend wichtig ist Wasser für uns.
Damit Hormone sich bilden können braucht der Körper:
Wasser
Licht
Vitalstoffe
Mineralstoffe
Proteine
Aminosäuren
Wasser ist Lösungs- und Transportmittel. Es liefert Nährstoffe in die Zellen und hilft
dem Körper beim Stoffwechsel und der Entgiftung. Die Todesursache bei
Wassermangel ist meist ein Kreislaufzusammenbruch oder eine innere Vergiftung.
Die Nieren können ohne Wasser nicht mehr arbeiten, weshalb die Gifte die Organe
des Körpers angreifen. Ein Organversagen ist die Folge.
Organe sowie auch Drüsen, sollten jedoch optimal funktionieren, um Hormone
produzieren zu können.
Was macht das Wasser mit unserem Körper?
-

Es reguliert unsere Körpertemperatur
Scheidet Gifte aus
Schützt und befeuchtet die Gelenke
Transportiert Nährstoffe und Sauerstoff in die Zellen
Schützt die Organe
Befeuchtet die eingeatmete Luft
Hilft bei der Verstoffwechslung der Nährstoffe und Aufnahme der Nährstoffe
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Tipps für die Wasseraufnahme
Da das Wasser ohne Kohlensäure sein sollte, fällt es Dir vielleicht nicht leicht,
genügend Wasser zu trinken. Es gibt einige Wege und Mittel, wie man, ausser dem
Spritzer Zitrone, das stille Wasser noch aufpeppen kann.
Reinigen und entgiftend: Ingwer
Die kleine Knolle hat einen leicht fruchtig-scharfen und würzigen Geschmack.
Besonders genüsslich ist sie als Ingwertee und Ingwerwasser. Heißes Wasser
verwenden, dazu ein Stück frischen Ingwer, ein paar Spritzer frische Zitrone und 1
TL Honig – fertig ist der Zaubertrank.
Ingwer besitzt eine desinfizierende Wirkung gegen Bakterien und Viren, wirkt
durchblutungsfördernd, hemmt Erbrechen und Übelkeit, steigert die Produktion
von Gallensaft und regt allgemein die Verdauung an. Die Knolle ist reich an Vitamin
C welches gerade bei einer Nebennierenschwäche wichtig ist, Eisen, Phosphor,
Calcium, Kalium, Natrium sowie zahlreiche weitere sekundäre Pflanzenstoffe.
Zeit zur Erholung: Grüner Tee
Wir legen die Füsse viel zu selten hoch. Gönne dir öfter mal eine Auszeit. Am
besten mit einer Tasse grünem Tee. Er bringt dir wieder Energie und beruhigt die
Nerven durch den Gehalt von L-Theanin. Vermengt mit etwas frischem
Zitronensaft, verbessert es noch die Aufnahme im Körper. Grüner Tee ist wirklich
ein vielseitiges Wundermittel für deine Gesundheit. Er gilt als eines der stärksten
Antioxidantien, wirkt stark entgiftend, verbessert den Fettstoffwechsel,
beschleunigt die Fettverbrennung, stärkt das Immunsystem, ist
verdauungsfördernd und entsäuernd. Ein Garant, wenn du abnehmen willst. Vor
allem im asiatischen Raum gilt grüner Tee als Jungbrunnen mit scheinbar
unerschöpflichem Gesundheitspotential.
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Trendwasser:
Gurkenwasser
Gurkenwasser ist nicht einfach nur ein Sommergetränk, das erfrischt, sondern ein
echtes Multitalent, wenn es darum geht, unserer Seele, unserem Körper und
unserer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Daher ist es auch die perfekte Grundlage
für eine entgiftende Detoxkur. Was Gurkenwasser noch alles kann:
1. Gurkenwasser senkt das Risiko einer Herzerkrankung. Studien haben gezeigt,
dass es dabei hilft, einen hohen Blutdruck zu senken, weil den Nieren zusätzliches
Natrium entzogen wird.
2. Gurkenwasser stärkt die Knochen. Osteoporose ist eine ernstzunehmende
Krankheit, die besonders Frauen in den Wechseljahren begegnen kann. Viele
denken, wenn es darum geht die Knochen zu stärken, an Kalzium, Vitamin D oder
Magnesium, aber auch Vitamin K ist sehr wichtig. Glücklicherweise sind Gurken
sehr reich an Vitamin K, was dabei hilft, die Knochenmatrix zu formen und die
Knochen somit stark und dicht zu halten.
3. Gurkenwasser schützt vor Austrocknung. Gründe für eine Dehydrierung gibt es
viele: ein warmer Sommertag, ein anstrengendes Workout oder du hast einfach zu
wenig Wasser getrunken. Eine Dehydrierung kann zu Verdauungsproblemen
führen, den Kreislauf runterfahren und auch eine Gewichtszunahme fördern, da
viele Menschen Hunger mit Durst verwechseln. Das National Institute of Health
empfiehlt daher, täglich sechs bis acht Gläser Gurkenwasser zu trinken, um dem
Körper mit ausreichend Wasser zu versorgen.
4. Gurkenwasser senkt das Risiko von chronischen Erkrankungen. Sowohl
Augenkrankheiten, Diabetes oder auch Alzheimer können mit Gurkenwasser
vorgebeugt werden. Der hohe, in Gurken enthaltene Anteil von Antioxidantien, hilft
dabei, die Körperzellen vor Stress zu schützen, den Altersprozess zu verlangsamen
und das Risiko chronischer Krankheiten zu senken.
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5. Gurkenwasser verhindert einen Vitamin- und Mineralstoffmangel
Die tägliche Ernährung besteht leider bei vielen Menschen hauptsächlich
aus verarbeiteten Lebensmitteln. Diese sind keine gute Quelle für Vitamine und
Mineralstoffe, die unser Körper benötigt, um gesund zu sein. Gerade eine gesunde
Hormon Balance ist abhängig von einer guten Nährstoffversorgung über die
Ernährung. Ein Defizit dieser Nährstoffe kommt leider immer häufiger vor als
gedacht. Gerade die Pille, Hormonspiralen, Schmerzmittel, Antibiotika und vieles
mehr blockieren nicht nur die Aufnahme, sondern entziehen auch dem Körper
Nährstoffe. Die Folgen: Müdigkeit, Muskel- oder Knochenschwäche oder ein
angeschlagenes Immunsystem bis hin zu hormonellen Dysbalancen.
Gurken sind besonders reich an Vitamin A,Vitamin C und Mangan und können
somit das Ernährungsdefizit gut ausgleichen.
6. Gurkenwasser beseitigt giftige Rückstände
Unser Körper wird täglich einigen Chemikalien und Giftstoffen ausgesetzt. Sie
befinden sich in unserem Essen und Trinken, in der Luft, oder auch in Putzmitteln.
Gurkenwasser hilft, dank seinem hohen Anteil an Wasser und Ballaststoffen, dem
Körper dabei, zu entgiften.
7. Gurkenwasser hilft bei der Gewichtsabnahme. Alle, die das ein oder anderen Kilo
loswerden möchten, wissen, wie schwer das ist. Gerade auch in den
Wechseljahren. Hier scheinen Diäten und Sporteinheiten wie früher irgendwie
nicht mehr zu funktionieren. Gurkenwasser stillt deinen Hunger, sodass du weniger
essen wirst und ganz nebenbei Gewicht verlierst. Außerdem eignet es sich als
kalorienarme Alternative zu Limonade, Saft oder anderen zuckerhaltigen
Getränken.
8. Gurkenwasser schützt vor trockener Haut. Sonneneinstrahlung, Kälte oder
Luftverschmutzung, unsere Haut wird täglich äußerlichen Umwelteinflüssen
ausgesetzt. Gurkenwasser verleiht deiner Haut nicht nur von innen Feuchtigkeit,
sondern auch Silizium und Vitamin B-5, zwei Nährstoffe, die deiner Haut gut tun.
Gurkenwasser eignet sich außerdem hervorragend als Gesichtswasser. Das
schützt nicht nur vor Entzündungen, es hält die Haut auch rein und weich.
.
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9. Gurkenwasser verhindert Muskelschwäche
Zu wenig Sport und eine einseitige Ernährung lässt die Muskeln schnell schwach
und schlaff werden. Dadurch fällt es auch schwerer, Gewicht zu verlieren, regelmäßig
Sport zu treiben und in Form zu bleiben. Denn wir verspüren regelrecht keine Kraft
mehr. Gerade bei einer Nebennierenschwäche kommen wir kaum mehr vom Sofa
hoch oder können uns zu der kleinsten Sporteinheit ermutigen. Gurkenwasser nährt
die Muskeln mit wichtigen Nährstoffen wie Silizium und kann somit eine Zeit lang
zumindest den Muskelschwund verhindern.
Rezepte
G u r k e n w a s s e r

m i t

W a s s e r m e l o n e

u n d

M i n z e

Zutaten:
Würfel Wassermelone
Gurkenscheiben
Minz-Zweige
Gebe die Zutaten (Menge nach Belieben) in eine Kanne mit kaltem, stillen Wasser
und stelle diese mindestens eine Stunde kalt. In dieser Zeit entfaltet sich das Aroma
und du kannst das Wasser mit Eiswürfeln servieren.
G u r k e n w a s s e r

m i t

E r d b e e r e n

u n d

B a s i l i k u m

Zutaten:
Erdbeeren
Gurkenscheiben
Basilikumblätter
Gebe die Zutaten (Menge nach Belieben) in eine Kanne mit kaltem, stillen Wasser
und stelle diese mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. In dieser Zeit entfaltet
sich das Aroma.
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Du hast nun einiges in diesem Starter Kit über die Hormon Balance erfahren. Der
nächste Schritt ist jedoch ins TUN zu kommen, damit du wieder zur Powerfrau
werden kannst, die du mal warst.
Wie also könnten deine nächsten Schritte zur Hormon Balance aussehen?
1. Speicheltest / Bluttest mit folgenden Werten machen:
Sexualhormone: Progesteron, Estradiol, Estriol, Testosteron
(abgenommen in der 2. Zyklushälfte wenn Zyklus noch vorhanden. Zum
Beispiel bei einem Zyklus von 28 Tagen - am 21. Tag den Speicheltest
durchführen. Oder Zyklus von 30 Tagen - 23. Tag Testung)

2. Wenn du die Ergebnisse hast, kannst du ein Power-on Analysegespräch
bei mir persönlich buchen. In diesem Gespräch gehen wir in einem Zoom
Call deine Ergebnisse / Hormon Status des Speicheltests durch und finden
gemeinsam einen Lösungsweg für deine Hormon Balance. Ausserdem
schauen wir nach den Ursachen deiner hormonellen Dysbalancen.

3. Möchtest du vor einem Speicheltest schon etwas für deine
Hormon Balance tun, dann kannst du mit dem reFRESH Paket
deinen Körper daraufhin optimieren. Sprich die wichtigsten
Punkte / Organe was der Körper braucht, um Hormone zu
produzieren: Schlaf / Leber / Xeno-Hormone ausleiten.
4. Wenn du ALLES über Hormone wissen willst und dein eigener Hormon
Coach werden willst oder sogar selbst zur Hormon Botschafterin werden
willst, kannst du beim nächsten easy-Hormon Balance Retreat mit machen.
5. Hormon Balance ist ein sehr komplexes Thema. Wer auf lange Sicht
erfolgreich seine Hormone in Balance bringen möchte, der sollte nicht nur
seine Hormone unter die Lupe nehmen, sondern auch einen Blick auf seine
Stressoren und den Life.Style werfen. Ich biete in meinem Life.Changer
Mentoring Programm ein persönliches V.I.P Coach mit 6 Zoom Calls an.

Da das SR Balance Konzept ganzheitlich aufgebaut ist, haben wir bestimmt
das passende Paket auch für dich dabei.
Von
- Hormon Balance
- Körper optimieren
- Ursachenforschung
- Stressmanagement & Nebennierenaufbau
- mentale Stressoren & mindFucks
- Persönlichkeitsentwicklung
- Life.Changer Coaching
haben wir viele Bausteine und Puzzleteile, die in deinem individuellen
Lösungsweg enthalten sein sollten. Du musst nicht alles auf
einmal machen. Der Weg ist das Ziel und vor allem das Ergebnis:
Das du wieder zur Powerfrau wirst und dich wohl fühlst.
Spreche am besten mit deiner persönlichen Hormon Botschafterin,
welcher Lösungsweg der beste für dich ist.
Ich freue mich, dich bald in meinen Kursen, Retreats oder vielleicht sogar im
VIP Coaching persönlich kennen zu lernen.
Ein dickes ALOHA, deine

